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Abstract 

The purpose of this essay is to investigate problems that arise when translating a German football 

text into Swedish. The qualitative study focuses on football terminology, as this is central to the 

language of football. Special attention was paid to synonymous terms, collocations, Anglicisms, 

metaphors, and metonymies. Various parallel texts and football dictionaries were consulted during 

the translation. Also, Koller's (2011) model of translation correspondences was used in order to 

systematize the findings.  

The analysis showed that when dealing with synonymous terms, different kinds of translation 

problems occurred due to correspondence type. For example, in cases where source text terms had 

only one correspondence in the target language, the target text inevitably became more repetitive 

than the source text. On the contrary, when a source-text term had several correspondences, many 

translation alternatives needed to be considered in order to choose the appropriate term in the 

specific target-text context. 

Concerning the translation of collocations, the analysis showed that interference may pose a 

problem even when translating into one's native language. As for the translation of Anglicisms, 

most of them could not be preserved in the target text, and, thus, needed to be replaced by existing 

Swedish equivalents. This occasionally turned out to be problematic, for instance when no direct 

equivalent could be found in the target language. On the contrary, many of the terms based on 

metaphorical concepts such as FOOTBALL IS WAR could be preserved, indicating that German 

and Swedish football language use this concept to a similar extent.   
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1. EINLEITUNG 

Dass Fußball zu einer der populärsten und weit verbreitesten Sportarten der Welt zählt, 

ist kaum zu bezweifeln, besonders, wenn man sich Goldblatts (2007:x) Aussage vor 

Augen führt: „[a]round half the planet watched the 2006 World Cup Final – three 

billion people have never done anything simultaneously before.“ Zu solch einem großen 

Sport gehört eine besondere Sprache. Bergh & Ohlander (2012b:282) meinen sogar, 

dass die Fußballsprache eine Sondersprache ist, d.h. dass sie in „a well-limited special 

domain“ benutzt wird. Dies ist ziemlich leicht nachzuvollziehen, wenn man 

nichttransparente Fußballausdrücke wie Alibipass und Fallrückzieher auf Deutsch und 

död boll und stämpling auf Schwedisch in Betracht zieht. Für diejenigen, die sich mit 

Fußball auskennen, sind sie selbstverständlich, für andere aber nicht so transparent. Mit 

anderen Worten ist die Terminologie ein wichtiges Merkmal der Fußballsprache, was 

Lavric (2008:5) auch bestätigt: „The language of football is first and foremost football 

terminology“.   

Ein weiteres typisches Merkmal der Fußballsprache sind Metonymien und 

metaphorische Konzepte, da viele der Fußballtermini und -ausdrücke darauf aufbauen. 

Hierbei ist wahrscheinlich das Konzept FUßBALL IST KRIEG die gewöhnlichste 

Metapher, was in Termini wie Angreifer, Verteidiger und schießen zum Vorschein 

kommt. Welche Schwierigkeiten bereitet dann das Übersetzen dieser besonderen 

Fußballsprache?  

In der folgenden Arbeit wird untersucht, welche Probleme beim Übersetzen eines 

deutschen Fußballtextes ins Schwedische entstehen können und wie man als Übersetzer 

diese Probleme lösen kann. Da die Terminologie so wichtig für die Fußballsprache ist, 

ist dies auch der Schwerpunkt der vorliegenden Untersuchung.  

 

2. ZIEL UND FRAGESTELLUNGEN 

In dieser Arbeit werden, anhand eines deutschen Fußballtextes und der von mir 

ausgeführten schwedischen Übersetzung dieses Textes, die Besonderheiten und 

Unterschiede deutscher und schwedischer Fußballsprache untersucht. Im Fokus steht 

das Lexikon der Fußballsprache, vor allem dann Unterschiede im Bereich der 

Terminologie. Dazu gehören Aspekte wie Synonymie, Kollokationen, Anglizismen und 

Metaphern. In Bezug hierauf sollen in der vorliegenden Arbeit die folgenden Fragen 

diskutiert werden: 
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 Bezüglich der inhaltlichen Aspekte der Terminologie: Welche 

Entsprechungstypen lassen sich bei den im Material vorkommenden Termini 

belegen? Was muss beim Übersetzen in Bezug auf synonyme Termini beachtet 

werden? 

 Was muss beim Übersetzen fußballtypischer Kollokationen berücksichtigt 

werden? Können Probleme mit Interferenz entstehen? Wenn ja, wie kann dies 

vermieden werden? 

 Welche Probleme können Anglizismen im Ausgangstext (fortan AT) bereiten 

und wie können sie ins Schwedische übersetzt werden? 

 Gibt es Unterschiede in Bezug auf den Gebrauch von Metaphern in der 

deutschen und der schwedischen Fußballsprache? Können die im AT 

vorkommenden Metaphern im Zieltext (fortan ZT) erhalten bleiben oder ist eine 

Umschreibung nötig? 

 

3. MATERIAL, ZIELGRUPPE UND METHODE 

In diesem Kapitel wird das der Untersuchung zugrunde liegende Material beschrieben, 

sowohl als auch Unterschiede und Ähnlichkeiten hinsichtlich der Zielgruppen des 

AT:es und des ZT:es. Hier werden auch die Methoden beschrieben, die während des 

Übersetzungsprozesses und der Analyse benutzt wurden. 

 

3.1 Material 

Das dieser Arbeit zugrunde liegende Untersuchungsmaterial besteht aus vier von mir 

übersetzten kürzeren Texten, die von der Webseite des Deutschen Fußball-Bundes 

(http://www.dfb.de/schiedsrichter/aktiver-schiedsrichterin/regelwerk/) stammen. Auf 

dieser Webseite werden verschiedene Fußballregeln diskutiert, die oft schwierig 

auszulegen sind. Die vier Texte (fortan als ein Text betrachtet und dazu als AT referiert) 

erörtern die Regeln des Abseits, des Handspiels, des Betrugs und des Elfmeterschießens 

und sind alle im selben Stil geschrieben. 

Da es um eine Art Regeltext geht, dessen Hauptziel es ist, die Leser zu 

informieren, ist die Sprache des AT:es oft sehr genau und konzis. Somit ist auch die 

Terminologie ein wichtiger Bestandteil des AT:es, der besonders sorgfältige 

Überlegungen des Übersetzers erfordert. Der Stil ist aber auch teilweise durch einen 

unterhaltenden Aspekt gekennzeichnet, was durch manche umgangssprachliche 

http://www.dfb.de/schiedsrichter/aktiver-schiedsrichterin/regelwerk/
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Ausdrücke und den gesprächsähnlichen Ton zum Vorschein kommt, wie in den 

folgenden Beispielen: 

 

(1)     Wann es einen Einwurf oder eine Ecke gibt, ist wohl jedem Fußballer bekannt.  

(2)     Doch Moment mal: Was ist denn überhaupt die Hand?  

 

3.2 Zielgruppe 

Da die Übersetzungen dieser Texte auf eine ähnliche Weise auf der Webseite von 

Svenska fotbollförbundet funktionieren könnten, haben sie eine ähnliche Zielgruppe, 

und zwar fußballinteressierte Menschen, die mehr über die komplexen Regeln des 

Fußballspiels erfahren wollen. Die Regelhefte, die in Deutschland und in Schweden 

benutzt werden, sind beide Übersetzungen der englischen Fußballregeln „Laws of the 

Game“, die jedes Jahr vom International Football Association Board geprüft werden 

(Wikipedia.org). Somit sind auch die Regeln, die im AT diskutiert werden, für beide 

Länder gemeinsam, und inhaltliche Anpassungen dieser sind nicht erforderlich. 

Notwendig sind jedoch Anpassungen der kulturspezifischen Aspekte, die 

manchmal im AT vorkommen. Unter anderem werden einige deutsche Schiedsrichter, 

die in Schweden wahrscheinlich nicht bekannt sind, nur beim Namen genannt und 

müssen deshalb für die schwedischen Leser etwas näher erläutert werden. Ein weiteres 

Beispiel ist die deutsche Kreisklasse (auch Kreisliga genannt), die für die niedrigsten 

Spielklassen in Deutschland steht und wofür es keine Entsprechung in Schweden gibt. 

Solche Probleme wurden in den meisten Fällen entweder durch Ergänzungen, wo 

erklärende Informationen zugefügt werden, oder durch Paraphrasen gelöst. 

 

3.3 Methode 

Wie oben genannt wurde, ist der AT von einer Zweiteilung in Bezug auf den Stil 

gekennzeichnet: einerseits die Genauigkeit, wenn die Fußballregeln diskutiert werden 

und andererseits die Variation und der unterhaltsame Ton, die den Rest des Textes 

charakterisieren. Diese Zweiteilung habe ich während des Übersetzens stets vor Augen 

gehabt, indem ich in den Beschreibungen der Fußballregeln versucht habe, Termini 

konsequent zu verwenden und umgangssprachliche Ausdrücke zu vermeiden, während 

ich in den übrigen Abschnitten etwas freier übersetzen konnte. Beispielsweise wurde 

der Ausdruck den assisterande domaren durchgehend benutzt statt des 

umgangssprachlicheren und kürzeren Ausdrucks den assisterande, um so einen 
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konzisen Regeltext zu erreichen. Laut Ingo (2007:76) wird nämlich in der modernen 

Übersetzungswissenschaft eine korrekte Übertragung der Bedeutung betont über die des 

Stils. Er weist aber gleichzeitig darauf hin, dass der Texttyp für das Bewahren des Stils 

von äußerster Bedeutung ist. Da es beim AT um einen regeltechnischen, informativen 

Sachtext geht, soll dann doch eher die Übertragung des Inhalts im Fokus stehen.  

Während des Übersetzens des AT:es wurden verschiedene Hilfsmittel benutzt, um 

korrekte, gängige Fußballtermini zu finden. Unter anderem war Burkhardts Wörterbuch 

der Fußballsprache (2006) sehr hilfreich, da es ausführliche Definitionen und 

Erklärungen deutscher Fußballtermini und -ausdrücke bietet, aber auch das Verzeichnis: 

Deutsch/Fußballjargon auf Wikipedia wurde benutzt. Was die schwedischen Termini 

anbelangt, bereitete der Mangel an schwedischen Wörterbüchern für die Fußballsprache 

einige Übersetzungsschwierigkeiten, obwohl Wikipedias Lista över fotbollstermer 

gelegentlich zu Rate gezogen werden konnte. Stattdessen erwiesen sich Paralleltexte 

sehr nützlich, insbesondere die schwedische Version der Fußballregeln Spelregler för 

fotboll 2015, die, wegen deren Regelcharakter, eine gute Quelle für schwedische 

Fußballtermini war.  

Da ich mich dafür entschieden habe, variierende Aspekte der Fußballterminologie 

vertieft zu analysieren, wurde für die Analyse eine qualitative Methode gewählt. Ferner 

wurde Kollers (2011) Modell zu Entsprechungstypen (vgl. Abschnitt 4.2.1) benutzt, um 

so die Übersetzungsprobleme im Bereich der Synonymie qualitativ zu beleuchten, und 

um das Material zu strukturieren. 

 

4. THEORETISCHER HINTERGRUND 

Im folgenden Kapitel wird der dieser Arbeit zugrundeliegende theoretische Hintergrund 

vorgestellt. Zunächst werden in 4.1 verschiedene Definitionen und Einteilungen der 

Fußballsprache aufgegriffen, dann werden in 4.2 verschiedene Aspekte der 

Fußballterminologie diskutiert und abschließend werden in 4.3 verschiedene Typen der 

Metonymien und Metaphern näher erläutert. 

 

4.1 Die Fußballsprache 

Kennzeichnend für die Fußballsprache ist ihre Vielseitigkeit, denn in verschiedenen 

Situationen kann die Sprache sehr unterschiedlich aussehen. Genau deswegen teilt man, 

wie es beispielsweise Burkhardt (2006:8) tut, häufig die Fußballsprache in drei 

verschiedene Typen ein, und zwar in: 
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a) Fußballfachsprache 

b) Fußballjargon 

c) Sprache der Fußballberichterstattung 

 

Laut Burkhardt (2006:8) ist unter der Fußballfachsprache die Terminologie des Fußballs 

zu verstehen, darunter Termini wie Eckstoß, Abseits, Handspiel und Stürmer. Da der 

AT ein Regeltext ist, kommen sehr viele Termini vor und deshalb ist dieser Sprachtyp 

sehr aktuell für die folgende Untersuchung. Zum Fußballjargon gehören die von den 

Sportlern umgangssprachlich verwendeten Ausdrücke, die sich durch ihre Bildhaftigkeit  

auszeichnen. So wird beispielsweise Pille benutzt statt der Ball. Die Sprache der 

Fußballberichterstattung wird vor allem von Kommentatoren und Reportern verwendet, 

deren Auftrag es ist, das Fußballspiel unterhaltsam zu beschreiben. Typisch für diese 

Sprache sind bildhafte und metaphorische Ausdrücke, die oft zu 

Verständnisschwierigkeiten der Sprache beitragen. Auch wenn der AT keine 

Berichterstattung ist und somit keine Vielfältigkeit von kreativ verwendeten 

Ausdrücken aufweist, ist er immer noch unterhaltend geschrieben und metaphorische 

und bildhafte Ausdrücke kommen gelegentlich vor. 

Auch wenn diese Einteilung in der Forschung ihre Verwendung gefunden hat, 

meint Burkhardt (2006:8), dass die verschiedenen Bereiche sich oft vermischen. 

Beispielsweise weist die Fußballfachsprache, die eigentlich klar definiert sein sollte, 

viele Abweichungen auf, wenn beispielsweise die Torlinie für die gesamte Linie 

zwischen den Eckfahnen, statt nur für die Linie innerhalb des Tores, benutzt wird. 

Einfachheitshalber wird deswegen fortan in dieser Arbeit der Terminus Fußballsprache 

als ein Sammelbegriff für alle Typen von Fußballsprachen benutzt.  

 

4.2 Terminologie 

Das folgende Kapitel befasst sich mit dem theoretischen Hintergrund der 

Fußballterminologie. Zunächst werden in Abschnitt 4.2.1 Synonyme aus einer 

Übersetzungsperspektive beleuchtet, wobei Kollers Entsprechungstypen im 

Vordergrund stehen. Darauf folgt in Abschnitt 4.2.2 eine Diskussion über Kollokationen 

und damit verbundene Übersetzungsschwierigkeiten und abschließend werden in 

Abschnitt 4.2.3 Anglizismen  näher erläutert.  
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4.2.1 Äquivalenz und Entsprechungstypen 

Koller (2011) diskutiert in seinem Buch Einführung in die Übersetzungswissenschaft 

den viel umstrittenen Begriff „Äquivalenz“. Unter Äquivalenz ist meistens eine 

Übersetzungsbeziehung zwischen AT und ZT zu verstehen, aber was diese eigentlich 

beinhaltet, dazu gibt es unterschiedliche Meinungen. Nach Koller (2011:218) muss, um 

über Übersetzungsäquivalenz sprechen zu können, zuerst festgestellt werden, welche 

Art der Äquivalenz beabsichtigt wird. Er unterscheidet zwischen fünf Äquivalenzarten, 

die er „Bezugsrahmen“ nennt. In diesem Zusammenhang ist aber vor allem die 

„denotative Äquivalenz“ von Bedeutung, die für den außersprachlichen Sachverhalt 

steht, der in einem Text vermittelt wird. Mit anderen Worten besteht eine denotative 

Äquivalenz, wenn der ZT dieselben außersprachlichen Sachverhalte abbildet wie der 

AT.  

Zur Festlegung der denotativen Äquivalenz schlägt Koller (2011:218) 

verschiedene Entsprechungstypen vor. Diese Entsprechungstypen sind für die 

vorliegende Untersuchung besonders gut geeignet, denn nach Bergh & Ohlander 

(2012a:28) gibt es in Bezug auf die englische und die schwedische Fußballsprache viele 

Ausdrücke, die keine Eins-zu-eins-Entsprechungen aufweisen, was dann für das 

Sprachpaar Deutsch-Schwedisch durchaus auch möglich sein könnte.  

Koller (2011:230-240) unterscheidet zwischen fünf verschiedenen 

Entsprechungstypen, wobei die vier ersten für diese Arbeit besonders relevant sind. Um 

Parallelen mit der Fußballsprache zu ziehen, werden für jeden Typ ein schwedisches 

und ein englisches Beispiel aus Bergh & Ohlander (2012a:28f.) aufgegriffen:  

 Die Eins-zu-eins-Entsprechung: In den Fällen, wo es nur eine Entsprechung 

gibt, sollten für den Übersetzer keine Probleme entstehen: inkast – throw-in. 

 Die Eins-zu-viele-Entsprechung: Übersetzungsschwierigkeiten können aber 

dann entstehen, wenn es für einen Ausdruck viele synonyme Entsprechungen 

gibt. Obwohl synonym auf der denotativen Ebene, müssen sie jedoch in Bezug 

auf konnotative Werte nicht unbedingt gleichwertig sein: (lag)kapten – captain, 

skipper, wo der letztgenannte weniger formell ist. 

 Die Viele-zu-eins-Entsprechung: In diesem Fall gibt es für mehrere Ausdrücke 

in der Ausgangssprache (fortan AS) nur eine Entsprechung in der Zielsprache 

(fortan ZS): inlägg, cross(passning) – cross. 

 Die Eins-zu-Null-Entsprechung: Hierbei handelt es sich um lexikalische Lücken 

in der ZS. Um diese zu schließen, können beispielsweise neue Termini vom 
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Übersetzer eingeführt werden, oder die Termini der AT:es müssen im ZT 

umschrieben, kommentiert oder definiert werden. 

 Die Eins-zu-Teil-Entsprechung: Hierbei handelt es sich um Ausdrücke, die 

teilweise einander entsprechen, aber nicht ganz: utspark (der Ball ist immer noch 

im Spiel) – goal kick  (der Ball wird ins Spiel gebracht). 

In der Analyse werden aber ausschließlich auf die Entsprechungstypen 2–4 

zurückgegriffen, d.h. die Eins-zu-viele-, die Viele-zu-eins- und die Eins-zu-Null-

Entsprechung, da diese sich während des Übersetzens als problematisch erwiesen 

haben, vor allem in Bezug auf den Gebrauch von Synonymen. Denn nach Bergh & 

Ohlander (2012a:28) gibt es in der Fußballsprache viele Fälle, wo die eine Sprache 

mehr Synonyme oder Teilsynonyme als die andere hat. In ihrer Untersuchung haben sie 

herausgefunden, dass das Englische mehr synonyme Fußballtermini als das 

Schwedische hat. Vielleicht ist dies der Fall auch mit dem Deutschen. Im nächsten 

Abschnitt wird erklärt, welche Rolle Kollokationen für das Übersetzen und für die 

Fußballsprache spielen können. 

 

4.2.2 Kollokationen 

In der Forschung gibt es keine einheitliche Auffassung darüber, was unter dem 

Terminus „Kollokation“ zu verstehen ist, und viele verschiedene Definitionen sind 

deshalb entstanden. Bußmann (2002:53) definiert Kollokationen als „charakteristische, 

häufig auftretende Wortverbindungen, deren gemeinsames Vorkommen auf einer 

Regelhaftigkeit gegenseitiger Erwartbarkeit beruht“. Diese Wortverbindungen können 

aus Kombinationen von verschiedenen lexikalischen Elementen bestehen, darunter Verb 

+ Substantiv, Adjektiv + Substantiv und Verb + Adverb (vgl. auch Svensén 2004:212). 

Levin (2008:143) zufolge werden solche Wortverbindungen oft von 

Kommentatoren bei Sportveranstaltungen benutzt, vielleicht sogar öfter als sie in der 

Alltagssprache gebraucht werden. Bergh & Ohlander (2012a:33) geben als Beispiel to 

award a penalty und en känslig vänsterfot, wobei es deutlich hervorgeht, dass in der 

Fußballsprache Wortverbindungen vorkommen, die in der Alltagssprache abweichend 

erscheinen könnten. Beispielsweise wird Penalty nicht oft mit einem Verb wie award 

kombiniert, da dies öfter mit positiven Wörtern kombiniert wird, während penalty sehr 

selten als ein positives Wort aufgefasst wird. Im Fußball führt jedoch penalty für das 

angreifende Team einen Vorteil mit sich, was vielleicht die Sonderlichkeit des 
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Ausdrucks erklären könnte. Somit ist es geeignet, zu untersuchen, welche Probleme 

Kollokationen während des Übersetzens eines Fußballtextes bereiten können. 

Obwohl Muttersprachler instinktiv wissen, wie manche Worte kombiniert und 

nicht kombiniert werden können, zeigen Untersuchungen, wie beispielsweise die von 

Bacquin & Zola Christensen (2010), dass Probleme mit Interferenz auch dann entstehen 

können, wenn der Übersetzer in seine Muttersprache übersetzt. Laut den Autoren 

(2010:4) wird das Risiko für Interferenz größer je näher die Sprachen einander stehen. 

Sie geben als Beispiel die dänische Übersetzung des schwedischen Romans Skuggorna 

och regnet von Håkan Nesser, wo ein Satz mit “urimelige svar, fornuftstridige på sæt og 

vis” übersetzt wurde, obwohl die korrekte Ausdrucksweise auf Dänisch på sin vis ist. 

Als Übersetzer ist es somit wichtig, sich diese Probleme vergegenwärtigen, um 

Interferenzen zu vermeiden. Im nächsten Abschnitt werden Anglizismen in der 

Fußballsprache vorgeführt und diskutiert. 

 

4.2.3 Anglizismen 

Der Terminus „Anglizismus“ wird von Yang (1990:7) wie folgt definiert: „Anglizismus 

ist der Oberbegriff von Entlehnungen aus dem amerikanischen Englisch, dem britischen 

Englisch sowie den übrigen englischen Sprachbereichen, wie Kanada, Australien, 

Südafrika u.a.“ Da Fußball ursprünglich eine englische Sportart ist, ist es kein Wunder, 

dass in der Fußballsprache vieler europäischen Sprachen viele Anglizismen 

vorkommen. Bergh & Ohlander (2012b:283) behaupten sogar, dass:  

 

English football language cannot be treated as just any variety of football 

language; rather, it is the variety that has, as it were, set the patterns for the 

others. Nowhere is this more clearly in evidence than when it comes to 

football lexis, where the English contribution can hardly be overestimated. 

 

Sowohl im Schwedischen als auch im Deutschen gibt es viele Fußballtermini, die aus 

dem Englischen stammen. Die Entwicklung der deutschen Termini sieht jedoch nach 

Burkhardt (2006:7) etwas besonders aus. Als Fußball in Deutschland eingeführt wurde, 

waren angeblich zunächst englische Entlehnungen sehr gewöhnlich. In der Zeit, in der 

der Nationalismus vor allem die Turnbewegung erfasst hatte, wurde jedoch der Versuch 

unternommen, englische Entlehnungen aus der Fußballsprache zu verbannen. In diesem 

Zusammenhang verfasste Konrad Koch, ein Gymnasiallehrer, der bei seinen Schülern 

erstmalig eine frühe Form vom Fußballspiel in Deutschland einführte, eine Liste über 
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deutsche Entsprechungen englischer Termini, wo u.a. diese (vgl. Burkhardt 2008:227) 

in der deutschen Fußballsprache immer noch benutzt werden: 

 

(3) corner Ecke 

(4) forwards Stürmer 

(5) free-kick Freistoß 

(6) off side abseits 

(7) to pass abgeben, zuspielen 

(8) penalty-kick Strafstoß 

(9) referee Schiedsrichter 

 

Mittlerweile tauchen jedoch Anglizismen verstärkt in der deutschen Fußballsprache auf. 

Burkhardt (2008:228) behauptet aber, dass diese Ausnahmen sind und nicht wesentlich 

mehr als ein Prozent des Fußballwortschatzes ausmachen. In der Untersuchung von 

Bergh & Ohlander (2012b:295), wo sie untersuchten, wie viele direkte Entlehnungen 

(d.h. Entlehnungen, die immer noch als englische Lehnwörter eingestuft werden 

können) es in 16 europäischen Sprachen aus verschiedenen Sprachfamilien gab, kam 

das Deutsche jedoch auf den fünften Platz, was bestätigt, dass die deutsche 

Fußballsprache schon relativ viele Entlehnungen hat.  

Schwedisch war zwar keine von den untersuchten Sprachen, aber da drei 

germanische Sprachen unter den Top 5 landeten, darunter Norwegisch auf dem ersten 

Platz, kann vermutet werden, dass die schwedische Fußballsprache auch viele direkte 

englischen Entlehnungen aufweist.     

 

4.3 Metonymien und Metaphern 

Viele Fußballtermini sind aus Metaphern und Metonymien gebildet, wobei aber, laut 

Burkhardt (2008:228), die Metonymie das wichtigste Wortbildungsprinzip ist. Er 

definiert die Metonymie als eine Erscheinung, „bei der sich die Bedeutung eines Wortes 

innerhalb desselben Erfahrungsrahmens oder, beim Fußball, derselben Spielsituation 

auf neue beziehungsweise weitere Elemente oder Aspekte verschiebt“. Nach Lakoff und 

Johnson (1980:36) haben Metonymien vor allem eine referierende Funktion, da ein 

Objekt für ein anderes stehen kann, aber auch die Funktion, Verständlichkeit zu 

befördern, wie beispielsweise bei der Metonymie THE PART FOR THE WHOLE, wo 

ein Teil für das Ganze steht. Welchen Teil wir schlussendlich wählen, sagt dann etwas 
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darüber aus, was wir mit der Aussage sagen möchten, denn dieser Teil ist der Aspekt, 

worauf wir fokussieren. Beispielsweise wird gelegentlich eine intelligente Person als 

guter Kopf bezeichnet, da Intelligenz mit dem Kopf assoziiert wird.  

Die referierende Funktion zeigt sich deutlich im Fußballterminus Ecke (kurz für 

Eckball), der einen von der Spielfeldecke aus getretenen Ball bezeichnet, und im 

Ausdruck es gibt Ecke, der „es gibt die Spielsituation, in der ein Ball von einem der 

Eckpunkte des Spielfeldes aus getreten wird“ bedeutet. Somit ist die Metonymie auch 

oft ein Mittel, längere Ausdrücke zu verkürzen.  

Das zweite zentrale Begriffsbildungsprinzip der Fußballsprache ist nach 

Burkhardt (2006:9) die Metapher, die er als „eine sprachliche Möglichkeit, eine 

gemeinte Sache im Lichte einer anderen zu beschreiben“. So sind etwa Termini wie 

Schwalbe, die ein Vortäuschen eines Fouls bezeichnet (wahrscheinlich wegen des 

eleganten Sturzfluges), und Bananenflanken, oder „Flanken, die stark angeschnitten 

sind und daher einen Bogen beschreiben“ (Burkhardt & Schlobinski 2009:66f.), 

metaphorisch gebildet.  

Im Gegensatz dazu, was viele denken, sind Metaphern nicht nur sprachliche 

Ausschmückungen, sondern vielmehr ein Teil unseres Alltagslebens. Lakoff & Johnson 

(1980:3) argumentieren, dass unser Begriffssystem („conceptual system“) grundlegend 

metaphorisch ist, auch wenn wir uns dies in der Regel nicht bewusst sind. Als Beispiel 

geben sie das metaphorische Konzept TIME IS MONEY, das nicht nur unsere 

Gedanken steuert, sondern auch in unserer Sprache beobachtbar ist, beispielsweise in 

Ausdrücken wie „that cost me a lot of time“ und „you're wasting my time“ (Lakoff & 

Johnson 1980:7–8). 

Das metaphorische Konzept, das für die Fußballsprache (und auch andere 

Sportarten) äußerst typisch ist, ist laut Burkhardt (2008:230) die Metapher „FUßBALL 

IST KRIEG/KAMPF“, wobei ein Muster von Angriff und Verteidigung, Sieg und 

Niederlage zum Vorschein kommt. Dies lässt sich an den vielen kriegsorientierten 

Termini beobachten, wie Angreifer, Gegner und schießen (im Schwedischen anfallare, 

motståndare, skjuta). Derartige Termini könnten darauf hindeuten, dass Fußball etwas 

sehr Brutales ist. Burkhardt (2008:230) meint jedoch, dass „zwar [...] die Gewalt auf 

diese Weise im Ballsport semantisch präsent [bleibt], doch sind die oben genannten 

Metaphern inzwischen als normale Bezeichnungen von Spielsituationen und 

Spielhandlungen usueller Bestandteil der Sportsprache geworden und lassen so nicht 

ständig an ihre militärische Herkunft denken“.  
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Interessanterweise zeigt eine Untersuchung von Nordin (2008:119), der die 

Sprache der deutschen und schwedischen Kommentatoren eines Fußballspiels 

analysierte, dass die deutschen Kommentatoren zweimal mehr Kriegsmetaphern als die 

schwedischen benutzten. Ihm zufolge könnte dies damit zu tun haben, dass die 

Deutschen mehr Erfahrung vom Krieg haben als die Schweden. Da die von Nordin 

ausgeführte Untersuchung sehr begrenzt ist, ist es schwierig, deutliche 

Schlussfolgerungen daraus zu ziehen, aber es wäre trotzdem interessant zu sehen, ob im 

vorliegenden Material ähnliche Tendenzen zu beobachten sind.  

Die Untersuchung Nordins (2008:117) hat gezeigt, dass die Fußballsprache auch 

viele Metaphern beinhaltet, die Lakoff & Johnson (1980:14) „orientational metaphors“ 

nennen würden. Dabei handelt es sich um Metaphern, die mit räumlicher Ausrichtung 

zu tun haben, d.h. auf-unten, vorwärts-rückwärts usw. Laut Nordin (2008:118) wird dies 

in der Fußballsprache u.a. mit den Metaphernkonzepten THE FOOTBALL PITCH IS A 

ROAD und THE FOOTBALL PITCH IS UP/DOWN realisiert, wofür er die folgenden 

Beispiele gibt: 

 

THE FOOTBALL PITCH IS A ROAD: 

(10) Er zieht den Weg in der Mitte vor. 

THE FOOTBALL PITCH IS UP/DOWN: 

(11) Att han går med upp i anfallen. 

 

Aus seiner Untersuchung geht hervor, dass „orientational metaphors“ von sowohl 

deutschen als auch schwedischen Kommentatoren häufig benutzt werden, aber dass die 

Deutschen die Metapher THE FOOTBALL PITCH IS A ROAD zu bevorzugen 

scheinen, während die Schweden öfter die Metapher THE FOOTBALL PITCH IS 

UP/DOWN benutzen. 

Aus Kapitel 4 ging hervor, dass beim Übersetzen eines Fußballtextes Probleme 

mit synonymen Ausdrücken, Kollokationen und Anglizismen, sowohl als auch mit 

Metonymien und Metaphern entstehen können. Im folgenden Kapitel werden Beispiele 

für gerade solche Übersetzungsprobleme aufgegriffen und analysiert, und zwar vor dem 

Hintergrund der in Kapitel 2 für die Untersuchung gestellten Fragen in Kapitel 2. 
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5. ANALYSE 

In diesem Abschnitt werden anhand einer Auswahl illustrativer, 

übersetzungsproblematischer Beispiele aus dem AT und ZT die Ergebnisse der 

Untersuchung angeführt und diskutiert. In Kapitel 5.1 wird die Übersetzung von 

Fußballterminologie diskutiert und in Kapitel 5.2 werden Beispiele für die im AT 

vorkommenden problematischen metaphorischen beziehungsweise metonymischen 

Termini und Ausdrücke vorgeführt und erläutert. Was Metaphern betrifft, werden vor 

allem solche diskutiert, die auf dem Metaphernkonzept FUßBALL IST KRIEG 

aufbauen, aber auch einige weitere Metapherntypen werden kurz aufgegriffen. 

 

5.1 Terminologie 

In diesem Kapitel werden problematische Aspekte beim Übersetzen der 

Fußballterminologie analysiert, wobei in Abschnitt 5.1.1, anhand von Kollers Modell 

der denotativen Entsprechungstypen, auf synonyme Termini eingegangen wird. 

Anschließend werden in Abschnitt 5.1.2 und 5.1.3 Kollokationen beziehungsweise 

Anglizismen diskutiert. 

 

5.1.1 Synonyme 

Die Tatsache, dass viele Sprachen Termini von der englischen Fußballsprache entlehnt 

haben, könnte zu der Vermutung verleiten, dass das Übersetzen von Fußballtermini 

unkompliziert ist. Bergh & Ohlander (2012a:28) meinen jedoch, dass viele 

Fußballtermini, zumindest was das Sprachpaar Englisch-Schwedisch angeht, keine 

Eins-zu-eins-Entsprechungen aufzeigen, und dass dies beim Übersetzen Probleme 

bereiten könnte. In diesem Kapitel werden solche Termini aufgegriffen, die aus 

denotativem Aspekt während der Übersetzung problematisch waren oder sein könnten. 

Die Beispiele stammen aus dem AT und dem ZT und werden hier den in Abschnitt 

4.2.1 von Koller vorgeschlagenen Entsprechungstypen zugeordnet und entsprechend 

vorgestellt und diskutiert. 

 

5.1.1.1 Die Eins-zu-viele-Entsprechung 

In diesem Abschnitt werden solche Beispiele aus dem AT vorgeführt, die auf 

Schwedisch mehrere Übersetzungsalternativen haben. Die Schwierigkeit beim 

Übersetzen besteht dann vor allem darin, zu entscheiden, welche der Alternativen im 

aktuellen Zusammenhang am geeignetsten ist.  
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Besonders schwierig zu übersetzen war in diesem Zusammenhang der deutsche 

Ausdruck (ab)lenken, der mehrere Entsprechungen auf Schwedisch aufweist, darunter 

styra, skarva und ta på/i. Die Schwierigkeit lag darin, dass alle diese schwedischen 

Ausdrücke eine Richtungsänderung des Balles beschreiben, jedoch auf verschiedene 

Weisen. Wikipedias Lista över fotbollstermer definiert skarvning als „att med ett tillslag 

dirigera bollen vidare till en medspelare med foten eller huvudet”, während Paralleltexte 

zeigen, dass styrning öfter Situationen, wo der Ball im Tor abgelenkt wird – entweder 

dem eigenen oder dem des Gegners – oder unabsichtlich zu einem Gegner gespielt wird, 

bezeichnet. Ta på wird dagegen meistens benutzt, um Situationen zu beschreiben, wo 

ein Spieler oder ein Körperteil vom Ball getroffen wird, ehe der Ball die Richtung 

ändert. Auch wenn dieser Unterschied leicht verständlich scheinen könnte, kann es 

gelegentlich schwierig sein, festzulegen, was im AT in verschiedenen 

Zusammenhängen gemeint wird, wie in Beispiel (12): 

 

(12) Aus seiner Position einen Vorteil 

ziehen heißt, dass der Spieler aus seiner 

Abseitsstellung einen Ball spielt, der 

vom Pfosten, Querlatte oder einem 

gegnerischen Spieler zurückprallt oder 

zu ihm abgelenkt wird. 

Att vinna fördel genom sin position 

innebär att spelaren i offsideposition 

spelar en boll som tagit i stolpen, ribban 

eller på en motståndare eller som har 

styrts till honom. 

 

In diesem Fall geht aus dem Zusammenhang im AT nicht deutlich hervor, ob der Ball 

von einem Mitspieler oder Gegenspieler abgelenkt wird. Da aber skarva deutlich darauf 

hinweist, dass der Ball absichtlich von einem Mitspieler gespielt wird, während der 

Ausdruck styra mehr Bedeutungsvariationen des Ablenkens aufweist, sollte styra in 

diesem Fall die geeignetste Alternative sein. Die Tatsache, dass die anderen 

aufgezählten Situationen in Beispiel (12) eher unvorhersehbare Ereignisse beschreiben, 

trägt auch zu dieser Wahl bei. Ta på ist hier keine geeignete Alternative, da der 

Ausdruck ein direktes Objekt fordert und wir hier nicht wissen, von wem der Ball 

abgelenkt wurde. 

In Beispiel (13) unten ist weder styra noch skarva eine gelungene Übersetzung 

von ablenken, denn wenn es um das Ablenken durch den Torwart geht, wird im 

Schwedischen in diesem Zusammenhang selten von styra gesprochen. Ich habe deshalb 
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den Ausdruck ta på verwendet, da dieser Ausdruck oft benutzt wird, um eine 

Richtungsänderung durch den Torwart zu beschreiben: „Balas skott tog på målvakten 

och in i mål“ (http://www.fotbollz.se/?sub=ofk_main.asp?id=10691&Sektion=2). 

 

(13) […] wenn der Ball vor 

Überschreiten der Torlinie zunächst 

noch den Pfosten berührt oder vom 

Torwart abgelenkt wird. 

[…] även om bollen tar i stolpen eller 

på målvakten innan den går över 

mållinjen.  

 

Der Ausdruck ta i/på ist in diesem Fall auch deswegen geeignet, weil er sowohl für den 

Torwart als auch für den Pfosten benutzt werden kann, was die Satzstruktur erleichtert. 

In Beispiel (14) unten gab es beim Übersetzen von Zweikampf die Alternativen 

närkamp und duell.  

 

(14) Manchmal geht ein Angreifer auch 

im Zweikampf zu Boden [...] 

Det händer att en anfallare faller i en 

närkamp [...] 

 

Die Definitionen der Wörter in Norstedts svenska ordbok sind nicht besonders 

aufschlussreich:  

 

 „Duell: kamp mellan två personer. nl. vissa regler; förr särsk. med pistol el. värja 

som vapen: utmana ngn på duell […] äv. allmännare: […] tävlingen slutade i en 

hård duell mellan amerikanen och engelsmannen“. 

 „Närkamp: strid med direkt kontakt mellan parterna vanl. utan vapen < jfr närstrid 

>: gå i närkamp; han täckte bollen utmärkt i närkamperna.” 

 

In der Definition von närkamp wird zwar ein Beispiel aus einem Sportkontext gegeben, 

es wird aber nicht erklärt, ob dieser Begriff im Vergleich zu duell ein typischeres 

Sportwort ist. Wikipedias Lista över fotbollstermer konnte auch keine Hinweise bieten, 

denn keine der Ausdrücke sind dort aufgenommen. Paralleltexte zeigen jedoch, dass 

beide Ausdrücke für Situationen mit „körperliche[m] Einsatz zweier Spieler 
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gegeneinander, um den Ball zu behalten, zu bekommen o. wegzuschießen“ verwendet 

werden. Dies ist auch die Definition, die Burkhardt (2006:359) für Zweikampf gibt. Am 

Ende wurde aber närkamp benutzt, da dieses Wort am öftesten für solche Situationen 

benutzt wird, während duell manchmal auch für andere abstraktere Typen von Duellen 

benutzt wird, wie in „Borlängelagen i duell om segern“ 

(http://mvt.se/sport/borlangelagen-i-duell-om-segern-10878361.aspx).  

Die Beispiele oben haben gezeigt, dass Fußballtermini, die Eins-zu-viele-

Entsprechungen aufzeigen, sehr problematisch beim Übersetzen sein können, genau wie 

Bergh & Ohlander (2012a:28) behaupten. Besonders schwierig ist es, wenn auf keine 

guten Terminologiebücher zurückgegriffen werden kann. In diesem Fall sind 

Paralleltexte sehr wichtig für den Übersetzer, da diese Aufschluss darüber geben 

können, welcher Ausdruck am gewöhnlichsten ist und wie er in verschiedenen 

Zusammenhängen benutzt wird. Im folgenden Abschnitt werden übersetzungsbedingte 

Schwierigkeiten bei der Viele-zu-eins-Entsprechung aufgegriffen und diskutiert. 

 

5.1.1.2 Die Viele-zu-eins-Entsprechung 

Innerhalb dieser Gruppe gab es besonders viele Beispiele, wo das Deutsche viele 

synonyme Termini aufwies, während es im Schwedischen nur eine Entsprechung gab, 

was möglicherweise ein Zeichen dafür ist, dass das Deutsche mehr synonyme 

Fußballtermini hat als das Schwedische. Da aber im Rahmen dieser Arbeit keine 

quantitative Untersuchung durchgeführt wurde, ist eine derartige Behauptung nur als 

eine bloße Vermutung zu verstehen. Für den Übersetzer sollte aber dieser 

Entsprechungstyp keine allzu großen Schwierigkeiten darstellen. Gleichzeitig fordert es 

aber einige Überlegungen seitens des Übersetzers, die zunächst diskutiert werden sollen. 

Im AT wurden drei verschiedene Termini benutzt, um das zu bezeichnen, was im 

Schwedischen domare genannt wird: Schiedsrichter, Referee und Unparteiischer. Wie 

die Beispiele (15) und (16) unten zeigen, liegt das Problem nicht darin, welche 

zielsprachlichen Termini gewählt werden sollen, da ja, wie schon genannt, nur eine 

Alternative zur Auswahl steht, sondern eher darin, dass der ZT verglichen mit dem AT 

vielmehr wiederholend wird: 
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(15) Nach einer Pause von fünf Minuten 

nach dem Abpfiff der Partie lost der 

Schiedsrichter in Anwesenheit beider 

Mannschaften zunächst aus, auf welches 

Tor die Schüsse ausgeführt werden, 

wobei der Referee auch jederzeit die 

Möglichkeit hat, aufgrund besonderer 

Umstände ein Tor festzulegen. 

Efter en fem minuters paus efter 

slutsignalen singlar domaren först slant 

i närvaro av båda lagen om mot vilket 

mål straffarna ska läggas. Domaren har 

dock alltid rätt till att på grund av 

särskilda omständigheter välja mot 

vilket mål straffarna ska läggas. 

 

(16) Steht nach neunzig Minuten also 

ein Remis auf dem Block des 

Schiedsrichters, bittet der Unparteiische 

die Protagonisten meist direkt zum 

Elfmeterschießen. 

Står det alltså oavgjort i domarens 

anteckningsblock efter att 90 minuter 

spelats brukar denne oftast kalla fram 

lagen till straffläggning direkt. 

 

Da es um einen Regeltext geht, wird oft vom Schiedsrichter gesprochen. In beiden 

Beispielen oben wird im AT der Schiedsrichter zweimal kurz nacheinander genannt, 

aber mit zwei verschiedenen Bezeichnungen: in (15) Schiedsrichter und Referee, in (16) 

Schiedsrichter und Unparteiischer. Die Verwendung dieser Termini führt dazu, dass der 

AT weniger wiederholend wird. Da das Schwedische nur eine Entsprechung für diese 

Termini hat, und zwar domare, gab es keine Alternative und so wird im Beispiel (15) 

domare auch zweimal wiederholt. In (16) konnte aber durch den Gebrauch vom 

Pronomen denne die Wiederholung vermieden werden, aber das Ersetzen der deutschen 

Termini durch domare bedeutet ohnehin, dass etwas in Bezug auf den Stil verloren 

wird, aber wie Ingo (2007:76) hervorhebt, soll die semantische Korrektheit als wichtiger 

betrachtet werden als das Bewahren des Stils.  

Der schwedische Begriff offsideposition wurde als Übersetzung für zwei 

verschiedene Begriffe im AT gewählt, und zwar Abseitsposition und Abseitsstellung, 

wie die folgenden zwei Beispiele illustrieren: 
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(17) […] in einer strafbaren 

Abseitsposition, [...] 

[…] i bestraffningsbar offsideposition 

[...] 

 

(18) […] was eigentlich unter einer 

»Abseitsstellung« zu verstehen ist.  

[…] vad som egentligen menas med 

”offsideposition”. 

 

Ähnlich wie in den Beispielen (15) und (16) oben bedeutet der Mangel an Synonymen 

für offsideposition im Schwedischen, dass der ZT weniger Variation aufzeigt als der 

AT. Ferner sei auch kurz darauf hinzuweisen, dass bei Beispiel (18) eine Gefahr für 

Interferenz vorliegt, da Abseitsstellung stark an den schwedischen Ausdruck ställa 

någon offside (auch offsidefälla genannt) erinnert. Im Deutschen wird allerdings diese 

Erscheinung Abseitsfalle genannt, was von Burkhardt (2006:17) wie folgt definiert 

wird: „(riskante) Taktik der Abwehr, bei der die Abwehrspieler, meist auf ein Zeichen 

des Abwehrschefs, plötzlich gleichzeitig in einer Linie vorrücken, um gegnerische 

Angreifer abseits zu stellen u. so einen Freistoß zu bekommen.“ Abseitsstellung 

definiert er wie folgt: „Spielsituation, in der sich ein Angreifer im Abseits befindet, 

Abseitsposition.“ Aus diesen Definitionen geht deutlich hervor, dass Abseitsstellung 

und Abseitsposition gleichwertig sind, aber nach Ingo (2007:111) kommt es vor, dass 

solche „falsche Freunde“, d.h. phonetisch ähnliche Ausdrücke, vom Übersetzer 

verwechselt und somit falsch übersetzt werden.  

Die deutschen Termini Spiel und Partie waren sehr schwierig, in Kollers 

Entsprechungstypen (2011:218) einzuteilen, was möglicherweise darauf hindeutet, dass 

Kollers Modell gelegentlich etwas unzureichend ist, um die möglichen 

Entsprechungstypen zu beschreiben. Das Problem lag darin, dass, auch wenn Spiel und 

Partie Synonyme auf Deutsch sind, Partie nur eine Entsprechung auf Schwedisch zu 

haben scheint (match), während Spiel zwei Entsprechungen auf Schwedisch aufweist 

(match und spel). Sie werden trotzdem hier aufgegriffen, da die deutschen Termini 

(fast) gleichwertige Synonyme sind, die schwedischen aber nicht:  
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(19) während der Partie  under en match  

 

(20) Durch eine gezielte Absprache vor 

dem Spiel [...] 

Genom att snacka ihop sig innan 

matchen [...] 

 

Wie die Beispiele (19) und (20) oben zeigen, können sowohl Spiel als auch Partie mit 

match wiedergegeben werden. In diesen Fällen ist aber die schwedische Entsprechung 

spel nicht möglich: im ersten Beispiel, weil im Schwedischen under ett spel zu 

allgemein und nicht von anderen Spieltypen, wie beispielsweise Brettspielen, zu 

unterscheiden ist, während der deutsche Ausdruck während des Spiels im AT benutzt 

wird; im anderen Beispiel, weil spel in der Fußballsprache eher benutzt wird, um das 

aktive Spiel mit dem Ball innerhalb der Partie zu beschreiben, wie die Beispiele (21) 

und (22) unten zeigen, während match vielmehr als eine ganze Einheit gesehen wird.  

 

(21) […] ob ich als Schiedsrichter 

das Spiel unterbrechen muss [...] 

Om jag som domare ska stoppa spelet 

[...]  

 

(22) […] indem er ins Spiel eingreift 

[...] 

[…] eller när han ingriper i spelet [...] 

 

Auch in diesen Beispielen kann spelet nicht gegen match ausgetauscht werden. In 

Beispiel (21) würde dies zu einer Bedeutungsveränderung führen. Während stoppa 

spelet bedeutet, dass das Spiel vorübergehend gestoppt wird, beispielsweise durch einen 

Freistoß, bedeutet stoppa matchen eher, dass das ganze Spiel unterbrochen wird und zu 

einem anderen Zeitpunkt zu Ende gespielt werden muss. In Beispiel (22) ist es deutlich, 

dass spelet sich eher auf eine Spielsituation bezieht, als auf das ganze Fußballspiel. Es 

ist somit wichtig als Übersetzer zu berücksichtigen, dass obwohl zwei Synonyme in der 

einen Sprache austauschbar sind, muss es nicht unbedingt auch für zwei entsprechende 

bzw. naheliegende Synonyme in der anderen Sprache der Fall sein.   
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Aus diesem Abschnitt geht hervor, dass obwohl die Viele-zu-Eins-Entsprechung 

für den Übersetzer keine allzu großen Probleme bereitet, müssen trotzdem einige 

Aspekte berücksichtigt werden. Im nächsten Abschnitt werden Probleme bei der Eins-

zu-Null-Entsprechung erläutert. 

 

5.1.1.3 Die Eins-zu-Null-Entsprechung 

Laut Koller (2011:234) können lexikalische Lücken bei kulturspezifischen Elementen 

entstehen, die beispielsweise mit politischen, institutionellen oder geographischen 

Sachverhalten zu tun haben. Diese Lücken müssen jedoch vom Übersetzer geschlossen 

werden, wofür es verschiedene Übersetzungsverfahren gibt. Da im AT nur einige 

Ausdrücke auftauchten, für die es keine schwedische Entsprechung gibt, war während 

des Übersetzens nur eins dieser Verfahren aktuell, und zwar die Ausdrücke zu 

umschreiben, zu kommentieren oder zu definieren, eine sogenannte „Explikation“.  

Beispiel (23) unten weist eine Eins-zu-Null-Entsprechung auf, und zwar geht es 

um den Ausdruck Kreisklassen-Fußballer: 

 

(23) „Was die Jugendspieler und 

Kreisklassen-Fußballer am Samstag in 

der Bundesliga sehen, das müssen 

unsere Unparteiischen an der Basis am 

Tag darauf ausbaden [...] 

– Det som ungdomsspelare och spelare i 

de lägre divisionerna ser i 

Bundesligamatcher får våra domare 

utstå dagen efter på gräsrotsnivån. [...] 

 

Laut Wikipedia (http://de.wikipedia.org/wiki/Kreisliga) ist die Kreisklasse, auch 

„Kreisliga“ genannt, „in den meisten deutschen Sportverbänden die Bezeichnung für die 

niedrigsten Spielklassen im Ligasystem”. Die Kreisklasse ist deswegen eine typisch 

deutsche Erscheinung und das Problem lag somit darin, herauszufinden, auf welchem 

Niveau dort gespielt wird und was das entsprechende Niveau auf Schwedisch genannt 

wird. Wenn man die Wikipedia-Seite Fußball-Ligasystem in Deutschland 

(http://de.wikipedia.org/wiki/Fu%C3%9Fball-Ligasystem_in_Deutschland) zu Rate 

zieht, kann festgestellt werden, dass es sich nicht um etwas wie den schwedischen 

„Korpenfotboll“ handeln kann, da „Korpen“ ein selbstständiger Sportverein ist, und die 

Kreisklasse offenbar Teil des Ligasystems Deutschlands ist. Da die Kreisklasse die 

niedrigsten Spielklassen repräsentiert, und da es unterschiedlich viele Divisionen in den 

http://de.wikipedia.org/wiki/Fußball-Ligasystem_in_Deutschland
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verschiedenen Bezirken in Deutschland und Schweden gibt, habe ich mich für die 

allgemeinere Paraphrase spelare i de lägre divisionerna entschieden, statt das genaue 

Niveau zu spezifizieren. Denn in diesem Fall lag der Schwerpunkt nicht in der 

Kreisklasse an sich, sondern darin, dass es sich um Spieler auf den niedrigen Niveaus 

handelt, und deshalb schien es in diesem Fall angebracht, den ZT etwas unpräziser als 

den AT zu gestalten.   

Zusammenfassend bedeutete die Eins-zu-viele-Entsprechung viel 

Recherchierarbeit seitens des Übersetzers, um auf den geeignetsten Terminus zu 

kommen. Dabei ist es für den Übersetzer wichtig, Paralleltexte zu benutzen, um 

herauszufinden, wie verschiedene Termini in verschiedenen Zusammenhängen benutzt 

werden können. Die Viele-zu-eins-Entsprechung bereitete dagegen keine großen 

Übersetzungsprobleme, obwohl einige Überlegungen oft notwendig waren, vor allem in 

Bezug auf den wiederholenden Aspekt. Wenn im ZT ein Terminus mehrmals benutzt 

wird, während der AT mehrere synonyme Termini aufweist, kann nämlich etwas vom 

Stil verloren gehen. Nach Ingo (2007:76) ist es in solchen Fällen wichtig, zu 

berücksichtigen, um welchen Texttyp es sich handelt, denn dies ist entscheidend dafür, 

ob der semantische Aspekt wichtiger ist als der Stilaspekt. Da in diesem Fall ein 

Regeltext übersetzt wurde, wird hier die Übertragung der Bedeutung als wichtiger 

gesehen als die des Stils. Wenn es um die Eins-zu-Null-Entsprechung geht, konnten 

Paraphrasen vorteilhaft benutzt werden, um Probleme dieses Entsprechungstyps zu 

lösen. Im nächsten Abschnitt werden Probleme mit Kollokationen näher beleuchtet. 

 

5.1.2 Kollokationen 

Die deutsche und die schwedische Fußballsprache weisen viele Ähnlichkeiten auf im 

Bereich der Lexik, möglicherweise wegen der gemeinsamen Wurzeln in der englischen 

Fußballsprache. Es gibt jedoch auch Unterschiede zwischen den beiden, u.a. in Bezug 

darauf, welche Wörter miteinander verbunden werden können. Wie in Abschnitt 4.2.2 

schon genannt wurde, besteht bei sogenannten Kollokationen manchmal die Gefahr von 

Interferenz, auch dann wenn der Übersetzer in seine Muttersprache übersetzt. Auch 

wenn der Übersetzer sich dessen bewusst ist, dass der ausgangssprachliche Ausdruck in 

der ZS nicht benutzt wird, besteht immer noch die Schwierigkeit darin, das zu ermitteln, 

was der korrekte Ausdruck in der ZS ist. Um dies zu beleuchten, werden in der Folge 

kurz einige Übersetzungsprobleme, die mit fußballspezifischen Kollokationen zu tun 

haben, aufgegriffen und diskutiert. 
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Ein Fußballausdruck, der unterschiedliche Wortverbindungen auf Deutsch und 

Schwedisch aufweist, ist das Erzielen eines Tores, wie die folgenden zwei Beispiele 

zeigen:  

 

(24) […] wenn der Spieler durch ein 

absichtliches Handspiel versucht, ein 

Tor zu erzielen. 

[…] när en spelare avsiktligt försöker 

göra mål med handen. 

 

(25) […] dass der Ball doch noch ins 

Tor gelangt [...]. 

[…] att bollen går i mål [...]. 

 

Aus den Untersuchungen Levins (2008) und Bergh & Ohlander (2012a) geht hervor, 

dass in der Fußballsprache gelegentlich verschiedene Verben in Kombinationen mit 

Substantiven benutzt werden (vgl. Kapitel 4.2.2). Levin (2008:147-147) weist 

beispielsweise darauf hin, dass in einer Sprache verschiedene Verben beim Erzielen 

eines Tores benutzt werden können, die allerdings oft unterschiedliche 

Bedeutungsnuancen haben.  In den Beispielen (24) und (25) oben handelt es sich auch 

um eine Kombination von Substantiv und Verb, jedoch werden in den Sprachen in 

Verbindung mit Tor und Ball unterschiedliche Verben benutzt. In Beispiel (24) wird das 

Verb erzielen benutzt, was auf Schwedisch '[upp]nå' bedeutet und in Norstedts svenska 

ordbok wie folgt definiert wird: 'fullständigt nå fram till visst (abstrakt) mål e.d.: uppnå 

hög ålder; uppnå enighet äv. lyckas prestera: uppnå goda resultat'. „Uppnå mål“ wird 

somit abstrakt benutzt und hat im Schwedischen nichts mit Toren zu tun, sondern 

bedeutet eher 'ein Ziel erreichen', und ist deswegen in diesem Zusammenhang keine 

geeignete Übersetzungsalternative. Im Schwedischen wird das Erzielen eines Tores 

stattdessen fast ausschließlich mit dem Verb göra ('machen'), ausgedrückt. „Skjuta mål“ 

('Tor schießen') wäre hier zwar auch möglich, ist aber bei weitem nicht so üblich wie 

göra mål (etwa 6300 bzw. 380 000 Treffer auf Google) und lässt außerdem Tore aus, 

die beispielsweise durch einen Kopfstoß erzielt werden. Beispiel (24) zeigt auch, dass in 

der einen Sprache ein unbestimmter Artikel erforderlich sein kann, während es in der 

anderen nicht möglich ist (ein Tor erzielen versus göra mål).   
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Beispiel (25) könnte, wenn der Übersetzer nicht vorsichtig ist, zur Interferenz 

führen, denn Übersetzungen wie „bollen når [i] mål“ oder „hamnar i mål“ wären nicht 

völlig undenkbar, sind aber nicht die gewöhnlichen Ausdrucksweisen. Paralleltexte, 

darunter Spelregler för fotboll 2015, zeigen, dass dies eher mit bollen går i mål 

ausgedrückt wird.  

Eine Gefahr für Interferenz bereitet auch der deutsche Ausdruck einen Vorteil 

ziehen in Beispiel (26) unten, denn auch wenn „dra fördel av något“ ein gewöhnlicher 

schwedischer Ausdruck ist, wird er in der Fußballsprache nicht oft benutzt. In 

Paralleltexten aus dem Bereich Sport wird stattdessen hierfür das Verb vinna benutzt: 

 

(26) […] oder aus seiner Position einen 

Vorteil zieht. 

[…] eller vinner en fördel genom sin 

position. 

 

Ein weiteres Problem lag darin, festzustellen, ob der schwedische Ausdruck einen 

unbestimmten Artikel beinhalten soll oder nicht. Eine Google-Suche ergab, dass sowohl 

vinner en fördel als auch vinner fördel vorkommen, aber die Variante mit dem 

unbestimmten Artikel hat mehr Treffer erzielt, etwa 700 verglichen mit 200. 

Ausschlaggebend war aber die Tatsache, dass SvFF:s Regelheft die Alternative mit 

einem unbestimmten Artikel verwendet und deshalb wurde in der Übersetzung diese 

Alternative benutzt. 

Was Kollokationen anbelangt, ist es für den Übersetzer somit wichtig, sorgfältig 

die Ausdrücke zu überprüfen und nicht anzunehmen, dass sie in der ZS auf dieselbe 

Weise benutzt werden können. Es ist möglich, dass in den Sprachen unterschiedliche 

Verben mit dem Substantiv kombiniert werden, oder dass die eine Sprache im Ausdruck 

einen unbestimmten Artikel verlangt, die andere aber nicht.   

 

5.1.3 Anglizismen 

Auch wenn Burkhardt (2008:228), wie bereits aus Abschnitt 4.2.3 hervorgegangen ist, 

der Auffassung ist, dass Anglizismen sehr selten in der deutschen Fußballsprache 

vorkommen, tauchen im AT trotzdem einige Beispiele dafür auf. Einige von diesen 

bereiteten jedoch beim Übersetzen keine Schwierigkeiten, darunter solche, die englische 

Synonyme zu deutschen Ausdrücken sind, da entsprechende Termini im Schwedischen 

existieren:  
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(27) der Referee (statt Schiedsrichter) domaren  

(28) Team (statt Mannschaft) lag 

(29) Trainer tränare 

 

Möglicherweise sind die Anglizismen ein Grund dafür, warum es in der deutschen 

Fußballsprache so viele Synonyme gibt (vgl. Abschnitt 4.2.1). Interessanterweise ist 

Beispiel (27) einer von den Anglizismen, die Koch aus der deutschen Fußballsprache 

verbannen wollte (vgl. dazu Abschnitt 4.2.3), hat sich aber offensichtlich wieder in die 

Sprache eingeschlichen.  

In den meisten Fällen wurden die Anglizismen mit einem schwedischen Wort 

übersetzt, was vielleicht darauf hindeutet, dass die schwedische Fußballsprache weniger 

Anglizismen beinhaltet als die deutsche, aber im Falle von Team wurde der 

Anglizismus übernommen, und zwar in der Zusammensetzung Schiedsrichter-Team 

unten: 

 

(30) das Schiedsrichter-Team domarteamet 

 

Auch wenn der Anglizismus team sehr selten in der schwedischen Fußballsprache 

vorkommt, weil die schwedische Entsprechung lag so gut wie immer für 'Mannschaft' 

benutzt wird, ist domarteam durchaus ein gewöhnlicher Ausdruck im Schwedischen mit 

etwa 7400 Treffern auf Google. Team wird in Norstedts svenska ordbok wie folgt 

definiert: 'organiserad grupp personer som samverkar för en bestämd uppgift', was auf 

ein Schiedsrichter-Team zu passen scheint. Hier ist domarlag keine Alternative, weil 

Norstedts svenska ordbok angibt, dass lag „spec. i tävlingssammanhang“ benutzt wird, 

ähnlich wie die deutsche Mannschaft.    

Während die Beispiele oben beim Übersetzen keine allzu großen Schwierigkeiten 

bereitet haben, war es mit dem folgenden Beispiel etwas problematischer: 
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(31) […] oder das Vortäuschen eines 

Fouls durch einen Gegenspieler [...] 

[…] eller låtsas bli utsatt för otillåtet 

spel av en motspelare. [...] 

 

Foul wird im Wörterbuch der Fußballsprache (2006:117) wie folgt definiert: „engl. 

Foul 'Regelverstoß': eine gegen den Körper eines gegnerischen Spielers gerichtete 

Regelverletzung, die durch Frei- oder Strafstoß geahndet werden muss (bzw. müsste)“. 

Dies ist ein Wort, das im Schwedischen zwar in anderen Ballsportarten benutzt wird, 

wie Basketball und Handball (vgl. offensiv foul), ist aber in der Fußballsprache nicht 

gängig. Es war auch schwierig, einen kurzen entsprechenden Ausdruck für dieses Wort 

im Schwedischen zu finden, denn in der schwedischen Fußballsprache wird öfter von 

den verschiedenen Weisen, auf die ein Foul begangen wird, wie fällning, tackling, 

stängning usw., gesprochen. Diese Ausdrücke waren aber keine Alternative, weil sie die 

anderen Typen von Fouls auslassen. Regelbrott, die schwedische Entsprechung von 

Regelverstoß, wäre jedoch eine Alternative, diese wurde aber nicht gewählt, weil sie 

eher zu viel einbegreift, denn ein Regelverstoß könnte etwas wie Handspiel oder falsche 

Ausrüstung sein, denen man sich kaum ausgesetzt werden kann. Stattdessen wurde der 

Ausdruck otillåtet spel gewählt, da er in Spelregler för fotboll 2015 verwendet wird und 

sogar als Überschrift für Regel 12 fungiert.  

Auch Simulation hat Probleme bereitet, da er keine offenbare Entsprechung auf 

Schwedisch hat. Mögliche Alternativen waren simulering und filmning – „simulation“ 

kommt in diesem Zusammenhang allerdings nicht vor –, aber eine Google-Suche zeigte, 

dass „simulering“ in dieser Bedeutung sehr ungewöhnlich ist und eher benutzt wird, um 

den Begriff „filmning“ zu definieren. In den meisten Fällen wurde deshalb Simulation 

mit filmning übersetzt, aber es gab einige problematische Sätze, wie:  

  

(32) Heute: Schwalben und andere 

Simulationen. 

Idag är det dags att titta på olika sätt att 

filma.   

 

Das Deutsche unterscheidet nämlich zwischen Schwalbe und „anderen Simulationen“, 

denn Schwalbe bezieht sich nur auf das vorgetäuschte Fallen eines Spielers und schließt 

somit Simulationen von beispielsweise Verletzungen aus. Obwohl die meisten 

Schweden wahrscheinlich auch an vorgetäuschtes Fallen denken, wenn sie filmning 
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hören, vielleicht weil es der gewöhnlichste Typ von filmning ist, wird es nicht nur in 

solchen Fällen benutzt, was die folgende Definition auf der Wikipediaseite Filmning 

(http://sv.wikipedia.org/wiki/Filmning) zeigt: „Filmning är en manöver i idrott där en 

tävlande avsiktligt simulerar ett fall, smärta eller liknande, för att förleda domaren till 

ett fördelaktigt domslut.“ In Beispiel (32) oben war deshalb die Frage, wie Simulationen 

übersetzt werden sollte, da Schwalbe schon genannt wurde, denn beide können mit 

filmning nicht übersetzt werden. Hier wäre eine Übersetzung wie „filmning och andra 

simuleringar“ am einfachsten, aber da „simulering“ so selten vorkommt, habe ich mich 

gegen diese Alternative entschieden. Das Verb simulera kommt jedoch häufiger vor, 

und deshalb habe ich mir hier die Alternative „filmning och andra sätt att simulera“ 

überlegt, bevor ich mich für olika sätt att filma entschied, da es auf eine kürzere und 

bündigere Weise alles, was im AT ausgedrückt wird, erfasst. 

Im Beispiel (33) unten habe ich aber das Verb simulera benutzt, da es in diesem 

Fall um eine Simulation einer Verletzung geht und Paralleltexte bestätigen, dass 

simulera in gerade diesem Zusammenhang oft benutzt wird: 

 

(33) Bei knappen Spielständen kommt 

es immer wieder vor, dass ein Akteur 

gegen Ende eines Spiels eine Verletzung 

simuliert, um zunächst auf dem Platz 

behandelt zu werden und damit 

wertvolle Zeit verstreichen zu lassen. 

Under jämna matcher händer det då och 

då att en spelare simulerar en skada mot 

slutet av matchen för att få behandling 

på planen och för att få tiden att gå. 

 

Aus den Beispielen oben geht hervor, dass die Anglizismen in den meisten Fällen mit 

einer schwedischen Entsprechung übersetzt wurden und nur sehr selten übernommen 

werden konnten. Obwohl die meisten nicht problematisch zu übersetzen waren, 

bereiteten einige Schwierigkeiten, vor allem solche, die keine offensichtliche 

Entsprechung im Schwedischen haben, wie beispielsweise Foul und Simulation. 

  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Filmning
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5.2 Metonymien und Metaphern 

Da es sich um einen Regeltext handelt, gibt es im AT keine große Vielfalt an 

Metonymien und Metaphern, aber sie kommen trotzdem gelegentlich vor, und da sie 

solch ein wichtiges Element der Fußballsprache sind, werden einige Beispiele hier 

aufgegriffen und diskutiert. Als erstes werden Beispiele für schwerübersetzte 

Metonymien vorgeführt, dann für die Metapher FUßBALL IST KRIEG und schließlich 

für andere Typen von Metaphern.  

 

5.2.1 Metonymien 

Die Fußballsprache ist reich an metonymischen Termini und deshalb gibt es auch viele 

Beispiele hierfür im AT, wie beispielsweise Ecke, Elfmeter[schießen] und Tor. Nur 

zwei von diesen konnten aber nicht direkt übersetzt werden, sondern forderten einige 

Überlegungen, nämlich: 

 

(34) […] das Leder berührt oder spielt 

[...] 

[…] vidrör eller spelar bollen [...] 

 

(35) Solche Spieler verhalten sich damit 

unsportlich im Sinne der Spielregeln 

und verstoßen gegen das Fair Play auf 

dem grünen Rasen. 

Sådana spelare beter sig osportsligt och 

bryter mot reglerna om ”Fair play” på 

fotbollsplanen. 

 

Diese Ausdrücke sind dem Fußballjargon (vgl. Abschnitt 4.1) zuzuschreiben und hier 

tritt also der unterhaltsame Aspekt zum Vorschein, den, wie im Abschnitt 3.1 

beschrieben, der AT gelegentlich aufzeigte. Beide sind auch Beispiele für das, was 

Lakoff & Johnson (1980:37) PART FOR THE WHOLE nennen, wo ein Teil des 

Elements für das Ganze steht. In den Beispielen oben wird das Material des Elements 

benutzt, um das Ganze zu beschreiben. Die entsprechenden schwedischen Metonymien 

sind aber im ZT nicht so gut geeignet, vor allem in (34), da der Ball in der 

schwedischen Fußballsprache fast nie etwas anderes als bollen oder fotbollen genannt 

wird, während er im Deutschen viele Namen hat: Kirsche, Kugel, Leder, Pille usw. 
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Interessanterweise kommt jedoch die Bezeichnung läderkula vor, wird aber sehr selten 

und meistens spaßhaft verwendet und ist somit in diesem Regeltext nicht geeignet: 

„Men när de två parhästarna från SVT:s Fotbollskväll börjar jonglera lite lätt med en 

läderkula [...] tar det inte många sekunder innan det börjar lysa i ögonen på dem.“ 

(www.mitti.se). 

Die Umschreibung dem grünen Rasen in (35), oder einfach der Rasen, kommt 

gelegentlich in der deutschen Fußballsprache vor (vgl. Burkhardt 2006:235), während 

gräsmattan im Schwedischen vor allem benutzt wird, um den Zustand des Feldes zu 

beschreiben. Aus diesem Grund wurde auf dem grünen Rasen nicht mit på den gröna 

gräsmattan übersetzt, sondern mit dem konkreteren på fotbollsplanen. Genau wie mit 

den Synonymen führt dies dazu, dass der ZT im Vergleich zum AT weniger 

abwechslungsreich und unterhaltsam wird, und dass etwas in der Übersetzung verloren 

geht, aber die Klarheit des ZT:es muss immer Vorrang über Variation haben, nach Ingo 

(2007:76). 

 

5.2.2 Die Metapher FUßBALL IST KRIEG 

In diesem Abschnitt werden solche Termini und Ausdrücke aufgegriffen, die auf das  

Metaphernkonzept FUßBALL IST KRIEG zurückzuführen sind, und die problematisch 

während des Übersetzens waren, oder wo es zwischen den Sprachen einen Unterschied 

zum Gebrauch der Metapher gab. Somit werden Termini wie Angreifer und 

Abwehrspieler nicht berücksichtigt, da sie einfach mit anfallare und försvarsspelare 

übersetzt werden können. 

Der deutsche Ausdruck Gegner, auf Schwedisch motståndare oder fiende, für 

einen Spieler in der anderen Mannschaft, hat etwas unerwartet Schwierigkeiten bereitet 

während des Übersetzens: 

 

(36) […] dass der Gegner in Ballbesitz 

kommt. 

[...] att motspelaren får bollen. 

 

Fiende war nie eine Alternative, da es ein zu starker Ausdruck für die schwedische 

Fußballsprache ist, was schon zeigt, dass es Grenzen dafür gibt, inwiefern die Metapher 

FUßBALL IST KRIEG benutzt werden kann. Die andere Alternative, die ich mir 

überlegt habe, ist motståndare, die ich zunächst auch benutzt habe. Als ich aber 
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Spelregler för fotboll 2015 zu Rate zog, hat es sich herausgestellt, dass dieses Regelheft 

durchgehend den Terminus motspelare für die Spieler der anderen Mannschaft benutzt, 

was noch weniger an Krieg erinnert. Eine Google-Suche hat aber ergeben, dass auch 

motståndare manchmal in diesem Zusammenhang benutzt wird, aber vor allem wird es 

eher für andere Mannschaften als für andere Spieler verwendet: „Danmark och Polen 

blir de tuffaste motståndarna i kampen om en plats i fotbolls-EM 2017“ (Dagens 

Nyheter: http://www.dn.se/sport/fotboll/sverige-far-mota-danmark-i-em-kvalet/). So 

wird auch in Beispiel (37) unten gerade motståndare im Wort motståndarlaget 

verwendet, um die andere Mannschaft zu beschreiben: 

 

(37) […] Spielern der gegnerischen 

Mannschaft [...] 

[…] spelarna i motståndarlaget [...] 

 

Diese beiden Beispiele zeigen erneut auf die Gefahr der Interferenz hin und wie wichtig 

es ist für den Übersetzer, Ausdrücke in der ZS immer zu prüfen. 

Im Gegensatz zum vorigen Beispiel konnte im folgenden Beispiel im ZT die 

Kriegsmetapher aber nicht bewahrt werden: 

 

(38) […] wenn dieser Spieler den 

Abwehrspieler angreift, bedrängt oder 

einen Zweikampf mit ihm bestreitet. 

[…] när denne sätter press på en 

försvarare, tränger honom eller går in i 

en närkamp med honom. 

 

Der Ausdruck angripa en försvarare würde nämlich im Schwedischen eher konkret als 

metaphorisch gedeutet werden, als ob der Spieler jemanden mit den Fäusten angreifen 

würde. Hier hat es aber eher mit der zweiten Definition von angreifen im Wörterbuch 

der Fußballsprache (2006:29) zu tun: „durch Zweikämpfe bzw. Pressing beim 

Spielaufbau stören, attackieren“. Da Zweikampf schon später im Satz im AT 

aufgegriffen wird, kann angreifen hier nicht mit gå in i närkamp übersetzt werden. 

„Pressing“ kann dagegen durch den schwedischen Ausdruck sätta press på ausgedrückt 

werden, weshalb es hier eine gute Entsprechung sein dürfte. Somit wird der 

metaphorische deutsche Ausdruck angreifen in den fußballtypischen schwedischen 

http://www.dn.se/sport/fotboll/sverige-far-mota-danmark-i-em-kvalet/


 

29 

Ausdruck sätta press umgewandelt, der zwar auch metaphorisch verwendet wird, 

jedoch nichts mit Kriegsmetaphorik zu tun hat. 

Auch wenn das folgende Beispiel möglicherweise keine deutliche Kriegsmetapher 

ist, hat es aber mit Gewalt zu tun und wird deswegen hier kurz aufgegriffen: 

 

(39) […] ein klares Tor oder eine klare 

Torchance für den Gegner zunichte 

macht.  

[…] förhindrar ett mål eller en klar 

målchans för motståndarlaget. 

 

Zunichte machen wird in Prismas Tyska Ordbok (1997:510) wie folgt definiert: „om-, 

tillintetgöra, fördärva, förstöra, grusa, gäcka“, wo om-, tillintetgöra an Krieg erinnert. 

Dieser Ausdruck ist aber für den ZT ein zu starker Ausdruck, was mit den Ergebnissen 

Nordins Untersuchung (siehe Abschnitt 4.3) zu übereinstimmen scheint, und zwar 

insofern, dass die Kriegsmetapher in der deutschen Fußballsprache öfter benutzt wird 

als in der schwedischen. Das Material beinhaltet jedoch viel zu wenige Beispiele für die 

Metapher FUßBALL IST KRIEG, um daraus generelle Schlussfolgerungen zu ziehen. 

Förstöra konnte hier auch nicht benutzt werden, da zwar målchanser auf Schwedisch 

zerstört werden können, mål aber nicht. Das gängige Verb in Kombination mit sowohl 

mål als auch målchanser ist stattdessen förhindra.  

 

5.2.3 Andere Metaphern 

Im AT tauchen einige Metaphern auf, die nichts mit der fußballtypischen Metapher 

FUßBALL IST KRIEG zu tun haben. Einige der im AT und im ZT auftretenden 

Metaphern sind Beispiele für das, was Lakoff & Johnson (1980:14) „orientational 

metaphors“ nennen, wobei in diesem Abschnitt einige davon kurz aufgegriffen werden. 

Allerdings gab es im Material zu wenige Beispiele für diesen Typ, um irgendwelche 

Tendenzen für den Gebrauch dieser Metapher herauslesen zu können; sie werden 

trotzdem hier aufgegriffen, um das zu beleuchten, was die Unterschiede für den 

Übersetzer bedeuten kann.  

Beispiel (40) unten ist ein Beispiel für die Metapher THE FOOTBALL PITCH IS 

UP/DOWN. Im AT wird die Abseitsposition eines Spielers danach beurteilt, ob der 

Spieler auf gleicher Höhe mit dem vorletzten oder mit den letzten beiden Gegenspielern 

befindet. Hier wird also das gegnerische Tor als „auf“ gesehen, und ein Spieler ist 
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deswegen abseits, wenn er sich „höher“ auf dem Spielfeld befindet als die 

Abwehrspieler. In der schwedischen Fußballsprache, obwohl „upp“ und „ner“ oft 

vorkommen, wird jedoch nicht von „höjd“ gesprochen, zumindest nicht wenn es um 

Abseits geht. Dies wird stattdessen mit dem Ausdruck i linje med ausgedrückt: 

    

(40) […] auf gleicher Höhe mit dem 

vorletzten oder mit den letzten beiden 

Gegenspielern befindet. 

[...] i linje med den näst sista eller med 

de båda sista motspelarna. 

 

Möglicherweise hat dies etwas mit der Linie zu tun, die im Fernsehen manchmal 

gezeigt wird, um den Zuschauern zu verdeutlichen, ob ein Spieler abseits ist oder nicht, 

oder vielleicht damit, dass die Verteidiger oft backlinje genannt werden.  

Unten ist ein Beispiel, wo der AT keinen metaphorischen Terminus aufweist, 

während der entsprechende Terminus im ZT auf der Metapher THE FOOTBALL 

PITCH IS A ROAD (Vgl. Abschnitt 4.3) aufbaut: 

 

(41) […] ein Gegentor verhindert 

wurde. 

[…] förhindrat ett baklängesmål [...] 

 

Baklängesmål (etwa 'Rückwärtstor') baut auf dem Konzept auf, dass das gegnerische 

Tor sich vorne befindet, und dass die Spieler auf dieses zulaufen. Baklänges wird 

eigentlich meistens in der Kombination gå baklänges ('rückwärts gehen') u. Ä. benutzt, 

und der Terminus könnte deshalb in diesem Zusammenhang komisch klingen, aber 

wenn man sich ein Fußballspiel anschaut, wird deutlich, dass sich die Abwehrspieler oft 

rückwärts bewegen, wenn sie sich verteidigen. Wahrscheinlich hat der schwedische 

Terminus back für Verteidiger auch etwas damit zu tun. Wenn man dies berücksichtigt, 

ist baklängesmål vielleicht nicht so seltsam, denn sie werden oft erzielt, wenn die 

Abwehrspieler sich verteidigen und sich somit rückwärts bewegen. 

Zusammenfassend konnten die Metonymien und die Metaphern oftmals bewahrt 

werden, wie wenn es um einfache Termini wie Angreifer und Verteidiger geht, die in 

beiden Sprachen etabliert sind, und bereiteten in solchen Fällen keine Schwierigkeiten. 
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Gelegentlich mussten aber die metaphorischen Ausdrücke entweder geschwächt, 

umgewandelt oder mit einem konkreten Terminus ersetzt werden.  

 

6. ZUSAMMENFASSUNG 

Das Ziel dieser Arbeit war, die Besonderheiten und Unterschiede deutscher und 

schwedischer Fußballsprache mit Fokus auf Terminologie zu untersuchen. In der Arbeit 

sollte herausgefunden werden, was beim Übersetzen von Synonymen, Kollokationen, 

Anglizismen und Metaphern/Metonymien innerhalb der Fußballsprache berücksichtigt 

werden muss. Dies wurde durch eine qualitative Analyse untersucht. 

Die synonymen Termini haben unterschiedliche Probleme bereitet, abhängig 

davon, um welche von Kollers Entsprechungstypen es sich handelten. Im AT und im ZT 

kamen Beispiele für die Eins-zu-viele-Entsprechung, die Viele-zu-eins-Entsprechung 

und die Eins-zu-Null-Entsprechung vor. Dabei hat die Viele-zu-eins-Entsprechung 

wenige Probleme beim Übersetzen bereitet, da es in der ZS nur einen Terminus zur 

Auswahl gab. Dies hat jedoch dazu geführt, dass der ZT unvermeidlich wiederholender 

wurde als der AT, denn während der AT sich zwischen unterschiedlichen Termini für 

dieselbe Erscheinung abwechseln konnte, musste im ZT in diesen Fällen derselbe 

Terminus mehrmals benutzt werden. Dies war u.a. der Fall mit 

Schiedsrichter/Referee/Unparteiische, die im ZT durchgehend mit domare übersetzt 

wurden. Manchmal konnte aber eine Wiederholung durch das Ersetzen mit einem 

Pronomen vermieden werden.  

Problematischer war in diesem Fall die Eins-zu-viele-Entsprechung, da Termini 

dieses Entsprechungstyps viele Übersetzungsalternativen in der ZS hervorrufen. Die 

Aufgabe des Übersetzers ist es somit, die Alternativen zu finden und danach sorgfältig 

zu überlegen, welche von diesen die Richtige ist. Dieser Entsprechungstyp erfordert viel 

Recherchierarbeit, wobei sich vor allem Paralleltexte als ein wichtiges Hilfsmittel 

herausgestellt hat, da diese Aufschluss darüber geben können, in welchen 

Zusammenhängen die verschiedenen Termini benutzt werden. Für die Eins-zu-Null-

Entsprechung gab es nicht viele Beispiele im Material. Probleme mit diesem 

Entsprechungstyp wurden durch eine „Explikation“ gelöst, wobei die 

ausgangssprachlichen Ausdrücke im ZT paraphrasiert werden. 

Die Analyse der Kollokationen hat die Aussage von Bacquin & Zola Christensen 

(2010), dass Probleme mit Interferenz auch dann entstehen können, wenn in die 

Muttersprache übersetzt wird, bestätigt. Die Beispiele in der Untersuchung haben unter 
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anderem gezeigt, dass Termini in der deutschen und der schwedischen Fußballsprache 

verschiedene Verben fordern können (einen Vorteil ziehen – vinna en fördel) und dass 

der Ausdruck in der einen Sprache einen unbestimmten Artikel fordern kann, in der 

anderen aber nicht (ein Tor erzielen – göra mål). Diese Probleme können jedoch durch 

die Verwendung von Paralleltexten vermieden werden. 

Was die im AT vorkommenden Anglizismen anbelangt, hat es sich herausgestellt, 

dass die meisten durch ein schwedisches Wort übersetzt werden konnten oder mussten, 

was in vielen Fällen nicht problematisch war, da viele der deutschen Anglizismen schon 

entsprechende Termini in der schwedischen Fußballsprache haben. Gelegentlich gab es 

jedoch keine einfache Entsprechung im Schwedischen, wie beispielsweise für Foul, der 

eine Umformulierung auf Schwedisch erforderte. 

Aus der Analyse der Metonymien und Metaphern ging hervor, dass die deutsche 

und die schwedische Fußballsprache in gewissem Ausmaß Unterschiede in Bezug auf 

den Gebrauch von Metaphern aufweisen. Metaphern des Typs FUßBALL IST KRIEG 

konnten oft übernommen werden, aber manchmal mussten sie umformuliert werden, da 

sie in manchen Fällen zu stark im Schwedischen erschienen. 

Da in dieser Arbeit eine qualitative Untersuchung durchgeführt wurde, ist es 

schwierig, deutliche generelle Schlussfolgerungen hinsichtlich der Unterschiede 

zwischen der deutschen und der schwedischen Fußballsprache zu ziehen. Es wäre 

deswegen angebracht, eine quantitative Untersuchung durchzuführen, vor allem 

aufgrund des Synonymreichtums der beiden Sprachen. Wegen des begrenzten Rahmens 

dieser Arbeit war dies allerdings nicht möglich, wäre aber ein Vorschlag zu einer  

zukünftigen, weiterführenden Untersuchung.
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