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Abstract 

The purpose of this essay is to analyze the translation of the specific technical language 

of railway transport from Swedish into German. The analysis is based on a self-

conducted translation of selected passages of rules and regulations issued by the 

Swedish government agency Trafikverket (The Swedish Transport Administration). 

 The following questions serve as a starting point: Which factors influence the 

final choice of a translation equivalent when several options are available? Which 

translation strategies can be used to close a lexical gap in the target language? And, 

furthermore, how can ”false friends” be identified so that terminological errors can be 

avoided in the target text? 

 The essay is divided into two parts. The first part introduces major concepts such 

as equivalence, denotative equivalence and false friends. The second part consists of an 

analysis which discusses a selection of representative examples from the translation. 

 The first part of the analysis focuses on cases where the target language provides 

several translation equivalents. By analyzing the semantics and comparing the related 

meanings of these equivalents, it was possible to pin down the most suitable term in the 

target language. In most cases the final term choice was confirmed by parallel texts. 

 The second part discusses cases where the target language lacks an equivalent 

technical term. In most cases the lexical gaps could be closed by loaning the source-

language term and adding a short explanation in the target text. 

 The final section is devoted to false friends. By consulting parallel texts, several 

false friends in the target language were identified and also removed from an earlier 

version of the target text.  
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1. Einleitung 

Die Aufgabe eines Übersetzers besteht darin, eine Brücke zwischen zwei Sprachen zu 

bauen und somit einen Kommunikationsweg zu erschaffen. In der vorliegenden Arbeit 

geht es um die Kommunikation im Fachbereich Bahn und Gleisbau. Sie bezieht sich 

vorrangig auf die Herausforderungen, vor die ein Übersetzer bei der Übersetzung 

fachspezifischer Begriffe aus dem Schwedischen ins Deutsche gestellt wird. Dazu 

wurde ein Auszug aus dem schwedischen Regelwerk Järnvägsstyrelsens 

trafikföreskrifter ins Deutsche übersetzt. 

 Da es immer mehr Firmen gibt, die über die eigenen Landesgrenzen hinweg 

arbeiten, bedeutet das auch, dass die Angestellten sich über die Landesgrenzen hinweg 

bewegen, um ihrer Arbeit nachzugehen. Es ist dabei nicht immer selbstverständlich, 

dass die Angestellten die Sprache des Landes beherrschen und deshalb ist es besonders 

wichtig, dass sie Zugang zu wichtigen Dokumenten, Arbeitsbeschreibungen und 

Regelwerken in ihrer Muttersprache haben, um die Arbeit so sicher wie möglich 

verrichten zu können. Da ich über einen längeren Zeitraum in einer Firma angestellt 

war, die sich auf Gleis- und Oberleitungsbau spezialisiert hatte und viele Projekte 

zusammen mit deutschen Gleisbaufirmen durchführte, habe ich den Bedarf eines gut 

übersetzten Regelwerkes sehr schnell erkannt. Die Anforderungen, die in solchen 

Übersetzungsfällen an den Übersetzer gestellt werden, sind sehr hoch: An erster Stelle 

muss der Übersetzer, so Ingo (2007:15ff.), mit den sprachlichen Normen, den 

Ausdrucksmöglichkeiten und der grammatischen Struktur der Zielsprache vertraut sein. 

An zweiter Stelle muss der Übersetzer, so Nord (1999:146), aber auch ein gewisses 

Verständnis für das Fachgebiet aufbringen können, um den Ausgangstext in die 

Zielsprache übersetzen zu können. Wenn das Verständnis für die Fachbegriffe in der 

Ausgangssprache fehlt, kann das zu Missverständnissen und letztendlich zu falschen 

Übersetzungen führen. 

 Deshalb soll in dieser Arbeit besonders auf die Übersetzung der Fachbegriffe 

eingegangen werden und da ich durch meine beruflichen Erfahrungen das Fachwissen 

in der Ausgangssprache besitze und auch einen Einblick in die zielkulturelle Situation 

habe, sind die Grundvoraussetzungen für eine funktionale Übersetzung vorhanden. 
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2. Ziel 

Das Ziel dieses Aufsatzes ist es, die Übersetzung fachspezifischer Begriffe im Bereich 

Bahn und Gleisbau anhand der von mir durchgeführten Übersetzung zu analysieren, vor 

allem in Bezug auf semantische Aspekte. 

Folgende Fragen sollen dabei in diesem Aufsatz beantwortet werden: 

1. Welche Faktoren steuern die letztendliche Wahl einer Übersetzungs-

entsprechung im Fachbereich Bahn und Gleisbau, wenn mehrere potentielle 

Äquivalente in der Zielsprache zur Auswahl stehen? 

2. Welche Übersetzungsverfahren können verwendet werden, um eine lexikalische 

Lücke im Fachbereich Bahn und Gleisbau in der Zielsprache zu schließen? 

3. Wie kann das Übersetzungsphänomen „falsche Freunde“ im Fachbereich Bahn 

und Gleisbau in der Zielsprache erkannt und Übersetzungsfehler somit 

vermieden werden? 

  

 

3. Material, Zielgruppe und Methode 

Im folgenden Kapitel wird zunächst unter Abschnitt 3.1 genauer auf den Ausgangstext 

eingegangen. Anschließend wird  unter  Abschnitt 3.2 die Zielgruppe beschrieben, für 

die dieser Text vom Schwedischen ins Deutsche übersetzt wurde und zuletzt wird unter 

Abschnitt 3.3  auf die Methoden eingegangen, die der Übersetzung und der Analyse 

zugrunde liegen. 

 

3.1 Material 

Der Ausgangstext, der diesem Aufsatz zugrunde liegt, ist ein Auszug aus 

Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter. Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter ist das 

Regelwerk, das alle Vorschriften und Bestimmungen zum Zugverkehr in Schweden 

enthält. Dieses Regelwerk entstand 2007, als Banverket und Trafikverket zu einer 

gemeinsamen Instanz wurden. Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter, auch JTF, ist bis 

zum 1. Januar 2016 gültig. Danach soll es von einem gemeinsamen europäischen 

Regelwerk ersetzt werden. 

  Järnvägstyrelsens trafikföreskrifter enthält 20 Abschnitte, die unter anderem auf 

die verschiedenen Zugsicherungssysteme, Signale und Befehlserteilungen eingehen. Für 

diesen Aufsatz wurden Abschnitt 4 „Dialog och ordergivning“ (Dialog und 
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Befehlserteilung) und Abschnitt 6 „Fara och olycka“ (Gefahr und Unfall) vom 

Schwedischen ins Deutsche übersetzt. 

 Bei einer genaueren Betrachtung des Ausgangstextes ist festzustellen, dass es  

mehrere Textfunktionen gibt, die auf diesen Text zustimmen. An erster Stelle ist er, im 

Sinne von Hellspong & Ledin (1997:20ff.), informativ, wie der erste Satz im 

Ausgangstext zeigt: 

 

(1) Denna handbok innehåller bestämmelser om hur tågklarerare och personer som   

ansvarar för trafikverksamheter ska utväxla säkerhetsmeddelanden. (Handbok 4, 

Dialog och ordergivning, S. 7) 

 

 Der Leser wird darüber informiert, welche Verordnungen in diesem Regelwerk 

enthalten sind, nämlich die Verordnungen, die bei der Vermittlung von 

Sicherheitsmeldungen gelten. Der Leser wird ebenfalls darüber informiert, dass es sich 

dabei hauptsächlich um die Vermittlung von Sicherheitsmeldungen zwischen 

Fahrdienstleitern und Mitarbeitern im Bahnbetrieb handelt. 

 Weiter ist der Text im Sinne von Hellspong & Ledin (1997:20ff.) aber auch 

normativ (regelnd) und appellativ (auffordernd), wie folgende Textbeispiele 

verdeutlichen: 

 

(2) Den som talar ska använda de termer och uttryck som finns i dessa föreskrifter.    

   (Handbok 4, Dialog och ordergivning, S. 8) 

 

(3) Om det är nödvändigt ska plats och sträcka anges i meddelandet. Exempel:       

  Hinder/brand/annan orsak på linjen A-stad–B-stad vid km xx. Föraren av tåg 11.  

  (Handbok 4, Dialog och ordergivning, S. 12) 

 

Der Leser, der in diesem Fall mit großer Wahrscheinlichkeit ein Fahrdienstleiter oder 

ein Mitarbeiter eines Bahnbetriebes ist, wird in Beispiel (2) dazu aufgefordert, bei der 

Kommunikation mit anderen Mitarbeitern die Begriffe zu verwenden, die in den 

Vorschriften vorgegeben sind. Beispiel (3) zeigt, dass der Text viele Anweisungen und 

Befehle enthält, die häufig in Form von konkreten Beispielen erscheinen. Dem Leser 

wird dadurch vorgegeben, wie bestimmte Sicherheitsgespräche zu führen sind. 
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 Wie die obigen Beispiele auch illustrieren, ist der Satzbau einfach und die Sätze 

sind nicht mit überflüssigen Wörtern ausgeschmückt, was vermutlich darauf 

zurückzuführen ist, dass der Leser schnell die Information finden soll, die er sucht. Der 

Text enthält sehr viele Fachbegriffe, die sich auf den Fachbereich Bahn und Gleisbau 

beziehen. Eine nähere Erläuterung dieser Fachbegriffe ist nicht notwendig, weil davon 

ausgegangen werden kann, dass der Leser mit der Fachterminologie vertraut ist. Die 

wichtigste Aufgabe dieser Übersetzung bestand deshalb darin, die Fachbegriffe korrekt 

vom Schwedischen ins Deutsche zu übersetzen und dadurch die Informationen, die im 

Ausgangstext vermittelt werden, direkt und ohne Umschweife zu übersetzen. 

 Der folgende Abschnitt bezieht sich auf die Zielgruppe, für die der Ausgangstext 

vom Schwedischen ins Deutsche übersetzt wurde. 

 

3.2 Zielgruppe 

Die Zielgruppe des Quelltextes sind deutsche Gleisarbeiter und Oberleitungsmonteure, 

die mit ihren Arbeitszügen und Arbeitsfahrzeugen nach Schweden kommen, um hier auf 

Baustellen mitzuarbeiten. Es ist also nicht das Ziel, dieses Regelwerk so zu übersetzen 

und anzupassen, dass es für deutsche Verhältnisse gilt, sondern es so zu übersetzen, 

dass Facharbeiter aus Deutschland bei Arbeiten in Schweden wissen, welche 

Vorschriften gelten und wie diese zu befolgen sind. Das gilt insbesondere für die 

Sicherheits- und Verkehrsvorschriften. 

 Da es sich bei der Zielgruppe um Facharbeiter handelt, wird davon ausgegangen, 

dass sie mit der Fachterminologie vertraut sind. Es darf beim Übersetzen der 

Fachbegriffe jedoch keine Unklarheiten geben, weil das im Ernstfall verheerende 

Folgen haben kann, deshalb muss immer die richtige Übersetzungsentsprechung in der 

Zielsprache gefunden werden. Eventuelle lexikalische Lücken müssen im Zieltext so 

geschlossen werden, dass der Leser alle wichtigen Informationen bekommt. 

 Im nächsten Abschnitt werden die Methoden vorgestellt, die in dieser Arbeit 

verwendet wurden. Dabei bezieht sich Abschnitt 3.3.1 auf die Übersetzungsmethode 

und Abschnitt 3.3.2 auf die Analysemethode. 
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3.3 Methode 

3.3.1 Übersetzungsmethode 

Bei der Übersetzung von Fachtexten ist das Erkennen des nötigen Recherchierbedarfs  

laut Hönig et al. (1999:160) ein wichtiger Teil der übersetzerischen Kompetenz. Um 

einen Text richtig übersetzen zu können, muss der Ausgangstext an erster Stelle voll 

und ganz verstanden werden. Das Recherchieren bezieht sich hier also nicht nur auf die 

Zielsprache, sondern auch auf die Ausgangssprache. Da ich mit den Fachausdrücken der 

Ausgangssprache vertraut bin, bezogen sich die Recherchen mehr auf die Regelwerke 

und Arbeitsweisen im Bahn- und Gleisbau in der Zielsprache. Dazu wurde vorranging 

das Internetportal der Deutschen Bahn als Ausgangspunkt benutzt, wo sehr viele 

Dokumente, Arbeitsbeschreibungen und aktuelle Vorschriften zu finden sind. 

 Fachwörterbücher und Terminologiedatenbanken können bei der Übersetzung von 

Fachtexten auch behilflich sein. Müller (2008:188), die in ihrem Artikel über Probleme 

beim Fachübersetzen schreibt, weist in diesem Zusammenhang jedoch darauf hin, dass 

bei der Verwendung von zwei- und mehrsprachigen Fachwörterbüchern Vorsicht 

geboten sei, weil es nicht immer wirklich sicher ist, dass die Wörter, die dort genannt 

werden, auch wirklich den Begriffen entsprechen, die in der jeweiligen Sprache 

verwendet werden. Deshalb ist es immer angebracht, Paralleltexte zu konsultieren, um 

ganz sicher zu gehen, dass die Begriffe in der Zielsprache wirklich so verwendet 

werden, wie sie vom Übersetzer in die Übersetzung eingebracht werden. 

 Fachwörterbücher wurden während dieser Übersetzung kaum konsultiert, weil die 

Fachbegriffe, die im Ausgangstext vorkommen, dort selten verzeichnet sind. Es gibt für 

den Fachbereich Bahn und Gleisbau Terminologiedatenbanken vom Schwedischen ins 

Englische und vom Deutschen ins Englische, aber für das Sprachpaar Schwedisch-

Deutsch existieren sie größtenteils nur als Datenbanken bei Firmen, die in diesem 

Sektor tätig sind. Der Zugriff auf diese Datenbanken ist für Außenstehende sehr 

begrenzt. Deshalb wurden während der Übersetzung hauptsächlich Paralleltexte benutzt, 

um die richtigen Begriffe zu finden. Auch Göpferich (1999:184) ist der Meinung, dass 

die beste Methode in diesem Zusammenhang eine Paralleltextanalyse bzw. ein 

Paralleltextvergleich ist. Unter einem Paralleltext versteht sie Texte, die in der 

jeweiligen Muttersprache verfasst worden sind. Ein übersetzter Text ist somit kein 

Paralleltext.  

 Die Paralleltexte, die im Rahmen dieser Arbeit konsultiert wurden, stammen aus 

den Vorschriften und Regelwerken der Deutschen Bahn. Es sind die Vorschriften, nach 
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denen in Deutschland im Gleis gearbeitet wird und Züge gefahren werden. Sie sind vom 

Inhalt her mit dem Regelwerk von Trafikverket auf eine Stufe zu stellen: das 

Wissensniveau des Senders ist in diesem Fall dasselbe, die Adressantenmerkmale sind 

dieselben und auch die Kommunikationssituation, also die vorgeschriebenen 

Gesprächsabläufe bei der Befehlserteilung, ist in vielen Fällen ähnlich. 

 

3.3.2 Analysemethode 

Der Ausgangspunkt für die Übersetzungsanalyse, die in diesem Aufsatz durchgeführt 

wurde, ist meine Übersetzung des Ausgangstextes Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter 

Abschnitt 4 und 6 vom Schwedischen ins Deutsche. Da es das Ziel dieser Arbeit ist, aus 

einer semantischen Perspektive auf die Übersetzung von Fachausdrücken einzugehen, 

wird vor allem von der „denotativen Äquivalenzbeziehung“ Kollers (2011) 

ausgegangen, die sich auf den lexikalischen Bereich bezieht. Dabei wird vor allem auf 

die „Eins-zu-viele-Entsprechungen“ und die „Eins-zu-Null-Entsprechungen“ 

eingegangen. Bei den „Eins-zu-viele-Entsprechungen“ geht es um 

Übersetzungssituationen, in denen mehrere Übersetzungsentsprechungen in der 

Zielsprache zur Verfügung stehen und bei den „Eins-zu-Null-Entsprechungen“ geht es 

um Situationen, in denen es keine Übersetzungsentsprechung in der Zielsprache gibt 

und wo somit eine lexikalische Lücke vorliegt. Kollers (2011) Methoden sollen in 

diesen Fällen verwendet werden, um die richtigen Entsprechungen in der Zielsprache zu 

finden und eventuelle lexikalische Lücken zu schließen. In den 

Übersetzungssituationen, in denen es sich um eine „Eins-zu-viele-Entsprechung“ 

handelt, wird auch Ingo (2007) ergänzend herangezogen, der etwas ausführlicher auf 

Nidas Bedeutungsrelationen bei Entsprechungstypen eingeht. Dabei wird besonders auf 

die „Überlappung“ und die „angrenzenden Bedeutungen“ eingegangen. Mithilfe der 

Bedeutungsrelationen bei Nida soll untersucht werden, ob und wieviel sich die Begriffe, 

die als mögliche Übersetzungsentsprechungen in Frage kommen, in ihrer Bedeutung 

überschneiden, wodurch die verschiedenen Beziehungen unter semantisch verwandten 

Begriffen genauer betrachtet werden können.  

 Zuletzt wird das Phänomen „Falsche Freunde“ analysiert, wobei es um die 

Übersetzung von Fachbegriffen geht, die sich in beiden Sprachen auf den ersten Blick 

ähneln, aber ganz unterschiedliche Bedeutungen haben. Wie in 3.3.1 bereits erwähnt, 

sind Fachbegriffe selten in Wörterbüchern verzeichnet, was dazu führen kann, dass 

Übersetzungsentsprechungen in der Zielsprache verwendet werden, die nicht mit den 
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Entsprechungen der Ausgangssprache überein stimmen. Durch die Paralleltextanalyse 

sollen diese Fälle rechtzeitig im Zieltext erkannt werden. Hierbei wird von den Theorien 

Kupsch-Losereits (1999) und Åhlanders (1998) ausgegangen. 

 

 

4. Theoretischer Hintergrund 

Im vorliegenden Abschnitt werden jene Theorien und Modelle vorgestellt, die der 

Analyse zugrunde liegen. In Abschnitt 4.1 wird kurz auf die Übersetzung von 

Instruktionstexten bzw. appellativen Texten eingegangen. In Abschnitt 4.2 wird die 

Äquivalenztheorie Kollers (2011) vorgestellt und in den Abschnitten 4.2.1 und 4.2.3 

wird auf besondere Entsprechungen eingegangen, die zu Kollers „denotativen 

Äquivalenzbeziehung“ gehören. In Abschnitt 4.2.2 werden Nidas (1975, nach Ingo 

2007) Bedeutungsrelationen vorgestellt und in Abschnitt 4.4 wird die Interferenztheorie 

Kupsch-Losereits (1999) kurz präsentiert und dann genauer auf das Phänomen „falsche 

Freunde“ eingegangen. 

 

4.1 Zur Übersetzung von Instruktionstexten 

Die Herausgeber des Sammelbandes Sind Gebrauchsanleitungen zu gebrauchen? 

(2009) schreiben in ihrem Vorwort, dass Instruktionstexte ein integrativer Bestandteil 

unserer Gesellschaft sind, weil sie sehr viele Texte inkludieren, die uns im Alltag 

begegnen, angefangen von Gebrauchsanweisungen über Kochrezepte bis hin zu 

Reiseführern. Die Texte, die unter den Sammelbegriff Instruktionstexte gehören, haben 

auf den ersten Blick nicht viel gemeinsam, aber bei einem genaueren Hinsehen können 

wichtige Gemeinsamkeiten festgestellt werden: Instruktionstexte instruieren, 

informieren und beschreiben. Der Übersetzer muss deshalb darauf achten, dass die 

Textfunktion in Ausgangstext und Zieltext übereinstimmt. Laut Engberg (2009:86ff.) 

muss der Zieltext „zu ähnlichen Wissensstrukturen bei den jeweiligen Lesern führen 

können“. 

 Nickl (2009:8ff.) schreibt im selben Sammelband, dass in Zukunft damit 

gerechnet werden kann, dass Anleitungstexte flexibler werden und dass viele Texte 

standarisiert werden, um beispielsweise zu einem europäischen Standard zu passen. 

Trafikverket bewegt sich bereits auf dieser Schiene, da ab 2016, wie in Abschnitt 3.1 
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bereits erwähnt, zu einem gemeinsamen europäischen Regelwerk übergegangen werden 

soll. 

 In der Fachliteratur zum Thema Übersetzungswissenschaft wird laut Bayer-

Hohenwarter (2011:49ff.) oft behauptet, dass die literarische Übersetzung eine Kunst 

sei, während es sich bei der Fachübersetzung eher um ein Handwerk handelt. Bayer-

Hohenwarter hat in ihrem Artikel untersucht, ob es bei der Übersetzung von 

instruktiven Texten überhaupt Raum für Kreativität gibt, oder ob es sich dabei eher um 

eine automatisierbare Tätigkeit handelt, bei der Kreativität wenig erforderlich ist. Ihre 

Untersuchungen zeigen deutlich, dass es bei Übersetzungen von instruktiven Texten 

durchaus Raum für Kreativität gibt, weil es in diesen Übersetzungssituationen oft darum 

geht, Probleme kreativ zu lösen und unmissverständliche Handlungsanweisungen zu 

formulieren. Schmitt (1999:209) ist ebenfalls der Meinung, dass Anleitungen und 

Instruktionstexte so klar und deutlich wie möglich formuliert werden müssen. Was in 

diesem Zusammenhang mit deutlich gemeint ist, hängt laut Schmitt vom Vorwissen des 

Adressaten ab. 

 Trotz einer gewissen Kreativität, die der Fachübersetzer bei seiner Arbeit an den 

Tag legt, ist es an erster Stelle aber wichtig, die entsprechenden Fachausdrücke in der 

Zielsprache zu finden und darauf soll im nächsten Abschnitt genauer eingegangen 

werden. 

 

4.2 Äquivalenz 

„Äquivalenz“ gehört in der Übersetzungswissenschaft zu einem der zentralen Begriffe, 

der häufig diskutiert und von den Forschern unterschiedlich definiert wird. Der 

gemeinsame Nenner aller Definitionen ist, dass es bei der Äquivalenz um die Beziehung 

zwischen dem Ausgangstext, dem Original und dem Zieltext, der Übersetzung, in einem 

konkreten Übersetzungsfall geht (vgl. u.a. Koller 2011:191f., Zahn 2013:2f.). Weiter 

geht es bei der Äquivalenz, so Zahn (2013:2), nicht um die Gleichheit zwischen dem 

Begriff aus der Ausgangssprache und der Zielsprache, sondern um die Gleichwertigkeit, 

also darum, den Begriff in der Zielsprache zu finden, der dieselbe Bedeutung und 

denselben Wert hat wie der Ausgangssprachbegriff.  

 Koller (2011:191ff.), auf den hier besonders eingegangen werden soll, weil er laut 

Prunc (2002:64) einen Großteil der äquivalenzorientierten Ansätze in seine Theorie 

integriert, spricht nicht nur von Äquivalenz, sondern auch von einer 

„Äquivalenzrelation“, also einer ganz besonderen Relation zwischen dem Ausgangstext 
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und dem Zieltext. Diese Relation bezieht sich sowohl auf die Wort-, Satz- und 

Textebene und erfasst fünf verschiedene Typen: 

1.   Die „denotative Äquivalenz“, die sich auf den lexikalischen Bereich und den 

außersprachlichen Sachverhalt bezieht. 

2.   Die „konnotative Äquivalenz“, bei der es um die Vermittlung emotionaler Werte 

geht, die im Ausgangstext und im Zieltext dieselbe Reaktion hervorrufen. 

3.   Die „textnormative Äquivalenz“, bei der die Textgattung und die Sprachnormen 

im Mittelpunkt stehen. 

4.   Die „pragmatische Äquivalenz“, bei der der Übersetzer vor die Frage gestellt 

wird, ob, wann und wie weit er die Erlaubnis hat, in den Text einzugreifen und 

ihn auf den Zieltextleser einzustellen. 

5.   Die „formal-ästhetische Äquivalenz“, bei der es hauptsächlich um die 

Übersetzung von Metaphern und Sprachspielen geht. 

 

Wenn im Zieltext in Bezug auf diese Kategorien bestimmte Forderungen erfüllt sind, 

dann liegt laut Koller (2011) eine Äquivalenzrelation vor. Prunc (2002) deutet Kollers 

Äquivalenzforderung so, dass eine Übersetzung umso besser ist, je mehr der oben 

genannten Punkte erfüllt werden können.  

 Die denotative Äquivalenz soll nun genauer erläutert werden, da sie sich 

vorrangig auf den Gegenstandsbereich der Lexik bezieht und somit für diese 

Untersuchung besonders wichtig ist. Koller unterscheidet hier zwischen fünf 

Entsprechungstypen: 

1.   Die „Eins-zu-eins-Entsprechung“, wo es zum Ausdruck der Ausgangssprache 

nur einen entsprechenden Ausdruck in der Zielsprache gibt. Das deutsche Wort 

fünf kann beispielsweise auch im Schwedischen nur mit dem Wort fem übersetzt 

werden. 

2.   Die „Eins-zu-viele-Entsprechung“, wo der Ausdruck der Ausgangssprache viele 

Entsprechungen in der Zielsprache hat. Der Deutsche Begriff Großvater kann im 

Schwedischen beispielsweise sowohl mit den Begriffen morfar oder farfar 

übersetzt werden. 

3.   Die „Viele-zu-eins-Entsprechung“, wo mehrere Ausdrücke in der 

Ausgangssprache nur eine Entsprechung in der Zielsprache haben. So können 

beispielsweise die schwedischen Begriffe leka und spela im Deutschen nur mit 

dem Begriff spielen übersetzt werden. 
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4.   Die „Eins-zu-Null-Entsprechung“, wo der Ausdruck der Ausgangssprache keine 

Entsprechung in der Zielsprache hat. So gibt es zum Beispiel keine schwedische 

Übersetzungsentsprechung für den deutschen Begriff Bundesgerichtshof. 

5.   Die „Eins-zu-Teil-Entsprechung“, wo der Ausdruck der Ausgangssprache einem 

Teil des Ausdrucks in der Zielsprache entspricht. So sind die englischen 

Begriffe mind, intellect, thinking und spirit Teil-Entsprechungen des deutschen 

Begriffes Geist. 

 

In dieser Untersuchung wird vor allem auf die Eins-zu-viele- und die Eins-zu-Null-

Entsprechung eingegangen, weil sie bei der Übersetzung eine große Herausforderung 

waren. Deshalb sollen sie in den folgenden Abschnitten genauer erläutert werden. 

 

 

4.2.1 Eins-zu-viele-Entsprechung 

Eine Eins-zu-viele-Entsprechung liegt laut Koller (2011:232) dann vor, wenn es für den 

Begriff in der Ausgangssprache mehrere Übersetzungsmöglichkeiten in der Zielsprache 

gibt. Koller (2011:232) nennt hier das englische Wort control, das sich im Deutschen 

sowohl mit Regelung, Steuerung, Bedienung, Regelgerät, Regler, Steuergerät und 

Bedienorgan übersetzten lässt. Ein weiteres Beispiel, das er nennt, ist die Übersetzung 

des deutschen Wortes Großmutter, das im Schwedischen sowohl mit mormor als auch 

mit farmor übersetzt werden kann, je nachdem ob die Mutter der Mutter oder die Mutter 

des Vaters gemeint ist. Bei der Übersetzung des Wortes Großmutter kann man laut 

Koller zwischen drei Fällen unterscheiden: 

1. Wenn es aus dem Text hervorgeht, welche Großmutter gemeint ist, ist es nicht 

schwer, die passende Übersetzung zu finden. 

2. Wenn es im Text eigentlich egal ist, ob es die Großmutter mütterlicher- oder 

väterlicherseits ist, kann sich der Übersetzer hier frei entscheiden. 

3. Wenn ein unspezifischer Ausdruck gefordert ist, wie in Kollers (2011:232) 

Beispielfrage Wer möchte nicht gern Großvater sein?, liegt eine „unechte 

Lücke“ in der Sprache vor, die rein textbedingt ist. Koller gibt hier den 

Vorschlag, den Oberbegriff als Übersetzungsentsprechung zu verwenden oder 

einen anderen übergeordneten Begriff in der Zielsprache zu benutzen. Eine 

Übersetzung ins Schwedische könnte laut Koller (2011:232) dabei so aussehen: 

Vem skulle inte gärna ha barnbarn? 
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Die von Koller (2011) vorgeschlagenen Möglichkeiten, bei einer Eins-zu-viele-

Entsprechung die geeignetste Übersetzungsentsprechung in der Zielsprache zu finden, 

geben zwar einen ersten Ansatz, sind aber zu unspezifisch. Prunc (2002:67ff.) ist der 

Meinung, dass Kollers Ansatz nicht ausreichend ist, und dass der Kontext in diesen 

Übersetzungsfällen nach Zusatzinformationen abgesucht werden muss, damit eine 

notwendige Differenzierung in der Zielsprache vorgenommen werden kann. Da Kollers 

Ansatz für das Vorhaben der vorliegenden Arbeit teilweise zu undifferenziert ist, soll 

deshalb auch Nidas Theorie mit einbezogen werden, die Ingo (Nida 1976, nach Ingo 

2007:91ff.) in seinem Buch vorstellt.  

Nida (1975, nach Ingo 2007:91ff.) geht hier von vier verschiedenen Beziehungen 

unter semantisch verwandten Begriffen aus, die er auch als „denotative 

Entsprechungen“ bezeichnet: 

1.   Die „Inklusion“, die die „hierarchische Ordnung“ repräsentiert. Damit sind, laut 

Nida (1975, nach Ingo 2007:102) die „Hyponyme“ (Oberbegriffe) und die 

„Hyperonyme“ (Unterbegriffe) gemeint. Der Begriff Getränk ist ein Hyponym 

für die Hyperonyme Kaffe, Milch, Saft und Bier, er ist aber auch ein Hyperonym 

des Überbegriffes Flüssigkeit. 

2.   Die „Überlappung“, womit eine Übersetzungssituation gemeint ist, in der der 

Ausgangssprachbegriff mehrere Übersetzungsentsprechungen in der Zielsprache 

hat. Laut Nida (1975, nach Ingo 2007:92) gibt es verschiedene Grade der 

Überlappung: Wenn zwei Begriffe synonym sind und gegeneinander 

ausgetauscht werden können, ohne dass sich die Bedeutung dadurch verändert, 

überlappen sie sich zu fast 100%, wie zum Beispiel die schwedischen Begriffe 

stup (dt. Steilhang) und brant (dt. Steilhang). Anders ist es jedoch bei den 

Begriffen tro (dt. glauben) und föreställa sig (dt. sich vorstellen). Hier gibt es 

ebenfalls eine Überlappung, aber die Begriffe können nicht in allen Situationen 

gegeneinander ausgetauscht werden, es kommt hier sehr auf den Kontext an. 

Deshalb ist es Aufgabe des Übersetzers, die Bedeutung dieser Begriffe genauer 

zu analysieren, um den Begriff zu finden, dass am exaktesten mit dem 

Ausgangssprachbegriff übereinstimmt. 

3.   Die „angrenzende Bedeutung“, wobei es sich nicht, wie bei der Überlappung, 

um Synonyme handelt, sondern um Wörter, die zwar angrenzende Bedeutungen 

haben, aber nicht gegeneinander ausgetauscht werden können, ohne dass sich die 

Bedeutung dabei verändert. Ingo (2007:93) nennt als Beispiel die Wörter gehen, 
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laufen und krabbeln. Sie beschreiben alle drei eine Möglichkeit, sich vorwärts 

zu bewegen, haben aber nicht dieselbe Bedeutung.  

4.   Die „komplementäre Bedeutung“, womit, laut Nida (1975, nach Ingo 2007:93), 

die Begriffe gemeint sind, die einander ergänzen oder teilweise auch als 

Gegensätze betrachtet werden können. So zum Beispiel die Wörter alt – jung, 

schön – hässlich und dick – dünn. Diese Begriffe können nicht gegeneinander 

ausgetauscht werden, ohne dass sich die Bedeutung völlig verändert. 

 

Die denotativen Beziehungen, die im Fall einer Eins-zu-viele-Entsprechung besonders 

viel Aufschluss über die Bedeutung der jeweiligen Begriffe geben können, sind die 

Überlappung und die komplementäre Bedeutung. Deshalb wird Kollers (2011) Eins-zu-

viele-Entsprechung in der Analyse mit Nidas (1975, nach Ingo 2007) Theorie ergänzt. 

 

4.2.2 Eins-zu-Null-Entsprechung 

Bei der Eins-zu-Null-Entsprechung (Koller 2011:234) geht es um Ausdrücke in der 

Ausgangssprache, die keine Entsprechung in der Zielsprache haben und wo somit eine 

lexikalische Lücke entsteht. Es ist dann die Aufgabe des Übersetzers, diese Lücke zu 

schließen, wobei Prunc (2002:68) behauptet, dass die Lösung in diesen 

Übersetzungsfällen vor allem vom Status und von der Kreativität des Übersetzers 

abhängig ist. 

 Koller (2011:234) geht in seiner Theorie von fünf verschiedenen 

Übersetzungsverfahren aus, die beim Schließen einer lexikalischen Lücke behilflich 

sein können: 

1. Durch die Übernahme des Ausgangssprachausdrucks in die Zielsprache. Dabei 

kann das Wort unverändert als Fremdwort in den Text übernommen werden 

oder es kann durch eine Teilanpassung an phonetische oder morphologische 

Normen als Lehnwort in die Zielsprache übernommen werden. Als Beispiel 

nennt Koller (2011:234) das englische Wort performance, das im Deutschen mit 

die Performanz übersetzt wird. 

2. Durch eine Lehnübersetzung, wobei der Ausgangssprachausdruck wörtlich in 

die Zielsprache übersetzt wird. Koller (2011:235) nennt hier unter anderem den 

Ausdruck Der Deutsche Fußballbund, der im Schwedischen mit dem Ausdruck 

Tyska fotbollsförbundet übersetzt wird. 
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3. Durch einen Zielsprachausdruck, der eine ähnliche Bedeutung hat und dem 

Ausgangssprachausdruck somit entspricht. Koller (2011:235) verdeutlicht das 

am Beispiel des englischen Begriffes public relations, das im Deutschen mit den 

Ausdrücken Öffentlichkeitsarbeit, Kontaktpflege, Werbung und Propaganda 

übersetzt werden kann. Der Übersetzer muss sich in diesem Fall für das Wort 

entscheiden, das der Entsprechung des Ausdrucks in der Ausgangssprache am 

nächsten liegt.  

4. Durch eine Definition, eine Umschreibung oder einen Kommentar in der 

Zielsprache. Koller (2011:235) selbst sagt jedoch zu dieser Möglichkeit, dass sie 

nur begrenzt anwendbar sei, denn „sobald ein bestimmter Sachverhalt öfter 

bezeichnet werden muss oder wenn die terminologische Erfassung nötig ist, 

kommen nur Verfahren 1-3 in Frage“. 

5. Durch eine Adaptation, wobei es darum geht, einen Sachverhalt in der 

Ausgangssprache mit einem Sachverhalt in der Zielsprache zu übersetzen, der 

dieselbe Funktion oder denselben Stellenwert hat. 

 

Koller weist darauf hin, dass die ersten vier Übersetzungsverfahren erst dann aktuell 

werden, wenn sich der Übersetzer anhand von Wörterbüchern, Paralleltexten usw. 

wirklich vergewissert hat, dass er auf eine lexikalische Lücke gestoßen ist. Vor allem in 

Bezug auf Fachtexte ist darauf zu achten, dass Fachwörter, die neu gebildet werden, klar 

und eindeutig sind und sich die neuen Begriffe von der Form und vom Inhalt her „in das 

bestehende Gefüge der Sprache einordnen“ (Koller 2011:236). 

 

4.3 Interferenz und falsche Freunde 

Das Ziel einer Fachübersetzung ist es, die Informationen des Ausgangstextes in der 

Zielsprache wiederzugeben, wobei es wichtig ist, die richtigen 

Übersetzungsentsprechungen zu finden und sie in die Sprachstruktur der Zielsprache 

einzubringen. Trotz aller Bemühungen kann es mitunter trotzdem vorkommen, dass 

gewisse Sprachstrukturen und Merkmale aus dem Ausgangstext in den Zieltext 

übernommen werden. In der Übersetzungswissenschaft wird dieses Phänomen 

„Interferenz“ genannt. Kupsch-Losereit (1999:167) schreibt, dass die Interferenz eine 

Projektion ist, also eine Übertragung von der Ausgangssprache in die Zielsprache, 

„deren Ergebnis eine Verletzung der Zieltextnormen, -konventionen und -diskurse ist“ 

und dass diese Verletzung sowohl „lexikalischer, thematisch-inhaltlicher, mikro- und 
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makrotextueller, situativer sowie kultureller Art sein kann“. Sie unterscheidet zwischen  

„Syntagmatisch-syntaktischer Interferenz“, „textueller Interferenz“ und „kultureller 

Interferenz“ und „lexikalischer Interferenz“. 

 In diesem Aufsatz soll auf die lexikalische Interferenz eingegangen werden, bei 

der es sich um Begriffe handelt, die sich in Ausgangs- und Zielsprache ähnlich sind, 

und deshalb fälschlicherweise so übersetzt werden, obwohl die Bedeutung des Wortes 

in der anderen Sprache nicht dieselbe ist. Das Phänomen „falsche Freunde“, auf das in 

dieser Arbeit genauer eingegangen werden soll, gehört unter diese Rubrik.  

 In der schwedischen Sprache kommen Wörter vor, die deutschen Wörtern in 

Schrift oder Aussprache ähneln, aber ganz andere Bedeutungen haben. Diese Wörter 

werden „falsche Freunde“ oder „false friends“ genannt (Ingo 2007:110). 

 Åhlander (1998:11ff.) hat sich vor allem mit den Ausdrücken beschäftigt, die bei 

einer Übersetzung vom Schwedischen ins Deutsche (und umgekehrt) zu 

Missverständnissen führen können. Er greift unter anderem den schwedischen Ausdruck 

förhöra sig auf, bei dem im Deutschen die Gefahr besteht, dass er mit sich verhören 

übersetzt wird, weil der deutsche Ausdruck formal gesehen viel Ähnlichkeit mit dem 

Schwedischen hat. Die Bedeutung ist aber eine ganz andere: förhöra sig bedeutet 

nämlich, ‚sich bei jemandem nach etwas erkundigen‘, während sich verhören bedeutet, 

dass man ‚etwas nicht richtig verstanden hat‘. 

 Laut Ingo besteht die Gefahr eines falschen Freundes vor allem dann, wenn der 

Übersetzer in eine Sprache übersetzt, die nicht seine Muttersprache ist. Kupsch-Losereit 

(1999:167f.) ist ebenfalls der Meinung, dass diese Interferenzen bei einer Übersetzung 

in die Muttersprache eher selten vorkommen, weil der Übersetzer bei einer Übersetzung 

in die Muttersprache meistens so viel sprachliches Feingefühl besitzt, dass er nicht in 

diese Falle tappt. Aber es ist natürlich nicht ausgeschlossen, vor allem bei 

Fachausdrücken, die den Zielsprachbegriffen von der Form oder vom Klang her ähneln. 

Deshalb sollen in diesem Aufsatz vorrangig auf die Fachausdrücke im Bereich Bahn 

und Gleisbau eingegangen werden. 

 

5. Analyse 

Im vorliegenden Abschnitt wird unter Abschnitt 5.1 auf die „Äquivalenz“ eingegangen, 

wobei unter Abschnitt 5.1.1 die „Eins-zu-viele-Entsprechung“ und unter Abschnitt 5.1.2 

die „Eins-zu-Null-Entsprechung“ eingehend betrachtet werden. Abschnitt 5.2 ist den 
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„falschen Freunden“ gewidmet. Zu jedem Abschnitt gibt es mehrere Fallbeispiele, die 

genau analysiert werden. 

 

5.1 Äquivalenz 

In der Folge werden unter Abschnitt 5.1.1 ein paar Fallbeispiele aufgegriffen, die zu 

Kollers (2011) „Eins-zu-viele-Entsprechungen“ gehören, um zu analysieren, welche 

Faktoren die letztendliche Wahl einer Übersetzungsentsprechung im Fachbereich Bahn 

und Gleisbau steuern, wenn mehrere potentielle Äquivalente in der Zielsprache zur 

Auswahl stehen. Dazu werden auch die verschiedenen Begriffsbeziehungen Nidas 

(1975, nach Ingo 2007:91ff.) zu Rate gezogen. Weiter wird unter Abschnitt 5.1.2 

anhand von ein paar Fallbeispielen analysiert, wie im Fall einer „Eins-zu-Null-

Entsprechung“ eine lexikalische Lücke im Fachbereich Bahn und Gleisbau geschlossen 

werden kann. 

 

5.1.1 Eins-zu-viele-Entsprechung 

Die Übersetzung eines Begriffes, insbesondere eines Fachbegriffes von der 

Ausgangssprache in die Zielsprache, ist nicht immer eindeutig oder selbstverständlich. 

In vielen Fällen wird der Übersetzer vor Übersetzungssituationen gestellt, in denen der 

Ausgangssprachbegriff mehrere Entsprechungen in der Zielsprache hat. Wie aus 

Abschnitt 4.2.1 bereits hervorgegangen ist, verwendet Koller (2011:232) hier die 

Bezeichnung „Eins-zu-viele-Entsprechung“. Nida (1975, nach Ingo 2007:91ff.) geht in 

diesem Zusammenhang von „denotativen Entsprechungen“ aus, von denen hier 

hauptsächlich die „Überlappung“ und die „angrenzenden Bedeutungen“ in Frage 

kommen, weil die zur Wahl stehenden Übersetzungsentsprechungen dadurch genauer 

analysiert werden können. 

 

5.1.1.1 Fallbeispiel: meddelande 

Der schwedische Begriff meddelande wird laut Norstedts schwedisch-deutschem 

Onlinewörterbuch mit dem deutschen Begriff Mitteilung übersetzt. Das 

Onlinewörterbuch bab.la schlägt auch das Wort Nachricht als mögliche 

Übersetzungsentsprechung vor. Laut Duden Online bedeutet das Wort Mitteilung, dass 

man ‚jemanden über etwas in Kenntnis setzt‘, es kann sich dabei aber auch um eine 

‚Bekanntgabe‘ oder um eine ‚Information‘ handeln. Bei einer Nachricht geht es 

ebenfalls um eine ‚Mitteilung, die jemandem in Bezug auf jemanden oder etwas [für ihn 
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persönlich] Wichtiges die Kenntnis des neuesten Sachverhalts vermittelt‘, es kann sich 

bei einer Nachricht aber auch um eine ‚Nachrichtensendung‘ handeln. Die Begriffe 

Mitteilung und Nachricht überlappen sich in der Bedeutung, dass ‚jemand über etwas in 

Kenntnis gesetzt wird‘ und könnten deshalb beide als Übersetzungsentsprechung für das 

das schwedische meddelande verwendet werden. In den Übersetzungssituationen 

wurden trotzdem andere Begriffe gewählt. Der Grund dazu soll nun genauer erklärt 

werden: In Bezug auf den Fachbereich Bahn und Gleisbau ist die Übersetzung des 

schwedischen Begriffes sehr vom textuellen Zusammenhang abhängig. Der Begriff 

meddelande kommt im Ausgangstext in vier verschiedenen Zusammenhängen vor, die 

hier vorgestellt und erläutert werden: 

 

(4) Den tågklarerare som tar emot ett 

meddelande […]. (Handbok 4 Dialog 

och ordergivning S. 8) 

Bekommt ein Fahrdienstleiter eine 

Meldung […]. 

In diesem Beispiel wird das schwedische meddelande mit dem deutschen Begriff 

Meldung übersetzt. Norstedts Onlinewörterbuch schlägt, wie bereits erwähnt, die 

Übersetzungsentsprechung Mitteilung vor. Wird dieser Begriff in Duden Online 

nachgeschlagen, tritt der Begriff Meldung als Synonym auf, was laut Nida (1975, nach 

Ingo 2007:91ff.) bedeutet, dass es sich hierbei um eine Überlappung handelt. Weiter 

kann aber bei Duden Online auch gelesen werden, dass der Begriff Meldung vorrangig 

als Bezeichnung für ‚formelle (dienstliche) Mitteilungen‘ verwendet wird. Da es sich im 

Ausgangstext bei den meddelanden um Mitteilungen handelt, die vorrangig als formell 

und dienstlich zu betrachten sind, ist der Begriff Meldung dem Begriff Mitteilung in 

dieser Übersetzungssituation vorzuziehen. In den Regelwerken der Deutschen Bahn, die 

hier als Paralleltexte zu Rate gezogen wurden, wird ebenfalls der Begriff Meldung 

verwendet, was die Wahl des Übersetzungsbegriffes bestätigte. 

 Der schwedische Begriff nödmeddelande ist laut Järnvägsstyrelsens 

trafikföreskrifter „ett meddelande som ska ge besked om brådskande åtgärder“, also 

eine „Mitteilung, die nur in einem Notfall erteilt werden darf“. Im folgenden Beispiel 

geht es darum, wer eine solche Mitteilung senden darf: 

 

(5) Ett nödmeddelande får sändas av 

tågklarerare, förare, tillsyningsmän eller 

annan personal […]. (Handbok 4, 

Dialog och ordergivning, S. 12) 

Ein Notruf darf von Fahrdienstleitern, 

Triebfahrzeugführern, 

Arbeitszugführern oder anderem 

Personal gesendet werden […]. 
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Das Wort ist eine Zusammensetzung aus den Begriffen nöd (‚Not‘) und meddelande 

(‚Mitteilung‘ oder ‚Meldung‘) und könnte somit bei einer Wort-für-Wort-Übersetzung 

zu dem deutschen Begriff Notmitteilung oder Notmeldung werden. Anhand einer 

Google-Suche lässt sich aber schnell feststellen, dass diese Begriffe im Deutschen sehr 

ungewöhnlich sind. Sie gaben nur 584 bzw. 4100 Treffer. Der Begriff, der in diesem 

Fall mit dem schwedischen nödmeddelande übereinstimmt, ist Notruf. Damit ist im 

Deutschen laut Duden Online ein ‚Hilferuf‘ gemeint, der von jemandem ausgeht, der 

sich in Gefahr befindet und der übermittelt wird, um Helfer zu alarmieren. Bei 

genauerem Nachlesen kann außerdem folgende Feststellung gemacht werden: im 

Deutschen wird der Begriff Ruf im Zusammenhang mit Aufforderungen verwendet, die 

mündlich vermittelt werden. Laut Duden Online hat der Begriff Ruf folgende 

Bedeutungen: 

1. ‚laute kurze Äußerung‘, 

2. (von bestimmten Vögeln und vom Rotwild) in meist regelmäßigen Abständen 

mehrmals hintereinander ertönender, charakteristischer Laut‘, 

3. (von einer höheren Instanz ausgehende) Aufforderung zu einem bestimmten Tun 

oder Verhalten‘. 

 

Die ersten beiden Definitionen sind in diesem Zusammenhang nicht relevant, da es sich 

hierbei weder um einen ‚Aufschrei‘ noch einen ‚Lockruf‘ handelt und es damit nur 

angrenzende Bedeutungen sind. Dahingegen ist die dritte Definition in diesem Fall sehr 

zutreffend. Der Begriff Notruf wurde daraufhin ebenfalls in die Google-Suchmaschine 

eingegeben und erzielte 5.100.000 Treffer, was wiederum belegt, dass es ein Begriff ist, 

der in der deutschen Sprache sehr verbreitet ist. Auch in den Regelwerken der 

Deutschen Bahn ist in diesem Zusammenhang von einem Notruf die Rede, nicht von 

einer Notmitteilung oder Notmeldung, was besonders ausschlaggebend war. 

 Im nächsten Beispiel kommt der Begriff meddelande in einem Zusammenhang 

vor, in dem es um die eine Erlaubnis geht, die von einem Fahrdienstleiter an einen 

Triebfahrzeugführer erteilt wird: 

 

(6) Ett tillståndsmeddelande är ett sådant 

säkerhetsmeddelande från tågklarerare 

[…]. (Handbok 4, Dialog och 

ordergivning, S. 24) 

Eine Erlaubniserteilung ist eine 

Sicherheitsmeldung eines 

Fahrdienstleiters […]. 
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Der schwedische Begriff tillståndsmeddelande in (6) erzielt bei einer Suche in Norstedts 

Onlinewörterbuch keine Treffer. Auch das Onlinewörterbuch bab.la macht keine 

Vorschläge zu diesem Begriff. Das kann daran liegen, dass es sich dabei um einen 

Fachausdruck handelt, der im alltäglichen Sprachgebrauch kaum vorkommt. Wenn nur 

der Begriff tillstånd in Norstedts Onlinewörterbuch eingegeben wird, werden die 

Übersetzungsentsprechungen Erlaubnis, Genehmigung und Zustand vorgeschlagen. Das 

Wort Erlaubnis bedeutet laut Duden Online ‚Genehmigung, Zustimmung; Bestätigung, 

dass jemand etwas tun darf‘. Das Wort Genehmigung ist vom Verb genehmigen 

abgeleitet und bedeutet laut Duden Online ‚(besonders amtlich, offiziell) die 

Ausführung, Verwirklichung einer Absicht, die jemand als Antrag, Gesuch o. Ä. 

vorgebracht hat, gestatten‘. Diese Definitionen legen nahe, dass beide Wörter in sehr 

engem Bezug zueinander stehen, weil das eine Wort als Synonym für das andere Wort 

vorgeschlagen wird, was im Sinne von Nida (1975, nach Ingo 2007:91ff.) bedeutet, dass 

sie sich überlappen. Das Wort Zustand, das ebenfalls als Übersetzungsentsprechung 

vorgeschlagen wird, bedeutet laut Duden Online sowohl ‚augenblickliches Beschaffen- 

Geartetsein; Art und Weise des Vorhandenseins von jemandem, einer Sache in einem 

bestimmten Augenblick; Verfassung, Beschaffenheit‘ als auch ‚augenblicklich 

bestehende Lage, Situation, Verhältnisse‘. Da es im Ausgangstext jedoch um eine 

Erlaubnis oder eine Genehmigung geht, die vom Fahrdienstleiter ausgeht, und sich der 

Begriff Zustand mit keinem dieser Begriffe überlappt, sondern lediglich eine 

angrenzende Bedeutung hat, fällt er automatisch als Übersetzungsentsprechung weg. 

 Wenn der schwedische Begriff tillståndsmeddelande Wort-für-Wort übersetzt 

wird, kommen dabei die Übersetzungsentsprechungen Erlaubnismitteilung und 

Erlaubnismeldung oder Genehmigungsmitteilung und Genehmigungsmeldung zustande. 

Eine Google-Suche zeigt aber, dass diese Wörter kaum in der deutschen Sprache 

vorkommen: die Erlaubnismitteilung erzielt 70 Treffer, die Erlaubnismeldung 128, die 

Genehmigungsmitteilung 375 und die Genehmigungsmeldung 209. Es muss also eine 

andere Übersetzungsentsprechung gefunden werden. 

 Im Deutschen kommen die Wörter Erlaubnis und Genehmigung häufig im 

Zusammenhang mit dem Verb erteilen vor. Eine Erlaubnis oder Genehmigung wird 

also von einer Person an eine andere Person erteilt. In Bezug auf den schwedischen 

Ausgangstext ist es der Fahrdienstleiter, der eine Erlaubnis oder Genehmigung an einen 

Bahnbetrieb erteilt. Um, wie im Schwedischen, ein einziges Wort zu erhalten, kann das 

Verb erteilen substantiviert werden und mit dem Substantiv Erlaubnis oder 
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Genehmigung zusammengesetzt werden, wodurch die Begriffe Erlaubniserteilung und 

Genehmigungserteilung entstehen. Bei einer Google-Suche erzielt das Wort 

Erlaubniserteilung 75.700 Treffer und das Wort Genehmigungserteilung 22.000 

Treffer, was wiederum bedeutet, dass Erlaubniserteilung in der deutschen Sprache 

wesentlich häufiger vorkommt als Genehmigungserteilung. In den Paralleltexten der 

Deutschen Bahn wird ebenfalls der Begriff Erlaubniserteilung verwendet und ist somit 

als Übersetzungsentsprechung am geeignetsten. 

 Auch im folgenden Beispiel handelt es sich, wie bei vielen im Ausgangstext 

vorkommenden Fachausdrücken, um eine Zusammensetzung aus zwei Substantiven: 

 

(7) Ett informationsmeddelande riktas 

antingen […]. (Handbok 4, Dialog och 

ordergivning, S. 26) 

Eine Informationsmeldung geht 

entweder […]. 

 

Mit informationsmeddelande sind im Ausgangstext Mitteilungen gemeint, in denen 

Informationen zwischen Fahrdienstleitern und Triebfahrzeugführern übermittelt werden. 

Das Wort Information hat sowohl im Schwedischen als auch im Deutschen dieselbe 

Bedeutung, weil es sich hierbei um ein Wort handelt, das seinen Ursprung im 

Lateinischen hat und in beiden Sprachen aufgenommen wurde. Das schwedische 

meddelande wurde auch hier mit dem deutschen Wort Meldung übersetzt, weil der 

Zusammenhang wie in Beispiel (4) als formell und dienstlich zu betrachten ist. Dazu 

kommt, dass der Begriff Informationsmeldung in den hierzu konsultierten Paralleltexten 

der Deutschen Bahn ebenfalls benutzt wird. 

 Diese Beispiele zeigen, dass es sich bei dem schwedischen Wort meddelande um 

eine Eins-zu-viele-Entsprechung (Koller 2011:232) handelt, bei der sowohl die Begriffe 

Mitteilung, Meldung, Erteilung als auch Ruf als mögliche Übersetzungsentsprechungen 

verwendet werden können. Es hängt in jedem Übersetzungsfall ganz vom Kontext ab, 

wann welches Wort verwendet werden kann und wann nicht. 

 

5.1.1.2 Fallbeispiel: order 

Der schwedische Begriff order, der in Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter ein häufig 

verwendeter Begriff ist, ist ebenfalls eine Eins-zu-viele-Entsprechung (Koller 

2011:232), weil es im Deutschen mehrere Übersetzungsmöglichkeiten dafür gibt. Auch 

hier hängt die Wahl der Übersetzungsentsprechung es ganz davon ab, in welchem 

Zusammenhang der Begriff erscheint: 
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(8) Säkerhetsorderna får ges som enskilda 

order eller som sträckorder. (Handbok 

4, Dialog och ordergivning, S. 14) 

Die Sicherheitsbefehle können 

entweder als einzelne Befehle oder als 

Streckenmeldungen erteilt werden. 

 

Das schwedische Wort order wird in Norstedts Onlinewörterbuch mit den deutschen 

Begriffen ‚Befehl‘ ‚Auftrag‘ und ‚Bestellung‘ übersetzt. Laut Duden Online handelt es 

sich bei einem Auftrag entweder um eine ‚Weisung; zur Erledigung übertragene 

Aufgabe‘, um eine ‚Bestellung (einer Ware oder Leistung)‘, um eine ‚Verpflichtung, 

Mission‘ oder um ‚das Auftragen, Aufbringen von etwas auf etwas‘. In diesem 

Zusammenhang ist eine Übersetzung mit Auftrag oder Bestellung jedoch nicht aktuell, 

da diese Entsprechungen eher mit Handelswahren zusammenhängen und somit nur – im 

Sinne von Nida (1975, nach Ingo 2007, vgl. dazu Abschnitt 4.2.1) – angrenzende 

Bedeutungen sind. Laut dem deutschen Wikipedia, https://de.wikipedia.org/wiki/ 

Befehl_(Eisenbahn), ist ein Befehl ein schriftlicher Auftrag an den Triebfahrzeugführer 

eines Eisenbahnbetriebes‘, was auch aus den Regelwerken der Deutschen Bahn 

hervorgeht und somit der Begriff ist, der an erster Stelle verwendet werden sollte.  

 Auch bei der Zusammensetzung säkerhetsorder geht es um einen Befehl, in 

diesem Fall um einen Sicherheitsbefehl, ein Wort, das zwar nicht sehr viele Treffer bei 

einer Google-Suche erzielt, lediglich 1080, aber dennoch in den Paralleltexten der 

Deutschen Bahn verwendet wird und deshalb so in die Übersetzung übernommen 

wurde.  

 Anders ist es jedoch bei der Übersetzung des Begriffes sträckorder. Auch dies ist 

eine Zusammensetzung, die aus den Substantiven sträcka (‚Strecke‘) und order 

(‚Befehl‘) besteht. Bei einer Wort-für-Wort-Übersetzung würde im Deutschen der 

Begriff Streckenbefehl daraus werden, was aber bei einer Google-Suche nur zu 575 

Treffern führt. Mit dem schwedischen Begriff sträckorder ist laut Trafikverket ein 

Befehl gemeint, der für eine bestimmte Strecke gilt. Da Fallbeispiel 5.1.1.1 gezeigt hat, 

dass der Begriff Meldung recht häufig im Zusammenhang mit Fachbegriffen im Gebiet 

Bahn und Gleisbau vorkommt, ist es deshalb nicht ausgeschlossen, dass er auch hier 

eingesetzt werden kann. Durch die Zusammensetzung der Begriffe Strecke und 

Meldung entsteht so der Begriff Streckenmeldung, der bei einer Google-Suche 6640 

Treffer erlangt. Die meisten dieser Treffer hängen jedoch mit Jagdrecht und Wild 

zusammenhängen. Wenn bei einer Google-Suche die Begriffe Streckenmeldung Bahn 

eingegeben werden, führt das zwar auch nur zu 571 Treffern, aber viele dieser Treffer 

kommen aus dem Bereich Bahn und Gleisbau und stammen zum Großteil aus Texten 

https://de.wikipedia.org/wiki/%0bBefehl_(Eisenbahn)
https://de.wikipedia.org/wiki/%0bBefehl_(Eisenbahn)
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der Deutschen Bahn, was wiederum mit den Paralleltexten übereinstimmt, die für diese 

Übersetzung konsultiert wurden.  

 Das nächste Beispiel zeigt zwei weitere Begriffe, die im Schwedischen aus 

Zusammensetzungen mit dem Wort -order bestehen: 

  

(9) För sträckor som anges i linjeboken får 

tågorder ersättas av dygnsorder. 

(Handbok 4, Dialog och ordergivning, S. 

15) 

Bei im Buchfahrplan verzeichneten 

Strecken dürfen Zugmeldungen durch 

24-Stunden-Meldungen ersetzt 

werden. 

 

Der erste Begriff ist tågorder. Unter diesem Begriff wird laut Trafikverket eine 

Zusammenstellung von Sicherheitsbefehlen verstanden, die für einen bestimmten Zug 

gelten, zeitlich aber begrenzt sind. Bei einer Wort-für-Wort-Übersetzung, in der tåg mit 

‚Zug‘ übersetzt wird und order mit ‚Befehl‘, entsteht die Zusammensetzung Zugbefehl, 

die bei einer Google-Suche 921 Treffer erzielt, aber zum größten Teil in Texten 

vorkommen, die mit einem Schützenfest zu tun haben. Beispiel (3), (7) und (8) zeigen 

jedoch, dass der Begriff Befehl gegen Meldung ausgetauscht werden kann, um einen 

Begriff zu erhalten, der mit Bahn und Gleisbau in Verbindung steht. Der Begriff 

Meldung ist laut Duden Online eine ‚formelle [dienstliche] Mitteilung‘, die dem 

schwedischen Wort order hier eher entspricht, als der Begriff Befehl, der zwar laut 

Duden Online ebenfalls ein ‚mündlich oder schriftlich gegebener Auftrag ist, der genau 

befolgt werden muss‘, und somit eigentlich eine Überlappung ist, aber in einer 

Zusammensetzung mit dem Substantiv Zug eine ganz andere Bedeutung bekommt 

(Schützenfest). Die Zusammensetzung Zugmeldung erzielt bei einer Google-Suche 2439 

Treffer und viele dieser Treffer führen zu Texten, die thematisch mit Bahn und Gleisbau 

zu tun haben. Auch in den Paralleltexten aus den Regelwerken der Deutschen Bahn 

kommt der Begriff Zugmeldung in diesem Zusammenhang vor. 

 Bei der Übersetzung des Begriffes dygnsorder ist die Herangehensweise eine 

ähnliche. Unter Fallbeispiel 5.1.2.5 wird genauer auf diesen Begriff eingegangen, weil 

es sich bei der Übersetzung von dygnsorder zu 24-Stunden-Meldung um eine „Eins-zu-

Null-Entsprechung“ handelt. 

 Die obigen Beispiele verdeutlichen, dass die Übersetzung des schwedischen 

Begriffes order nicht selbstverständlich mit dem deutschen Begriff Befehl erfolgen 

kann, wie es in Norstedts Onlinewörterbuch vorgeschlagen wird, sondern dass die 
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Übersetzung sehr vom Kontext abhängt. Deshalb ist die Verwendung von Paralleltexten 

in solchen Situationen besonders wichtig. 

 

5.1.1.3 Fallbeispiel: återkalla 

Der schwedische Begriff återkalla, der im folgenden Beispiel (10) analysiert wird, kann 

laut Norstedts Onlinewörterbuch sowohl mit ‚zurückziehen‘, ‚zurückrufen‘ als auch 

‚widerrufen‘ übersetzt werden. Um den Begriff zu finden, der sich in diesem 

Zusammenhang am besten als Übersetzungsentsprechung eignet, müssen die Begriffe 

als erstes definiert werden, damit Bedeutungsunterschiede erkannt werden können: 

 

(10) Återkalla ett meddelande som man själv 

har lämnat. (Handbok 4, Dialog och 

ordergivning, S. 4) 

Eine Meldung, die man selbst 

erstattet hat, widerrufen.  

 

Der vorgeschlagene Begriff zurückrufen bedeutet laut Duden Online, dass ‚jemand 

rufend aufgefordert wird, zurückzukommen‘. Weiter kann zurückrufen auch bedeuten, 

dass man ‚jemanden anruft, der zuvor bei einem angerufen hat‘. Mit zurückziehen ist 

laut Duden Online gemeint, dass etwas für ‚nichtig‘ oder für ‚nicht mehr gültig‘ erklärt 

wird. Widerrufen bedeutet ebenfalls, ‚etwas für nicht mehr geltend zu erklären‘, es ist in 

seiner Art aber formeller, weil es auch bedeutet, etwas ‚öffentlich zurückzunehmen‘. 

Somit überlappt sich der Begriff widerrufen am exaktesten mit dem schwedischen 

Begriff återkalla und die Wahl der Übersetzungsentsprechung wird ebenfalls dadurch 

bestätigt, dass der Begriff widerrufen in diesem Zusammenhang in den Regelwerken 

der Deutschen Bahn verwendet wird. 

 

5.1.1.4 Fallbeispiel: bryta strömmen 

Der schwedische Begriff bryta strömmen, der in diesem Fallbeispiel (11) analysiert 

wird, bedeutet laut Trafikverket, dass der Strom unterbrochen wird. 

 

(11) Nödsituation – bryt strömmen (Handbok 

4, Dialog och ordergivning, S. 13) 

Notfall – Strom ausschalten. 

 

Im Deutschen kann in diesem Zusammenhang laut Norstedts Onlinewörterbuch sowohl 

der Begriff den Strom ausschalten als auch der Begriff den Strom abschalten verwendet 

werden. Abschalten bedeutet laut Duden Online, dass etwas ‚durch die Betätigung eines 



 

23 

 

Schalters unterbrochen oder ausgemacht wird‘. Ausschalten bedeutet, dass etwas ‚durch 

das Bedienen eines Schalters o. Ä. abgestellt wird‘ oder dass etwas ‚durch einen 

Schalter in bestimmter Weise außer Betrieb gesetzt wird‘. Beide Definitionen 

überlappen sich und könnten gegeneinander ausgetauscht werden, ohne dass die 

Bedeutung dabei eine andere wird. Bei einer Google-Suche bekam der Begriff Strom 

abschalten 584.000 Treffer, während der Begriff Strom ausschalten 635.000 Treffer 

erhielt. Dieses Ergebnis zeigt zwar, dass der Begriff Strom ausschalten etwas häufiger 

vorkommt, als der Begriff Strom abschalten, aber es zeigt auch, dass beide Begriffe 

sehr häufig im Zusammenhang mit Strom vorkommen. Entscheidend war für diese 

Übersetzung waren letztendlich die Paralleltexte der Deutschen Bahn, wo ausschließlich 

der Begriff ausschalten im Zusammenhang mit Strom verwendet wird.  

 Die Beispiele, die in diesem Abschnitt aufgegriffen wurden, zeigen, dass jeder 

Begriff, der als Übersetzungsentsprechung in Frage kam, genau analysiert werden 

musste. Nur so konnten Bedeutungsunterschiede erkannt und Überlappungen gefunden 

werden. Weiter zeigten die Beispiele, dass eine exakte Überlappung nicht immer die 

beste Übersetzungsentsprechung ist, weil in den Paralleltexten mitunter ganz andere 

Begriffe verwendet werden. Deshalb war eine Paralleltextanalyse in diesen Fällen 

mindestens genauso wichtig wie eine Bedeutungsanalyse der Übersetzungs-

entsprechungen. 

 Im folgenden Abschnitt soll auf die Übersetzungen eingegangen werden, in denen 

es in der Zielsprache keine Übersetzungsentsprechung gibt und wo somit eine 

lexikalische Lücke entsteht. Anhand einer Analyse soll verdeutlicht werden, wie diese 

lexikalischen Lücken geschlossen werden können. 

 

5.1.2 Eins-zu-Null-Entsprechung 

In Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter ist von verschiedenen Verkehrssystemen die 

Rede, die 2007 in Schweden eingeführt wurden. Diese Verkehrssysteme sind durch 

unterschiedliche Buchstaben gekennzeichnet, die für das jeweilige System stehen. Da es 

diese Systembezeichnungen im Deutschen nicht gibt, gehören diese Begriffe zu den 

Entsprechungen, die Koller (2011:234ff.), wie aus Abschnitt 4.2.2 bereits hervorgeht, 

als „Eins-zu-Null-Entsprechung“ bezeichnet.  
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5.1.2.1 Fallbeispiel: system M 

(12) I system M omfattar nedsättnings-

sträckan sträckan från en bevakad 

driftplats till en annan driftplats eller till 

en linjeplats. (Handbok 4, Dialog och 

ordergivning, S. 18) 

Im System M, dem 

Überwachungssystem ohne Zug-

beeinflussung, umfasst die 

Beschränkungsstrecke die Strecke 

von einem überwachten Bahnhof bis 

zu einem anderen Bahnhof oder einer 

Haltestelle. 

 

Sowohl in Deutschland als auch in Schweden ist von Zugbeeinflussungssystemen oder 

von Zugsicherungssystemen die Rede, die auf verschieden Strecken gelten, je nachdem 

ob es eine Strecke ist, die mit ATC, Automatic Train Control (in Schweden) oder 

ERTMS, European Rail Traffic Management System (in Deutschland) ausgerüstet ist, 

oder ob es eine Strecke mit oder ohne Streckenblock ist. Was für Schweden jedoch 

besonders ist, sind die Bezeichnungen dieser Systeme, denn seit 2007 werden sie 

System M, System H usw. genannt. Da es für die Vorschriften von großer Bedeutung ist, 

ob ein Zug im System M oder im System H usw. gefahren wird, müssen diese Begriffe 

so übersetzt werden, dass auch ein deutscher Triebfahrzeugführer versteht, was damit 

gemeint ist.  

  Da es für die Systembezeichnungen im Deutschen keine Entsprechung gibt, fallen 

sie unter Kollers (2011) „Eins-zu-Null-Entsprechungen“. Wenn man vor so eine 

Übersetzungssituation gestellt wird, gibt es laut Koller (2011) fünf verschiedene 

Möglichkeiten, diese Situation zu lösen. Diese fünf Möglichkeiten wurden in Abschnitt 

4.2.2 bereits eingehend erläutert. 

 In diesem Übersetzungsfall konnte auch nach einer gründlichen 

Paralleltextanalyse keine Übersetzungsentsprechung in der Zielsprache gefunden 

werden, die eine ähnliche Bedeutung oder dieselbe Funktion erfüllt. Deshalb wurde 

letztendlich eine Kombination aus der 1. und der 4. Möglichkeit gewählt, die Koller 

(2011) als Lösung einer „Eins-zu-Null-Entsprechung“ angibt, nämlich den Ausdruck in 

die Zielsprache zu übernehmen und zu definieren. Der Ausgangssprachbegriff system M  

wurde daraufhin mit System M, dem Überwachungssystem ohne Zugbeeinflussung 

übersetzt. Die Systembezeichnung System M wurde direkt aus dem Ausgangstext 

übernommen und die Definition dem Überwachungssystem ohne Zugbeeinflussung als 

Apposition hinzugefügt, um dem Leser zu verdeutlichen, worauf sich das System M 

bezieht. 
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5.1.2.2 Fallbeispiel: D-skydd 

Die Herangehensweise bei der Übersetzung des Ausgangstextbegriffes D-skydd ist 

ähnlich wie im Fallbeispiel 5.1.2.1. Hier wurde der Ausdruck jedoch nicht direkt aus 

dem Ausgangstext in den Zieltext übernommen und dann definiert, sondern das 

schwedische Wort skydd erst ins Deutsche übersetzt: 

 

(13) Bestämmelserna ska också tillämpas för 

samtal mellan en huvudtillsyningsman 

och en tillsyningsman inom ett D-skydd.    

(Handbok 4, Dialog och ordergivning, 

S. 7) 

Die Verordnungen müssen auch in 

der Kommunikation zwischen 

Baugleisfahrdienstleiter und 

Arbeitszugführer in einem D-

Sperrgebiet, auf dem sich mehrere 

Bahnbetriebe gleichzeitig befinden 

können, angewendet werden. 

 

Der Begriff skydd kann laut Norstedts Onlinewörterbuch mit dem deutschen Wort 

Schutz übersetzt werden. In diesem Zusammenhang geht es aber nicht darum, ein 

bestimmtes Gebiet zu schützen, sondern vielmehr ein bestimmtes Gebiet abzusperren. 

Bei einem D-skydd handelt es sich in fast allen Fällen um ein Baugleis, was bedeutet, 

dass eine gewisse Strecke für den regulären Zugverkehr gesperrt und nur von 

Baufahrzeugen befahren wird. In den Paralleltexten der Deutschen Bahn ist in diesem 

Zusammenhang ebenfalls von absperren und nicht von schützen die Rede, weshalb der 

Begriff Sperrgebiet als Übersetzung gewählt wurde. 

 Da es sich mit der Bezeichnung D-skydd ebenso verhält wie mit der Bezeichnung 

System M, wurde auch hier die vierte Übersetzungsmöglichkeit einer „Eins-zu-Null-

Entsprechung“ verwendet, die von Koller (2011) vorgeschlagen wird. Der Begriff D-

Sperrgebiet wurde daraufhin mit dem Worten „auf dem sich mehrere Bahnbetriebe 

gleichzeitig befinden können“ erläutert. 

 

5.1.2.3 Fallbeispiel: K15-lås 

In Beispiel (14) geht es um die Übersetzung des schwedischen Begriffes K15-lås, 

womit im System M ein Schloss gemeint ist, dass sich an einem Hauptsignal befindet. 

Mit dem dazugehörigen Schlüssel, dem K15-nyckel, kann das Hauptsignal umgestellt 

werden. Dieses Schloss, K15, ist etwas, das es nur in Schweden zu geben scheint, denn 

in den Paralleltexten der Deutschen Bahn wurde kein Begriff gefunden, der dem 

Ausgangstextbegriff entspricht. 
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(14) Tågklareraren ska ordna påminnelse 

enligt följande prioritetsordning […] 

 använda en påminnelseskylt i 

K15-låset eller på ställaren till 

utfartssignalen […]. (Handbok 4, 

Dialog och ordergivning, S. 20) 

Der Fahrdienstleiter muss dabei 

folgendermaßen verfahren: […] 

  ein Schild zur Erinnerung am 

K15-Schloss am Hauptsignal 

oder am Ausfahrsignal 

anbringen […]. 

 

Um diesen Begriff übersetzen zu können, wurde zuerst eine Lehnübersetzung 

durchgeführt und K15-lås mit K15-Schloss übersetzt. Weil es in diesem 

Textzusammenhang nicht von Interesse ist, wozu ein K15-Schloss verwendet wird, 

sondern vielmehr wo sich dieses Schloss befindet, weil es um das Schild geht, das an 

diesem Schloss angebracht werden soll, wurde der Kommentar am Hauptsignal dazu 

gefügt. 

 

5.1.2.4 Fallbeispiel: huvudtillsyningsman 

Im Ausgangstext kommt der Begriff huvudtillsyningsman vor, mit dem in Schweden 

eine Person gemeint ist, die im Baugleis die Hauptverantwortung für alle Bahnbetriebe 

hat. In den Paralleltexten der Deutschen Bahn konnte keine Übersetzungsentsprechung 

für diesen Begriff gefunden werden, der mit dem schwedischen Begriff übereinstimmt. 

Somit handelt es sich hier um eine Eins-zu-Null-Entsprechung, siehe Abschnitt 4.2.2. 

 

(15) Bestämmelserna ska också tillämpas för 

samtal mellan en huvudtillsyningsman 

och en tillsyningsman […]. (Handbok 

4, Dialog och ordergivning, S. 7) 

Die Verordnungen müssen auch in 

der Kommunikation zwischen  

Baugleisfahrdienstleiter und  

Arbeitszugführer […]. 

 

Der Begriff huvudtillsyningsman ist eine Zusammensetzung aus huvud und 

tillsyningsman. Laut Norstedts Onlinewörterbuch kann das Wort huvud sowohl mit 

‚Kopf‘ als auch mit ‚Haupt‘ übersetzt werden. Kopf hat laut Duden Online in erster 

Linie die Bedeutung, dass es ein ‚oft rundlicher [durch den Hals mit dem Rumpf 

verbundener] Körperteil des Menschen und vieler Tiere ist, zu dem Gehirn, Augen, 

Nase, Mund und Ohren gehören‘, was in diesem Zusammenhang nur eine angrenzende 

Bedeutung ist und nicht in den Kontext passt. Der Begriff Haupt kennzeichnet laut 

Duden Online in Zusammensetzungen mit Substantiven ‚jemanden als maßgebliche, 

wichtigste Person oder etwas als wesentliche, bedeutungsvollste Sache‘, was in dieser 

Übersetzungssituation Überlappung und somit auch eine passende Entsprechung ist. 
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 Das schwedische Wort tillsyningsman wird in Norstedts Onlinewörterbuch mit 

dem Begriff ‚Aufseher‘ übersetzt, was laut Duden Online bedeutet, dass es sich dabei 

um eine Person handelt, die ‚Aufsicht zu führen hat‘. Bei einer Zusammensetzung 

dieser Übersetzungsentsprechungen, die von den Definitionen her am passendsten sind, 

kommt das Wort Hauptaufseher zustande, welches wiederum in Duden Online nicht 

verzeichnet ist und auch bei einer Google-Suche nur 2.400 Treffer erzielt. Da dies nicht 

der Begriff zu sein scheint, der in diesem Zusammenhang als Übersetzungs-

entsprechung für den Begriff tillsyningsman verwendet werden kann, muss die Suche 

nach der richtigen Entsprechung anders angegangen werden.  

 In den Paralleltexten der Deutschen Bahn kommt der Begriff Fahrdienstleiter vor, 

der in Duden Online wie folgt definiert wird: ‚Bahnbeamter, der innerhalb bestimmter 

Streckenabschnitte besonders die Zugfolge in eigener Verantwortung regelt‘. In der 

Übersetzung wurde tillsyningsman mit dem Begriff Arbeitszugführer und tågklarerare 

mit Fahrdienstleiter übersetzt. An dieser Stelle ist aber hinzuzufügen, dass ein 

huvudtillsyningsman nicht die Aufgaben eines Arbeitszugführers sondern eher die 

Aufgaben eines Fahrdienstleiters verrichtet und deshalb kommt der Begriff 

Fahrdienstleiter in diesem Zusammenhang eher in Frage als der Begriff 

Arbeitszugführer. Dadurch ist die Übersetzung des Begriffes huvudtillsyningsman aber 

noch immer nicht geklärt. 

 Eine Zusammensetzung der Begriffe Haupt und Fahrdienstleiter wäre in diesem 

Fall eine Möglichkeit. Der Begriff Hauptfahrdienstleiter wird in der Enzyklopädie des 

Eisenbahnwesens, in der es um den Eisenbahnbetrieb in Nordamerika geht, erwähnt. 

Der Begriff kommt auf der Seite http://www.zeno.org/Roell-1912/A/Betriebsdienst in 

folgendem Satz vor: „Der Zugdienst wird für eine Division vom Hauptfahrdienstleiter 

(Chief train dispatcher) geregelt, dem für die Überwachung der einzelnen Zugfahrten 

mehrere Fahrdienstleiter (Train dispatcher [s. d.]) unterstellt sind.“ In den Paralleltexten 

der Deutschen Bahn kommt dieser Begriff jedoch nicht vor, deshalb wurde Begriff 

Hauptfahrdienstleiter nicht als Übersetzungsentsprechung zu verwenden. 

 Mit dem Begriff huvudtillsyningsman ist in Schweden eine Person gemeint, die im 

Baugleis die Hauptverantwortung für alle Bahnbetriebe hat. Und da es in Deutschland 

keine Übersetzungsentsprechung für diese Funktion zu geben scheint, aber sowohl 

Baugleis als auch Fahrdienstleiter Begriffe sind, die sehr oft in solchen 

Zusammenhängen von der Deutschen Bahn verwendet werden, wurde eine 

Zusammensetzung beider Substantive als Übersetzungsentsprechung gewählt: 

http://www.zeno.org/Roell-1912/A/Betriebsdienst
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Baugleisfahrdienstleiter. Auch wenn es ein neues Wort für den Zieltextleser ist, kann er 

dennoch logisch ableiten, dass es sich bei einem Baugleisfahrdienstleiter um eine 

Person handelt, die die Fahrdienstleiterfunktion im Baugleis hat. Somit wurde die 

lexikalische Lücke mithilfe der 4. Möglichkeit geschlossen, die Koller (2011:235) als 

Übersetzungsverfahren vorschlägt, mit einer Umschreibung die letztendlich den Begriff 

Fahrdienstleiter definiert. 

 

5.1.2.5 Fallbeispiel: dygnsorder 

In diesem Fallbeispiel geht es um die Übersetzung des schwedischen Begriffes 

dygnsorder, wobei es sich in diesem Zusammenhang um eine Meldung handelt, die eine 

Gültigkeit von 24 Stunden hat: 

 

(16) • dygnsorder – en särskild sträckorder 

för ett kalenderdygn […]. (Handbok 4, 

Dialog och ordergivning, S. 14) 

 24-Stunden-Meldung – eine 

bestimmte Streckenmeldung 

mit einer Gültigkeit von 24 

Stunden […] 

 

Es scheint im Deutschen keinen Begriff zu geben, der dem schwedischen entspricht, 

weil das schwedische Wort dygn im Deutschen keine Übersetzungsentsprechung hat, 

die mit einem einzigen Wort ausgedrückt werden kann. Es kann entweder mit ‚Tag und 

Nacht‘ oder mit ‚24 Stunden‘ übersetzt werden. Der schwedische Begriff order kann, 

wie Fallbeispiel 5.1.1.2 zeigt, sowohl mit ‚Befehl‘ als auch mit ‚Meldung‘ übersetzt 

werden. Hier wurde der Begriff Meldung gewählt, weil andere Zusammensetzungen mit 

dem schwedischen Begriff order, die im selben Kontext verwendet werden, ebenfalls 

mit Meldung übersetzt wurden, siehe Beispiel (8) und (9). 

 Die Wahl der Übersetzung ist letztendlich auf 24 Stunden gefallen, weil in 

Regelwerken und anderen Vorschriften, in denen Zeitangaben genannt werden, nie von 

‚einem Tag und einer Nacht‘ die Rede ist, sondern ausschließlich der Ausdruck 24 

Stunden verwendet wird. Um den Begriff dygnsorder dann so übersetzten zu können, 

dass er in diesem Zusammenhang dieselbe Bedeutung im Zieltext bekommt, wurde die 

Zusammensetzung 24-Stunden-Meldung verwendet. Auch in diesem Fall wurde die 

lexikalische Lücke mithilfe einer Umschreibung geschlossen, die letztendlich den 

schwedischen Begriff  dygnsorder definiert. 

 In allen Fallbeispielen, die in diesem Abschnitt aufgegriffen wurden, wurde die 

Übersetzung schwedischer Fachbegriffe analysiert, die im Deutschen keine 
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Übersetzungsentsprechung haben. Sie gehören somit zu Kollers (2011:235) Eins-zu-

Null-Entsprechungen und die lexikalischen Lücken konnten in allen Übersetzungsfällen 

mithilfe der Lösungsmöglichkeiten geschlossen werden, die von Koller angegeben 

werden.  

 Im nächsten Abschnitt soll auf ein paar Fachausdrücke eingegangen werden, die 

bei der Übersetzung zuerst unproblematisch schienen, mithilfe einer Paralleltextanalyse 

dann aber als „falsche Freunde“ erkannt werden konnten. 

 

5.2 Falsche Freunde 

Wie in Abschnitt 4.3 bereits erwähnt, sind Interferenzen bei einer Übersetzung in die 

Muttersprache zwar nicht so üblich, wie bei einer Übersetzung in eine Zweitsprache, 

aber sie kommen trotzdem vor und Wörter, insbesondere Fachausdrücke, können vom 

Übersetzer trotzdem missverstanden und falsch übersetzt werden, was anhand folgender 

Beispiele aus der Übersetzung verdeutlicht werden soll. 

 

5.2.1 Fallbeispiel: förare 

(17) Föraren svarar: Föraren tåg 11. 

(Handbok 4, Dialog och ordergivning, 

S. 15) 

Der Triebfahrzeugführer antwortet: 

Triebfahrzeugführer Zug 11. 

Im Ausgangstext wird zwischen förare und tillsyningsman unterschieden. Ein 

tillsyningsman ist im Deutschen ein ‚Arbeitszugführer‘, jemand, der für eine Sperrfahrt 

oder eine Kleinwagenfahrt verantwortlich ist. Dabei geht es ausschließlich um 

Arbeitsfahrzeuge, nicht um Personenbeförderung. Diese Übersetzung ist eindeutig und 

hinterlässt beim Zieltextleser keine Fragezeichen. Anders war es mit der Übersetzung 

des Ausdrucks förare. Nach vielen Überlegungen ob es nun ‚Fahrer‘ oder ‚Führer‘ 

heißt, weil von Norstedts Onlinewörterbuch die Übersetzung Fahrer vorgeschlagen 

wird, wurde der Begriff Führer verwendet, weil es laut Duden Online sowohl die 

Begriffe Lokführer als auch Zugführer gibt,  Arbeitszugführer für die Arbeitsfahrzeuge 

und Zugführer für den Personenverkehr, um zu verdeutlichen, welche Person für 

welchen Verkehr verantwortlich ist.  

 Da Zugführer mit dem schwedischen Ausdruck ‚tågförare‘ übereinstimmt, Zug für 

‚tåg‘ und Führer für ‚förare‘ und ein tågförare in Schweden eine Person ist, die den 

Zug fährt, wurde der Begriff Zugführer an 158 Stellen im Zieltext verwendet.  
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 Nachdem die Übersetzung fertiggestellt war und ein anderer Ausdruck in einem 

anderen Zusammenhang analysiert werden sollte, wurde zufällig der Ausdruck 

Triebfahrzeugführer in einem Paralleltext der Deutschen Bahn gefunden. Beim 

Nachschlagen dieses Ausdrucks konnte folgendes festgestellt werden: Ein 

Triebfahrzeugführer ist jemand, der das Triebfahrzeug oder die Rangierfahrt bedient, 

also derjenige, der den Zug fährt. Ein Zugführer ist dahingegen eine Person, die 

hauptsächlich im Fahrgastbereich und auf dem Bahnsteig tätig ist, den Zug aber nicht 

fährt. 

 Die Übereinstimmung der Ausdrücke tågförare und Zugführer hat mich 

fälschlicherweise glauben lassen, dass sie dadurch auch automatisch dieselbe Bedeutung 

haben, die Paralleltextanalyse hat jedoch gezeigt, dass so nicht der Fall ist. 

  

5.2.2 Fallbeispiel: tillfällig 

In diesem Beispiel (18) soll auf den schwedischen Begriff tillfällig eingegangen 

werden, der an das deutsche Wort ‚zufällig‘ erinnert, in diesem Zusammenhang so aber 

nicht übersetzt werden darf: 

 

(18) • när polis eller räddningstjänst 

tillfälligt begär nedsatt hastighet 

(Handbok 4, Dialog och ordergivning, 

S. 18)  

 wenn Polizei oder 

Rettungsdienst eine 

vorübergehende 

Beschränkung der 

Geschwindigkeit veranlasst 

 

Der Rettungsdienst oder die Polizei, um die es in diesem Zusammenhang geht, soll 

schließlich keine zufällige Beschränkung der Geschwindigkeit veranlassen, sondern 

eine vorübergehende Geschwindigkeitsbeschränkung. Åhlander (1998:24) greift diesen 

Begriff ebenfalls in seinem Verzeichnis über „falsche Freunde“ auf und weist darauf 

hin, dass man bei der Übersetzung besonders aufmerksam sein sollte, um den Inhalt des 

Ausgangstextes nicht durch eine falsche Übersetzung zu verändern. 

 

5.2.3 Fallbeispiel: linjebok 

Mit dem schwedischen Begriff linjebok ist eine Zusammenstellung gemeint, die alle 

Angaben zu den Verkehrsvoraussetzungen, den zugelassenen Geschwindigkeiten, den 

Streckeneinteilungen usw. beinhaltet. Bei der Übersetzung fiel die Wahl zuerst auf den 
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Begriff Linienbuch, der eine Wort-für-Wort-Übersetzung des Ausgangssprachbegriffes 

ist: 

(19) För sträckor som anges i linjeboken får 

tågorder ersättas av dygnsorder. 

(Handbok 4, Dialog och ordergivning, 

S. 14) 

Bei im Buchfahrplan verzeichneten 

Strecken dürfen Zugmeldungen von 

24-Stunden-Meldungen ersetzt 

werden. 

 

In einem Paralleltext der Deutschen Bahn wurde dann der Begriff Streckenbuch 

gefunden und weil die Begriffe Linie und Strecke in Bezug auf das Fachgebiet Bahn 

und Gleisbau Synonyme sind, wurde dieser Begriff dann als Übersetzungsentsprechung 

in den Zieltext eingebracht. Nachdem die Übersetzung vom Schwedischen ins Deutsche 

fertiggestellt war, wurde in einem anderen Paralleltext dann der Begriff Buchfahrplan 

gefunden. Nach einer Google-Suche wurde jedoch festgestellt, dass der Begriff 

Buchfahrplan dem schwedischen linjebok entspricht. Ein Buchfahrplan ist laut der 

Deutschen Bahn ‚ein spezieller Fahrplan, der die wichtigen Informationen beinhaltet, 

die auf jeder Strecke zu beachten sind‘ und bei einem Streckenbuch handelt es sich um 

ein S-Bahn-Streckenverzeichnis. Somit sind ein Buchfahrplan und ein Streckenbuch 

nicht dasselbe, was wiederum bedeutet, dass der Begriff Streckenbuch nicht als 

Übersetzungsentsprechung für den Begriff linjebok verwendet werden kann. 

   Diese Fallbeispiele verdeutlichen, dass vor allem bei der Übersetzung von 

Fachbegriffen die Gefahr besteht, dass ein Begriff falsch von der Ausgangssprache in 

die Zielsprache übersetzt wird, weil viele dieser Fachbegriffe so spezifisch sind, dass sie 

nicht in Wörterbüchern vorkommen. Eine Paralleltextanalyse ist deshalb besonders 

wichtig, denn nur so kann erkannt werden, welche Begriffe im selben Kontext in der 

Zielsprache verwendet werden.  

 

6. Zusammenfassung 

Die vorliegende Arbeit ging den Fragen nach, welche Faktoren die letztendliche Wahl 

einer Übersetzungsentsprechung im Fachbereich Bahn und Gleisbau steuern, wenn 

mehrere potentielle Äquivalente in der Ausgangssprache zur Auswahl stehen und 

welche Übersetzungsverfahren verwendet werden können, um eine lexikalische Lücke 

in der Zielsprache zu schließen. Weiter ging sie der Frage nach, wie das 

Übersetzungsphänomen „falsche Freunde“ im Fachbereich Bahn und Gleisbau in der 



 

32 

 

Zielsprache erkannt werden kann und wie Übersetzungsfehler somit vermieden werden 

können. 

 Zur Beantwortung der ersten Frage wurde von Kollers (2011:232) „Eins-zu-viele-

Entsprechung“ ausgegangen und diese wurde mithilfe von Nidas (1975, in Ingo 

2007:91ff.) „Überlappung“ und „angrenzenden Bedeutungen“ komplettiert. Im 

Ausgangstext gab es viele fachspezifische Begriffe, die mehrere 

Übersetzungsentsprechungen in der Zielsprache hatten, nur ein paar dieser Begriffe 

wurden dann als Fallbeispiele analysiert. 

 Um die letztendliche Wahl einer Übersetzungsentsprechung treffen zu können, 

wurden alle Bedeutungskomponenten der potentiellen Äquivalente in der Zielsprache 

analysiert. Ein paar Begriffe konnten dadurch gleich als angrenzende Bedeutungen 

erkannt und somit abgeschrieben werden. Auf andere Begriffe musste noch genauer 

eingegangen werden, vor allem in den Fällen, in denen es mehrere, sich überlappende 

Begriffe gab. Wenn mehrere, sich überlappende Begriffe als Übersetzungsentsprechung 

in Frage kamen, war die Suchmaschine Google eine große Hilfe. In vielen Fällen waren 

die Begriffe mit den meisten Treffern auch die Begriffe, die in den Paralleltexten der 

Deutschen Bahn zu finden war. In manchen Fällen wurden in den Paralleltexten aber 

auch Begriffe verwendet, die bei einer Google-Suche nur wenige Treffer erzielten. 

Deshalb wurden die Begriffe, die in den Paralleltexten im selben textuellen 

Zusammenhang gefunden wurden, als letztendliche Wahl einer 

Übersetzungsentsprechung im Zieltext verwendet. Somit sind es die 

Bedeutungskomponenten, der Kontext und die Bestätigung der Begriffe durch die 

Paralleltexte, die die letztendliche Wahl einer Übersetzungsentsprechung im 

Fachbereich Bahn und Gleisbau steuern, wenn es mehrere potentielle Äquivalente gibt. 

  Zur Beantwortung der zweiten Frage wurde von Kollers (2011:234ff.) „Eins-zu-

Null-Entsprechung“ ausgegangen. Die lexikalischen Lücken im Fachbereich Bahn und 

Gleisbau, die im Ausgangstext gefunden wurden, konnten mithilfe der Strategien, die 

Koller als Lösungsvorschläge angibt, geschlossen werden. In ein paar 

Übersetzungsfällen konnte der Ausgangssprachbegriff übernommen und kommentiert 

werden und in ein paar Übersetzungsfällen konnte die lexikalische Lücke durch eine 

Umschreibung geschlossen werden. 

 Sowohl in Abschnitt 5.1.1 als auch in Abschnitt 5.1.2 wird deutlich, dass es sich 

bei der Übersetzung von Fachtexten nicht um eine automatisierbare Tätigkeit handelt, 

was die Aussage Bayer-Hohenwarters (2011:49ff.) bestätigt. Wie in Abschnitt 4.1 
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bereits erwähnt wurde, mussten viele Übersetzungssituationen kreativ gelöst werden, 

damit unmissverständliche Handlungsanweisungen formuliert werden konnten. Das war 

vor allem bei den „Eins-zu-Null-Entsprechungen“ der Fall, was durch die Fallbeispiele 

verdeutlicht wurde. 

 Die Frage, wie ein „falscher Freund“ erkannt werden kann, kann mit einem 

Begriff beantwortet werden: Paralleltextanalyse. Obwohl die Bedeutungskomponenten 

in den Fallbeispielen 5.2.1 und 5.2.3 zuerst analysiert wurden, waren die 

Übersetzungsentsprechungen, die dadurch gewählt wurden, nicht die, die in diesen 

Übersetzungsfällen mit den Ausgangssprachbegriffen übereinstimmen. Da die 

fachspezifischen Begriffe nicht in Wörterbüchern verzeichnet sind, wären die 

Übersetzungsfehler ohne eine gründliche Paralleltextanalyse nicht entdeckt worden und 

hätten auch nicht berichtigt werden können. 

 Ohne die Grundkenntnisse im Fachbereich Bahn und Gleisbau, ohne die 

Paralleltexte der Deutschen Bahn und ohne die Übersetzungsmethoden, die hier 

verwendet wurden, wäre diese Arbeit nicht leistbar gewesen. 

 Die semantischen Aspekte bei der Übersetzung von Fachtexten sind ein Gebiet, 

das bei weitem noch nicht ausgeschöpft ist. Unter anderem könnte der Bereich der 

Terminibildung in Bezug auf lexikalische Lücken noch genauer untersucht werden, weil 

eine Paraphrase in manchen Übersetzungssituationen womöglich ungeeignet ist und 

dann ein neuer Zielsprachbegriff gebildet werden muss. Dies war jedoch in dieser 

Arbeit aufgrund des begrenzten Rahmens nicht möglich. 
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