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Abstract 

Compounds, i.e. combining two lexical morphemes, are used for various reasons, e.g. naming, 

reduction of letters and words, drawing attention and producing expressive and humorous effects, 

etc. Compounding is not a unique concept to the German language, but is regarded as one of its 

characteristic features. As the stylistic norms differ from language to language, it renders the task 

of translating compounds challenging. There are various translation strategies for translating 

compounds, the tendencies of which are explored in this study. The analysis is based on a Swedish 

translation of Kühn’s (2016) Das Handbuch für digitale Nomaden and focuses on noun and 

adjective compounds, as they are the most frequent compounds in German. Concerning noun 

compounds, the study shows a tendency towards translation strategies, which are close to the 

source text material in form and meaning, whereas translations of adjective compounds tend to use 

strategies, which are similar in meaning, but not in form, e.g. a paraphrase. On this basis, it is 

concluded that even though German and Swedish share linguistic similarities, they differ when it 

comes to stylistic norms, as German is considered more nominal, whereas Swedish has a more 

verbal mode of expression. 
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1 Einleitung 

Die deutsche Sprache ist bekannt für ihre langen Wörter. Im Duden lässt sich sogar ein Wort 

dafür finden: „Bandwurmwörter“ (Duden Online), laut Wortbedeutung.info eine 

Zusammensetzung von Wörtern, die durch ihre Länge auffallen. Die längsten deutschen Wörter 

im Dudenkorpus1 sind zusammengesetzte Substantive, wie das folgende deutsche Wort mit 

ganzen 79 Buchstaben illustriert, das ein im Jahr 2013 außer Kraft getretenes Gesetz benennt: 

Rinderkennzeichnungsfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz. Laut 

Berechnungen von Duden Online beträgt die durchschnittliche Wortlänge der Grundformen 

von deutschen Wörtern im Dudenkorpus 12,73 Buchstaben. „Die relative Länge der 

Grundformen ergibt sich aus der hohen Anzahl von Wortzusammensetzungen im Korpus.“ 

(Duden Online). Die deutschen Zusammensetzungen, die zu den Wortklassen Substantive und 

Adjektive gehören, im Folgenden „Substantiv- und Adjektivkomposita“ genannt, sind laut Roth 

(2014:35) und Ortner et al. (1991:3) die am häufigsten vorkommenden Komposita: An erster 

Stelle stehen die Substantivkomposita, gefolgt von den Adjektivkomposita.  

Bei der Übersetzung von deutschen Substantiv- und Adjektivkomposita ins Schwedische 

gibt es potentielle Schwierigkeiten, wie z. B. die implizierte Mehrdeutigkeit des Kompositums. 

Beispielsweise kann das Substantivkompositum Rahmenarbeitszeit unterschiedliche 

Interpretationen haben: ‚die Arbeitszeit, die sich in einem gewissen Rahmen hält‘ oder ‚die 

Arbeitszeit, die gebraucht wird, um einen Rahmen zu bauen/etwas einzurahmen‘. Dasselbe gilt 

für das Adjektivkompositum rechercheintensiv: ‚Eine intensiv betriebene Recherche‘ oder 

‚Etwas, was viel Recherche fordert‘. Ohne Kontext ist es, laut Dargiewicz (2017:127), 

schwierig zu wissen, welche Interpretation gemeint ist. Eine korrekte Paraphrase zu bilden, 

wenn Lehnübersetzungen wie *ramarbeitstid und *efterforskningsintensiv keine gewöhnliche 

Begriffe sind, ist folglich eine Herausforderung.  

Bei der Übersetzung von Komposita gibt es, zusätzlich zu Paraphrase und 

Lehnübersetzung, alternative Übersetzungsstrategien, die zur Verfügung stehen, um eine 

kontextuell passende Übersetzung zu finden, wie z. B. Wortartenwechsel. Die Wahl der am 

besten passenden Strategie ist ein Balanceakt, der von unterschiedlichen Faktoren beeinflusst 

wird, wie z. B. zwischen dem deutschen Nominalstil und dem schwedischen Verbalstil der 

geschrieben Sprache. Derartige Herausforderungen werden in dieser Arbeit zur 

Übersetzungsanalyse thematisiert. 

                                                 
1 Im Dudenkorpus werden die Grundform der längsten Wörter, die mindestens fünf Belege aufweisen, 

dazugezählt. 
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2 Ziel und Fragestellungen 

Dieser Arbeit liegt eine Übersetzung eines deutschen Ausgangstextes (AT) in einen 

schwedischen Zieltext (ZT) zugrunde. Das von mir übersetzte Material entstammt dem zweiten 

Kapitel von Sebastian Kühns Das Handbuch für digitale Nomaden. Selbstbestimmt leben – 

ortsunabhängig arbeiten (2016:49–69). Das Ziel ist es, anhand der Übersetzung sowohl eine 

quantitative als auch eine qualitative Analyse von Substantiv- und Adjektivkomposita, den ZT-

Übersetzungen und den verwendeten Übersetzungsstrategien durchzuführen. Folgende zwei 

Fragestellungen stehen dabei im Vordergrund der Arbeit:  

1) Mit welcher Häufigkeit sind Substantiv- und Adjektivkomposita im AT und ZT 

enthalten und in welcher Frequenz wurden Übersetzungsstrategien verwendet?  

2) Was sind die Gründe für gefundene Häufigkeiten und Diskrepanzen im AT und ZT? 

Wenn es um die Kompositabildung geht, sind sich Deutsch und Schwedisch sehr ähnlich, 

konstatiert Inghult (1980:10). Auch Schlücker (2012:1) betont die in Bezug auf Komposita 

hohe Produktivität insbesondere in den germanischen Sprachen. In dieser Arbeit soll den 

Gründen der Häufigkeiten und Diskrepanzen nachgegangen werden, um zu einer Erkenntnis 

über die trotz der sprachlichen Ähnlichkeiten vorhandenen Unterschiede zu gelangen. 
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3 Material und Methode 

Das Handbuch für digitale Nomaden. Selbstbestimmt leben – ortsunabhängig arbeiten (Kühn 

2016) ist das Buch, aus dem das empirische Material stammt und welches in Abschnitt 3.1 

vorgestellt wird. Abschnitt 3.2 präsentiert die methodische Vorgehensweise der quantitativen 

sowie qualitativen Analyse. 

3.1 Material: Das Handbuch für digitale Nomaden 

Wir leben in einer Zeit, in der Youtuber, Influencer und digitale Nomaden vielen Menschen 

neue und alternative Lebenswege vorstellen und sie dafür zu begeistern versuchen. Die 

sogenannten digitalen Nomaden verdienen ihr Einkommen durch digitale Plattformen, auf 

denen sie Inhalte in Form von Blogs, Videoclips, Fotos, Audiodateien, elektronischen Büchern 

etc. veröffentlichen. Sie haben die Möglichkeit zu arbeiten, während sie reisen und können von 

dort aus, wo sie Internet haben, ihre Arbeit ins Internet hochladen – so finanzieren sie ihre 

Reisen. Das ist das Geschäftsmodell der digitalen Nomaden. Wie das konkret funktionieren 

kann, erfährt man im Buch Das Handbuch für digitale Nomaden.  

3.1.1 Textfunktion und Stil 

Im Titel des Buches wird die Textsorte genannt: ein Handbuch. Ein Handbuch ist laut Duden 

Online ein „Buch in handlichem Format, das den Stoff eines bestimmten Wissensgebietes oder 

dergleichen in systematischer, lexikalischer Form behandelt“. Als verwandte Textsorten 

werden unter anderem Anleitung und Gebrauchsanweisung aufgeführt. Es ist also eine Art 

Instruktion, die dem Leser eine bestimmte Vorgehensweise suggeriert, was laut Ingo 

(2007:128) ein Merkmal für die appellative Textfunktion ist. Beispiel (1) zeigt diesen 

instruierenden Stil: 

(1) 

[S. 58] 

Akquiriere erste Kunden – mache dein Angebot öffentlich und erstelle jeweils ein 

Profil bei einem internationalen und einem deutschen Freelancer-Portal.  

In (1) wird der Imperativ explizit verwendet und laut Hackl-Rößler (2006:15) sind 

Imperativsätze typisch für einen Appell. 

Der AT hat aber auch eine informative Textfunktion. Allerdings werden Informationen 

auf unterschiedliche Art und Weise vermittelt. Der Stil ist manchmal objektiv und neutral, 

manchmal subjektiv und expressiv. Typisch für die informative Textfunktion im AT ist zum 

einen, dass Zitate als solche deutlich markiert und Begriffe objektiv erklärt und aufgelistet 

werden. Zum anderen werden oft persönliche Meinungen zu den Inhalten präsentiert. Beispiel 

(2) soll dies illustrieren: 
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(2) 

[S. 65] 

Als digitale Formate kommen ein Internetauftritt wie ein Blog, ein Mitgliederbereich 

oder Informationsprodukte wie E-Books, Onlinekurse oder kostenpflichtige Newsletter 

infrage. […] Die beste langfristige Strategie für dich als Infopreneur besteht zweifelsfrei 

in der Kombination einer starken Plattform mit großer Reichweite und verschiedenen 

Informationsprodukten. 

 

In (2) wird die Information erst neutral aufgelistet, danach folgt die persönliche Meinung des 

Autors zum Geschriebenen, in denen expressive und mündliche Aspekte der Sprache zum 

Vorschein kommen. Der Text hat somit eine gemischte Textfunktion, in der auch die expressive 

Textfunktion vorkommt, wobei die appellativen und die informativen Funktionen im 

Vordergrund stehen.  

Durch die Komprimierung der Informationen im AT werden viele „Nominalphrasen“  

erzeugt, also Phrasen mit Substantiven oder Pronomen als Kopf, so Pittner & Berman 

(2015:27). Ein Merkmal, das auf einen Nominalstil hinweist, ist die häufige Verwendung von 

Nominalphrasen, was laut Hellspong & Ledin (1997:75) zu einer hohen Informationsdichte 

führt, was wiederum dazu beiträgt, dass viele sogenannte „Inhaltswörter“ im Material 

vorkommen, also Wörter aus den Wortklassen Substantiven, Adjektiven, Verben und 

Adverbien (Hellspong & Ledin 1997:72). Diese Inhaltswörter kommen im AT häufig als 

Komposita vor.  

3.1.2 Zielgruppe 

Die Zielgruppe des Materials sind Menschen, die den Wunsch haben, ihr Leben anders zu 

führen, selbst über ihren Arbeitstag und ihre Arbeitsaufgaben entscheiden zu können. Das 

Handbuch wendet sich an Menschen jeden Alters, überall auf der Welt – das ist schließlich das 

Geschäftsmodell des digitalen Nomaden. Allerdings sind viele der Tipps auf das 

deutschsprachige Gebiet ausgelegt, weshalb zahlreiche Links zu deutschen Webseiten führen. 

Ein weiterer Hinweis auf die Zielgruppe ist im AT selbst zu finden (3):  

(3) 

[S. 59] 

Vermeide es, dich in den Preiskampf mit Studenten oder Freelancern aus 

Entwicklungsländern zu begeben.  

Die Zielgruppe des ATs sind also vorwiegend nicht-studierende Menschen aus 

deutschsprachigen Industrieländern.  

Die Zielgruppe des ZTs – schwedischsprachige Leser – ähnelt sehr stark der deutschen 

Zielgruppe, wobei einige der Links ausgetauscht sowie bestimmte Begriffe und Institutionen 

den Kulturunterschieden angepasst werden mussten, damit der ZT nicht als Übersetzung 

wahrgenommen wird. 
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3.2 Methoden der Analyse 

Zur Beantwortung der oben genannten Fragestellungen werden zwei Methoden benötigt. Die 

erste Fragestellung erfordert eine quantitative Methode, um statistische Aussagen in Bezug auf 

die Substantiv- und Adjektivkomposita im AT und ZT und die verwendeten 

Übersetzungsstrategien treffen zu können. Komposita, die zu anderen Wortklassen gehören, 

wurden nicht untersucht. Zum einen geschieht dies aus platzsparenden Gründen, zum anderen 

weil sie laut Roth (2014:35) im Vergleich zu Substantiv- und Adjektivkomposita in geringerer 

Anzahl auftreten.  

Die qualitative Methode ist für die Beantwortung der zweite Fragestellung unentbehrlich. 

Ausgewählte Beispiele aus dem Material werden in Bezug auf die zu untersuchenden Aspekte 

(siehe Kapitel 4) diskutiert und analysiert, damit die Gründe der auftretenden Frequenzen und 

Diskrepanzen ermittelt werden können und sich eine mögliche Aussage formulieren lässt. 

Dabei spielen die formalen und inhaltlichen Ebenen der Komposita eine wichtige Rolle.  

3.2.1 Vom Ausgangstext zum Zieltext 

Bei der Übersetzung wurden die oben beschriebenen Textfunktionen und der Stil des ATs sowie 

die Zielgruppe des ZTs in Betracht gezogen, was auch bei der Übersetzung der Substantiv- und 

Adjektivkomposita galt. Andere Tendenzen und Normen der ZS (vgl. Abschnitt 4.4) wurden 

ebenfalls berücksichtigt, um den ZT natürlich klingen zu lassen. Für Inspiration und Hilfe bei 

der Wortwahl sorgte der Paralleltext zum Thema digitales Nomadentum von Anna Åberg 

(2015). Um die Frequenz und Gebräuchlichkeit von Wörtern und Phrasen zu ermitteln, wurde 

das Korpus KORP benutzt. Für die semantische Bedeutung und die Kollokationen wurden 

verschiedene Wörterbücher in der AS (Duden Online und DWDS) und ZS (svenska.se) 

konsultiert. Beim Korrekturlesen wurde außerdem das 4-Augen-Prinzip genutzt, also die 

Überprüfung des ZT durch eine weitere Person.  

3.2.2 Analyse des Materials 

Der erste Schritt der Datenerfassung bestand darin, die verschiedenen Komposita im AT den 

unterschiedlichen Kategorien aus dem theoretischen Hintergrund zuzuordnen, wie z. B. der 

Wortklasse der Komposita und den Kompositagliedern. Danach wurden die ZT-Übersetzungen 

und die entsprechenden Übersetzungsstrategien untersucht, was die Grundlage für die 

quantitative Analyse bildet. Im Anschluss daran werden in der qualitativen Analyse die 

quantitativen Ergebnisse näher untersucht, um eine fundierte Aussage über deren 

Übersetzungstendenzen treffen zu können. 
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4 Theoretischer Hintergrund 

In diesem Kapitel wird der theoretische Hintergrund von Komposita und insbesondere 

Determinativkomposita vorgestellt. In Abschnitt 4.1 wird zunächst geklärt, was ein 

Kompositum ist. Anschließend wird in Abschnitt 4.2 die morphologische Struktur der 

Determinativkomposita, insbesondere die der Substantiv- und Adjektivkomposita vorgestellt. 

In Abschnitt 4.3 folgt eine Erläuterung zur Funktion des Kompositums. Abschließend werden 

in Abschnitt 4.4 Komposita aus einer kontrastiven Übersetzungsperspektive diskutiert, in dem 

auch auf übersetzungsrelevante Schwierigkeiten, Implikationen und Strategien eingegangen 

wird. Sämtliche Beispiele in Kapitel 4 sind aus Inghult (1980:15–68), soweit nichts anderes 

angegeben. 

4.1 Was ist ein Kompositum? 

Die Wortbildung, der Bereich der Komposita, beschäftigt sich mit bereits existierenden 

sprachlichen Elementen, sogenannten „Morphemen“, die Inghult (1980:1) als die kleinsten 

bedeutungstragenen Bausteine einer Sprache bezeichnet. In dieser Arbeit stehen „lexikale“ 

bzw. „freie Morpheme“, also Wörter, die laut Inghult (1980:1f.) frei sind und alleine stehen 

können (z. B. Holz + Haus und blau + grün), im Vordergrund. Zusammengesetzt (Holzhaus 

und grasgrün) bilden sie ein „Kompositum“. Diese Art der Wortbildung nennt sich 

„Komposition“, so Simunic (2017:14f.) Demgegenüber gibt es „gebundene Morpheme“, die 

nach Inghult (1980:2) nicht alleine stehen können, wie beispielsweise Endungen mit 

grammatischer Funktion (z. B. -e in Berge oder -st in gehst) oder Affixe (z. B. -ig in bergig 

oder ge- in Gebirge). Diese Art der Wortbildung nennt sich „Derivation“, so Simunic 

(2017:14f.). Die folgende Abbildung soll dieses Verhältnis illustrieren: 

KOMPOSITION 

grasgrün 

 

         Gras           grün  

FREIES MORPHEM FREIES MORPHEM             

DERIVATION 

bergig 

 

           Berg                               -ig 

  FREIES MORPHEM                   GEBUNDENES MORPHEM 

Abbildung 1. Komposition vs. Derivation 

Ein Kompositum besteht laut Inghult (1980:3) aus lexikalischen bzw. freien Morphemen, auch 

„Konstituenten“ genannt. Roth (2014:30) gibt die etwas vereinfachte Defintion von Komposita: 

„Komposita sind einfach aus anderen Wörtern zusammengesetzte Wörter, die selbst wieder 

Wörter sind“. Bauer (2003:40) definiert ein Kompositum ähnlich: „the formation of a new 
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lexeme by adjoining two or more lexemes.” Das problematische an den Definitionen von 

Inghult (1980), Bauer (2003) und Roth (2014) liegt im Begriff der Bestandteile, also 

„lexikalische Morpheme“, „Wörter“ bzw. „Lexeme“. Die unterschiedliche Benennung der 

Bestandteile stellt die Frage nach der Definition und Abgrenzung zu anderen Arten der 

Wortbildung. 

Da Komposita aus schon zusammengesetzten lexikalischen Morphemen, wie in Autobahn 

+ Raststätte (Autobahnraststätte), aus Verbalstämmen, wie essen in Esszimmer oder aus 

Wörtern mit Affixen, wie -lich in kinderfreundlich bestehen können, ist eine klare Definition 

der Bestandteile des Kompositums wichtig. Lieber & Štekauer (2009:5) sind sich einig, dass 

Wortstämme und lexikalische Morpheme im Begriff des Lexems von Bauer inkludiert sind, 

während einzelne gebundene Morpheme an sich keine Lexeme sind. Laut Bauer (2017:4) selbst, 

liegt es daran, dass „stems and roots are required minima for lexemes, and some representation 

of a lexeme is required in each element of a compound.”2 Dies bedeutet, dass mindestens ein 

Teil eines Lexems eine Konstituente eines Kompositums sein kann und dass Lexeme, je 

nachdem wie sie kombiniert werden, unterschiedliche Typen von Komposita bilden können. 

Inghult (1980:3) unterscheidet zwischen zwei Arten von Komposita: „Determinativ- und 

Kopulativkomposita“. Bei Determinativkomposita, auch untergeordnete Komposita genannt, 

ist die letzte Konstituente das Hauptwort (auch „Determinatum“) und entscheidet über die 

Wortart des Kompositums, während die erste Konstituente (auch „Determinans“) die letztere 

Konstituente näher bestimmt, so Inghult (1980:3). Bei Sommerarbeit ist Arbeit somit das 

Hauptwort und Sommer vermittelt, um was für eine Arbeit es sich handelt. Ortner et.al. (1991:4) 

sprechen von „A- und B-Konstituenten“, ein binäres Verhältnis, in dem die A-Konstituente die 

erste Konstituente bzw. das Bestimmungswort und die B-Konstituente die zweite Konstituente 

bzw. das Grundwort ist. Im Gegensatz dazu bestehen Kopulativkomposita aus gleichwertigen 

Konstituenten, schreibt Inghult (1980:3). Eine schwarzweiße Mannschaft hat demzufolge 

sowohl schwarze als auch weiße Sportkleidung zugleich an. Daher sind sie auch als 

nebengeordnete Komposita bekannt.  

Laut Inghult (1980:15) werden Determinativkomposita im Vergleich zu 

Kopulativkomposita sowohl im Deutschen als auch im Schwedischen viel häufiger verwendet. 

Aus diesem Grund werden ausschließlich Determinativkomposita in dieser Arbeit untersucht. 

Im folgenden Abschnitt 4.2 werden die Morphologie sowie die gewöhnlichsten 

                                                 
2 Der Unterschied zwischen “Wortwurzel” bzw. „root“ und “Wortstam” bzw. „stem“ ist laut Bauer (2017:4) 

folgende: „[A] stem is a distinct form of a lexeme to which affixes are added, the root is the smallest part of 

the word that realizes the lexeme.” 
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Kombinationsmöglichkeiten der A-Konstituenten bei Determinativkomposita in Form von 

Substantiv- und Adjektivkomposita vorgestellt. 

4.2 Morphologie der Determinativkomposita 

In diesem Abschnitt werden einleitend die allgemeinen morphologischen Merkmale des 

Determinativkompositums beschrieben. In den darauffolgenden untergeordneten Abschnitten 

wird die Morphologie der Substantiv- bzw. Adjektivkomposita kurz vorgestellt.  

Bei der Komposition von Determinativkomposita sind keine Flexionsmorpheme bei den 

A-Konstituenten vorhanden. Daher fällt z. B. das -e von große Stadt im Kompositum Großstadt 

weg. Oftmals kommen „Fugenelemente“ zwischen den Konstituenten hinzu. Das semantisch 

leere Fugenelement, also der Buchstabe bzw. die Buchstaben zwischen den Konstituenten eines 

Kompositums, ist ein „Interfix“, das laut Dargiewicz (2017:126) die Morphemgrenzen 

markieren, wie beispielsweise das -s- in Bahnhofshalle oder das -s- in verkaufsoffen. Schlücker 

(2012:5) meint außerdem, dass Fugenelemente die Konstituenten in phonologischer Hinsicht 

kompositionsfähig machen.  

 Die A- und B-Konstituenten der Determinativkomposita sind lexikalische Morpheme aus 

unterschiedlichen Wortklassen und somit können die Komposita auch unterschiedlich 

kombiniert werden. Laut Roth (2014:35) haben die häufigsten Determinativkomposita ein 

Substantiv als B-Konstituente gefolgt von einem Adjektiv als B-Konstituente, sogenannte 

„Adjektiv- und Substantivkomposita“. Auch Schlücker (2012:2) beschreibt Adjektiv- und 

Substantivkomposita als ein sehr produktives Wortbildungsmuster im Deutschen. Andere 

Wortklassen sind in ihrer Anzahl deutlich geringer, so Roth (2014:35). Dies ist der wichtigste 

Grund für deren Fokus in dieser Arbeit.  

Wie schon erwähnt, können Komposita sehr lang werden und die Konstituenten 

außerdem mehrgliedrig sein. Roth (2014:38) schreibt, dass sie – wie im Beispiel in der 

Einleitung – potentiell unbegrenzt lang werden können, auch wenn Komposita in der Praxis 

überwiegend aus zwei Gliedern bzw. Konstituenten bestehen. Laut Magnusson (1995:173) ist 

die Anzahl der mehrgliedrigen Komposita und der langen Zufälligkeitsbildungen, sogenannter 

„Ad-hoc-Komposita“ (z. B. Großflächenmähwerk), im Deutschen bei weitem häufiger als im 

Schwedischen. Magnusson (ebd.) meint, dass dies möglicherweise auch auf Fachtexte zutrifft, 

was für diese Arbeit relevant ist und als zweiter Grund für die Auswahl des 

Untersuchungsgegenstands dient. Bei mehrgliedrigen Komposita können sowohl A- und B-

Konstituenten aus Komposita bestehen oder es kann nur die eine Konstituente aus einem 

Kompositum bestehen und die andere aus einem „Simplex“, also einem nicht 
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zusammengesetzten Wort (siehe Abbildung 2), bzw. vice versa. Bei Komposita mit mehr als 

zwei Gliedern können die internen Wortstrukturen also unterschiedlich aussehen, was 

Abbildung 2 mit zwei mehrgliedrigen Komposita zeigen soll:  

           Schienenersatzverkehr                            bakteriewachstumshemmend 

 

Schienen      Ersatzverkehr              Bakteriewachstum       -s-         hemmend 

       

          Ersatz                      Verkehr           Bakterie          Wachstum 

Abbildung 2. Interne Wortstruktur von Schienenersatzverkehr und 

bakteriewachstumshemmend 

Das Substantivkompositum Schienenersatzverkehr und das Adjektivkompositum 

bakteriewachstumshemmend sind jeweils dreigliedrige Komposita. Bei Schienenersatzverkehr 

besteht die A-Konstituente aus einem Simplex und die B-Konstituente aus einem Kompositum, 

während dies bei bakteriewachstumshemmend genau umgekehrt der Fall ist. Das 

Fugenlelement, -s-, markiert die interne Wortstruktur im Kompositum, welches sowohl bei der 

Erkennung und Segmentierung (Dargiewicz 2017:126) als auch bei der Aussprache Hilfe leistet 

(Schlücker 2012:5). Die Beispiele können weiter segmentiert werden, aber da sich dies im 

Bereich der Derivation bewegt, wird eine solche Segmentierung ausgeschlossen. 

Determinativkomposita mit einem Verb als B-Konstituente, sogenannte 

„Verbalkomposita“, sind nicht ungewöhnlich, dennoch werden sie in der Forschung kontrovers 

diskutiert und sind durchaus problematisch. Schlücker (2012:11) meint, dass „[d]as Problem 

[…] dadurch [entsteht], dass viele dieser Einheiten trennbar sind, vgl. kennenlernen, radfahren, 

krankschreiben, zurückschicken.“ Die Schwierigkeit liegt also bei der Erkennung dieser 

Einheiten als Komposita oder syntaktische Phrasen, so Schlücker & Hüning (2009:209). Die 

Zusammenschreibung bzw. die Nicht-Unterbrechbarkeit bei deutschen Komposita ist somit ein 

morphologisches Unterscheidungsmerkmal, wozu es allerdings Ausnahmen gibt, so Schlücker 

(2012:1).  

Nicht nur die Zusammenschreibung, sondern auch orthografische Elemente, wie 

Bindestriche und Spatien (d.h. Leerzeichen), spielen laut Ortner et al. (1991:7) eine Rolle. Sie 

können, so Ortner et al. (ebd.), als bewusstes Stilmittel verwendet werden oder vom Grad der 

Gebräuchlichkeit des Kompositums abhängen. Pümpel-Mader & Wellmann (1992:4) 

behaupten nämlich, dass Komposita auch ohne Zusammenschreibung als Komposita 

kategorisiert werden können, wenn die oben beschriebenen morphologischen Merkmale 

vorhanden sind. Pümpel-Mader & Wellmann (ebd.:5) erklären diese Kategorisierung daran, 
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dass das Kompositum einen Haupt- und einen Nebenton enthält, wohingegen eine Wortgruppe 

zwei Haupttöne besitzt. Ein Kompositum wird also anders als eine syntaktische Phrase betont 

und zwar durch eine Erstgliedbetonung. Nach Fleischer & Barz (2012:14) werden sogar 

„[k]omplexe getrennt geschriebene Entlehnungen aus dem Englischen mit unflektiertem 

Adjektiv als Erstglied wie Soft Drink, Hard Disk, […] deshalb trotz des Spatiums als 

Worteinheiten wahrgenommen, denn sie tragen alle den Akzent auf dem Erstglied.“ (meine 

Kursivierung). Komposita werden also in der Regel zusammengeschrieben. Sie können 

allerdings auch von der Regel abweichen, weshalb sowohl zusammengeschriebene Komposita 

als auch Komposita mit Bindestrichen und Spatien in der folgende Analyse (siehe Kapitel 5) 

inkludiert sind. 

4.2.1 Substantivkomposita  

Als Substantivkomposita zählen Komposita, die ein Substantiv als B-Konstituente haben. Die 

A-Konstituente kann zu unterschiedlichen Wortklassen gehören. Die gewöhnlichsten sind laut 

Inghult (1980:20): Substantiv + Substantiv, Adjektiv + Substantiv und Verb(stamm) + 

Substantiv. Andere Kombinationen wie Pronomen/Zahlwort/Adverb + Substantiv und 

Wortgruppe + Substantiv sind allerdings auch möglich. Es folgt eine nähere Erläuterung der 

gewöhnlichsten Substantivkomposita, welche auch im Analyseteil dieser Arbeit verwendet 

werden: 

Substantivkomposita, die aus Substantiven bestehen, wie z. B. Haus + Tür und Holz + 

Schuh, gehören laut Inghult (1980:15) zu den gewöhnlichsten dieser Kategorie. In 

Übereinstimmung dazu haben Scalise & Vogel (2010:12) in ihrer Analyse von 

Kombinationsmöglichkeiten und -mustern festgestellt, dass 20 % aller Komposita-

kombinationen aus ein Substantiv + Substantiv besteht. In Bezug auf die vorliegende 

Sprachkombination behauptet Inghult (1980:16) sogar, dass diese Art Kompositum sowohl im 

Deutschen als auch im Schwedischen sehr häufig vorkommt, und dass ein Kompositum in der 

einen Sprache in den meisten Fällen einem Kompositum in der anderen Sprache entspricht.  

Wenn die A-Konstituente ein Adjektiv ist, z. B. Großstadt und Rotwein, steht das 

Adjektiv in der Regel in der Grundform (Positiv), wobei es im Deutschen eine größere 

Variation mit den anderen Deklinationsformen im Vergleich zum Schwedischen gibt, so Inghult 

(1980:18f.). Ein Beispiel dafür ist Höchstpreis (Superlativ). Inghult (1980:ebd.) meint auch, 

dass Adjektivkomposita Einschränkungen besitzen: Sie können nur dann gebildet werden, 

wenn sie ein bestimmter Begriff oder eine Unterkategorie des Gegenstandes sind. Zum Beispiel 

funktioniert weißer Wein und roter Wein als Weißwein und Rotwein, aber guter Wein und kalter 

Wein funktionieren nicht als *Gutwein und *Kaltwein, weil diese keine festen Begriffe oder 
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Unterkategorien von Wein sind. Laut Schlücker (2012:2) existieren es grundsätzlich nur 

monomorphemische Adjektive als A-Konstituenten von Substantivkomposita, also Adjektive, 

die aus einem Morphem besteht.  

Ein Verb als A-Konstituente kommt laut Inghult (1980:19) vorwiegend ohne Endung vor. 

Das bedeutet, dass meistens nur der Verbalstamm die A-Konstituente ausmacht, wie 

beispielsweise Schreibtisch und Schlagsahne. Gast (2008:271) schreibt dennoch „V-N 

compounds cannot always be straightforwardly identified as such.” Der Grund dafür ist, dass 

manche A-Konstituenten sowohl als ein Verb(stamm) als auch als ein Substantiv analysiert 

werden können. Das Substantivkompositum Antwortschein (Gast 2008:271f.) veranschaulicht 

dies als Beispiel. Die A-Konstituente kann entweder als ein Substantiv, Antwort, oder als der 

Verbstamm von antworten verstanden werden. Auch wenn die deutsche Sprache oftmals durch 

den Ablaut unterschiedliche Formen für Substantive und Verben verwendet, wie z. B. Gang 

und gehen oder Bruch und brechen, meint Gast (2008:272f.), dass es trotzdem viele A-

Konstituenten gibt, die zu keiner eindeutigen Wortklasse gehören. Diese Substantivkomposita 

sind aus diesem Grund zweideutig. Gast bietet allerdings keine Lösung für die Klassifikation 

dieser Substantivkomposita mit zweideutigen A-Konstituenten, sondern wählt nur diejenigen 

Komposita für seine Analyse aus, die eindeutig ein Verb oder einen Verbstamm als A-

Konstituente haben. In der später folgenden Analyse werden allerdings solche A-Konstituenten 

nicht ausgeschlossen, um die Anzahl der Komposita, sowie deren Konstituenten, nicht zu 

verfälschen. 

4.2.2 Adjektivkomposita 

Wie bei den Substantivkomposita gibt es unterschiedliche Kombinationsmöglichkeiten für 

Adjektivkomposita, also Komposita mit einem Adjektiv als B-Konstituente (inkl. adjektivisch 

gebrauchten Partizipien). Ein Substantiv als A-Konstituente bei den Adjektivkomposita kommt 

laut Inghult (1980:47) im Deutschen und im Schwedischen häufig vor, besonders in der Werbe- 

und Zeitungssprache. Fieberkrank und wasserdicht sind zwei Beispiele dafür. Auch Adjektive 

und Adverbien kommen als A-Konstituenten oft vor, wie z. B. hellgrün bzw. alleingültig 

(Pümpel-Mader & Wellmann 1992:19). Laut Pümpel-Mader & Wellmann (1992:18) sind in 

den letzten Jahren Adjektive als A-Konstituenten zur gewöhnlichsten Kombination geworden, 

während in der Zeit davor das Substantiv an erster Stelle saß. Auch Scalise & Vogel (2010:12) 

ist der Auffassung, dass die Kombination zweier Adjektive die häufiger verwendete ist, 

allerdings nur minimal häufiger als die Kombination Substantiv + Adjektiv. Die quantitativen 

Ergebnisse von Roth (2014:37) zeigen jedoch, dass Substantive gewöhnlicher als Adjektive 

sind. Verbstämme sind als A-Konstituenten seltener, so Inghult (1980:48), kommen aber 



  
 

12 

manchmal vor, wie im Beispiel bügelfrei. Bügel ist somit der Verbalstamm von bügeln. Hier 

könnte man aber auch argumentieren, dass Bügel ein Substantiv ist. Die gleiche Problematik 

die weiter oben beschrieben wurde, ist auch hier vorhanden. Diese Art zweideutiger A-

Konstituenten kann also sowohl zur Kategorie Substantiv als auch zur Kategorie Verb(stamm) 

gehören, wird jedoch in der gleichen Vorgehensweise wie oben, durch eine Interpretation, 

kategorisiert. 

Ein anderes Dilemma in der Forschungsliteratur ist die Differenzierung zwischen 

Adjektivkomposita und Suffixableitungen, also ob die B-Konstituente ein freies, lexikalisches 

Morphem oder ein Suffix ist. Während beide Konstituenten in z. B. Chefarzt (Chef + Arzt) freie 

Morpheme sind, wird diskutiert, ob die B-Konstituente in z. B. regelmäßig ein freies Morphem 

oder ein Suffix ist (vgl. mäßig und -mäßig). Einerseits meint Lipka (1967:35), dass die 

Unterscheidung zwischen den beiden nicht leicht zu treffen ist, weil viele Suffixe mittlerweile 

selbständige Wörter sind. Anderseits argumentiert Simunic (2017:46), dass diese Suffixe (-

lustig, -treu, -mäßig etc.) einen adjektivischen Ursprung haben, und dass eine Kategorisierung 

deswegen nicht leicht erfolgen kann. Die Unterscheidung liegt letztlich in den morphologischen 

(frei oder gebunden) und semantischen Merkmalen. Folglich kommt Lipka (1967:35) zu der 

Schlussfolgerung, dass regelmäßig kein Adjektivkompositum ist: „Durch ihre Bedeutung sind 

die Suffixe -freudig, -gerecht, -lustig, -mäßig, -treu […] in Zusammensetzung vom freien 

Adjektiv geschieden (regelmäßig heißt nicht mäßig (maßvoll) in bezug auf die Regel).“ Auch 

Simunic (2017:46) betrachtet sie als „derivationell gebildete Wörter“ und nicht als 

Adjektivkomposita. In Kapitel 5 wird eine ähnliche Vorgehensweise wie durch Lipka (1967:35) 

und Simunic (2012:46) verwendet. 

Diese Form- und Inhaltsaspekte sind von großer Bedeutung bei der Analyse und 

Kategorisierung der Substantiv- und Adjektivkomposita in Kapitel 5. Mehr über die Semantik 

der Komposita findet sich in Abschnitt 4.4.2. Nachdem nun die Form der Komposita 

besprochen wurde, soll als nächstes die Funktion der Komposita in Abschnitt 4.3 diskutiert 

werden. 

4.3 Funktion der Komposita 

Im Deutschen kann man sowohl das Substantivkompositum Altpapier (Schlücker & Hüning 

2009:210) als auch die Phrase altes Papier und sowohl das Adjektivkompositum verkaufsoffen 

als auch die Phrase für den Verkauf offen verwenden. Die formalen Unterschiede stellen die 

Frage nach dem funktionellen Unterschied. Laut Schlücker & Hüning (2009:210) werden 

Komposita verwendet, um Gegenständen Namen zu geben, während Phrasen Erklärungen 
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liefern. Schlücker (2012:13) meint sogar, dass die primäre Funktion von Komposita die 

Benennungsfunktion ist, also etablierten Konzepten Namen zu geben. Altpapier hat die 

spezifischere Bedeutung ‚gebrauchtes, wiederverwendbares Papier‘ (Duden Online) während 

altes Papier die folgende, etwas allgemeinere Bedeutung besitzt: ‚Papier, das alt ist‘.  

Der Aspekt der Wirtschaftlichkeit bzw. Komprimierung ist eine weitere Funktion. Da 

Flexionsmorpheme bei A-Konstituenten wegfallen, ist die Anzahl der Wörter sowie der 

Buchstaben bei Komposita geringer (vgl. z. B. verkaufsoffen und offen für den Verkauf). König 

& Gast (2012:264) zufolge ist die Wirtschaftlichkeit der Grund warum Substantivkomposita 

mit einem Adjektiv als A-Konstituente im Deutschen häufiger als im Englischen vorkommen. 

Sie meinen (ebd.), dass es in der englischen Sprache wenig Unterschied zwischen einem 

Adjektiv-Substantiv-Kompositum (z. B. righthand) und einer Adjektiv-Substantiv-Phrase (z. 

B. right hand) gibt, während ein deutsches Adjektiv-Substantiv-Kompositum (Weißwein) in der 

Struktur, im Vergleich zu einer deutschen Adjektiv-Substantiv-Phrase (weißer Wein), einfacher 

ist. Da die grammatisch gebundenen Morpheme des Adjektivs bei der Bildung eines 

Kompositum wegfallen, wird dadurch die Bildung eines Substantivkompositums mit einem 

Adjektiv als A-Konstituente angeregt, so König & Gast (ebd.). 

Komposita sind somit eine Art Kurzform, in der die Bedeutung auf den Punkt gebracht 

wird. Dies gilt auch in informativer Hinsicht, sodass Simunic (2017:24) Komposita folgendes 

zuschreibt: „Komposita sind informationsverdichtende sprachliche Einheiten, wenn nicht sogar 

die informationsverdichtende sprachliche Einheit par excellence.“ Die wirtschaftliche bzw. 

komprimierende Funktion erfüllt ihren Zweck, jedoch auch auf semantischer Ebene. Schlücker 

& Hüning (2009:223) schreiben allerdings, dass ein Nominalstil aufgrund der Komplexität der 

Wörter und weil die interne Wortstruktur nicht explizit erklärt wird, oft schwierig zu verstehen 

ist. 

Fleischer & Barz (2012:27) sprechen auch von einer „kohäsive[n] Potenz von 

Wortbildung aus der morphosemantischen Motivation.“ Komposita, so Fleischer & Barz (ebd.), 

können somit semantisch und kohäsiv motiviert werden, wenn Grundmorpheme derselben 

Isotopenkette, d.h. Wörter mit übereinstimmenden semantischen Merkmalen und Kennzeichen, 

im Text häufig wiederkehren. Statt immer wieder das gleiche Grundmorphem zu verwenden, 

wie z. B. -lehr-, können Komposita wie z. B. lehrbar, Bauhaus-Lehrer und Lehre gebildet 

werden (Fleischer & Barz 2012:29). Komposita stellen demzufolge Satz- und 

Textzusammenhänge her und haben somit eine deiktische Funktion, d.h. dass sie auf vorherige 

Textstellen verweisen können. Schlücker (2012:14) meint, dass viele der morphosemantisch 

motivierten Komposita Ad-hoc-Komposita, d.h. nur in einem bestimmten Kontext passende 
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Komposita, z. B. in Zeitungsüberschriften, sind. British-Airways-Skandal (Schlücker 2012:14) 

ist dementsprechend keine Subklasse von Skandalen, sondern bezeichnet einen bestimmten 

Skandal in einer individuellen Situation. 

Ad-hoc-Phrasenkomposita funktionieren ähnlich, die A-Konstituente besteht allerdings 

aus einer individuell formulierten Phrase, wie z. B. Ich-liebe-dich-Blick. Die Problematik ist 

hier die Abgrenzung zwischen einem Kompositum und einer syntaktischen Einheit. Wie 

Schlücker (2012:10) betont, verletzen „Phrasenkomposita […] offensichtlich das Prinzip der 

lexikalischen Integrität, das besagt, dass die Syntax keinen Zugriff auf die interne Struktur von 

Wörtern hat […], da hier syntaktische Einheiten als Basis für einen Wortbildungsprozess 

dienen.“ Die Phrase innerhalb eines Kompositums wird somit grammatisch beeinflusst, im 

Vergleich zur oben beschriebenen Abwesenheit von Flexion der A-Konstituenten bei 

Komposita. Für Schlücker (2012:10) haben Ad-hoc-Phrasenkomposita eine expressive und 

humoristische Funktion. Diese entsteht laut Schlücker & Hüning (2009:222ff.) dadurch, dass 

die Länge der Komposita die Aufmerksamkeit des Lesers auf die Komposita lenkt. Magnusson 

(1995:173) führt an, dass, im Vergleich zum Schwedischen, diese Art der Komposita im 

Deutschen sehr produktiv gebildet werden können. Komposita haben folglich viele 

unterschiedliche Funktionen und es kommt also sehr darauf an, um welche Art Text es sich 

handelt und welchen Stil dieser hat. Im AT kommt z. B. nur ein Kompositum dieser Art vor. 

Im folgenden Abschnitt 4.4 werden Kompositamerkmale unterschiedlicher Sprachen 

miteinander verglichen.  

4.4 Komposita aus einer kontrastiven Perspektive 

In einer übersetzungsorientierten Analyse von Komposita sind Kompositamerkmale 

unterschiedlicher Sprachen interessant, insbesondere in der AS und der ZS dieser Arbeit, aber 

auch bei anderen, vor allem germanischen, Sprachen. Deshalb wird in diesem Kapitel auf 

Ähnlichkeiten und Unterschiede der Sprachen auf einer kontrastiven Ebene eingegangen.  

Zwei wichtige Merkmale der deutschen Determinativkomposita sind, wie schon erwähnt, 

die Erstgliedbetonung und die fehlende Flexion von flektierbaren A-Konstituenten. Schlücker 

(2012:1) weist darauf hin, dass diese beiden Merkmale bei der Identifikation von Komposita 

und der Unterscheidung zwischen Komposita und phrasalen Einheiten im Deutschen Hilfe 

leisten. Im Vergleich dazu sind diese phonologischen und morphologischen 

Unterscheidungsmerkmale im Englischen, so Roth (2014:32) und Schlücker (2012:1), nicht 

genauso eindeutig. Die Identifikation von englischen Komposita bzw. Phrasen ist demzufolge 

problematisch. Im Niederländischen, wo ähnlich wie im Deutschen, eine eindeutige formale 
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Abgrenzung zwischen Komposita und Phrasen vorhanden ist, werden laut Schlücker (2012:2) 

nichtsdestotrotz phrasale Einheiten häufiger den Komposita vorgezogen. Ähnliche Tendenzen 

gibt es auch im Schwedischen, das eher als eine verbale Sprache bezeichnet wird, so Mertzlufft 

(2010:205ff.). Auch Magnusson (1995:166ff.) betont die nominal-verbalen Unterschiede 

zwischen der deutschen und der schwedischen Sprache.  

Schlücker (2012:1) beschreibt die germanischen Sprachen als besonders 

kompositionsfreudig und hochproduktiv, wenn es um Komposita geht. Laut Schlücker (ebd.) 

nimmt das Deutsche allerdings eine Sonderstellung unter den germanischen Sprachen ein. Denn 

auch wenn viele Muster der germanischen Wortbildung Ähnlichkeiten aufweisen und in der 

Theorie ähnlich funktionieren, sieht die Kompositabildung der germanischen Sprachen in der 

Praxis unterschiedlich aus. Die Häufigkeit, mit welcher Komposita in den germanischen 

Sprachen vorkommen, variiert. Schlücker (2012:2) schreibt Folgendes über die Gründe hierzu: 

„Bei solchen Unterschieden handelt es sich allerdings nicht unbedingt um morphologische 

Produktivitätsunterschiede im eigentlichen Sinne, sondern möglicherweise auch um den 

Einfluss pragmatischer, stilistischer oder normativer Verwendungsbedingungen oder 

konkurrierender Wortbildungs- bzw. syntaktischer Muster.“ Andere Faktoren neben der 

Morphologie, wie z. B. die Sprachnormen der jeweiligen Sprachen, spielen demzufolge eine 

wichtige Rolle und können Einfluss auf die Übersetzung nehmen. Dies spiegelt sich nicht nur 

in den unterschiedlichen Übersetzungsstrategien (siehe Abschnitt 4.4.3), sondern auch im 

Konzept der Übersetzungsäquivalenz im folgenden Abschnitt 4.4.1, wieder. 

4.4.1 Übersetzungsäquivalenz 

Übersetzungsäquivalenz ist ein viel diskutiertes Thema in der Übersetzungsliteratur und 

entspringt laut Munday (2012:59) aus der alten Diskussion über die zu bevorzugenden 

Übersetzungsansätze – wortwörtliche bzw. freie Übersetzung oder formbetonter bzw. 

inhaltsbetonter Übersetzung – wie Schreiber (1993:79) sie nennt. Beim Begriff der Äquivalenz 

gibt es mehrere unterschiedliche Aspekte bzw. Ebenen zu beachten. Die Ebenen von 

Übersetzungsäquivalenz, die für diese Arbeit relevant sind, sind vor allem auf Form, Inhalt und 

Funktion bezogen. Diese Ebenen sollen, wenn es um eine vollständige Übersetzungsäquivalenz 

im engeren Sinne geht, eins zu eins übereinstimmen. Dies ist vor allem problematisch wenn 

mehrere linguistische Strukturen gleichzeitig beteiligt sind. Chesterman (2016:4ff.) weist 

darauf hin, dass keine Übersetzungen möglich seien, wenn alle Ebenen identisch sein sollen. 

Dies gilt auch für Komposita, deren Form, Inhalt und Funktion miteinander verbunden sind. 

Im weiteren Sinne von Übersetzungsäquivalenz müssen hingegen nicht alle Ebenen 

komplett erfüllt werden, damit eine Übersetzung erfolgreich in die ZS umgesetzt werden kann. 
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In diesem Fall gibt es mehrere Übersetzungsstrategien, die benutzt werden können, um 

Komposita zu übersetzen. Beispielsweise kann die Form und Funktion eines Kompositums 

verschwinden und der Inhalt kann trotzdem erhalten bleiben. Die Übersetzungsäquivalenz im 

weiteren Sinne ist also freier. Beeinflussende Faktoren der jeweiligen ZS, wie etwa Stilnormen 

oder Sprachtendenzen laut Schlücker (2012:2), spielen in der inhaltsbetonten Übersetzung im 

Vergleich zur formbetonten Übersetzung eine wichtige Rolle. 

Als nächstes werden die übersetzungsrelevanten Merkmalen von deutschen Komposita und 

die mit ihnen verbundenen Übersetzungsschwierigkeiten in Abschnitt 4.4.2 diskutiert.  

4.4.2 Übersetzungsrelevante Merkmale deutscher Komposita 

In diesem Abschnitt werden übersetzungsrelevante Merkmale des deutschen Kompositums 

sowie deren Übersetzungsschwierigkeiten in Bezug auf das Schwedische vorgestellt.  

4.4.2.1 Semantische Entschlüsselung, Binarität und Mehrdeutigkeit 

Die Komplexität der deutschen rekursiven Konstruktionen, wie beispielsweise das 

Substantivkompositum Donaudampfschifffahrtsgesellschaftskapitänsmütze, hat länger für 

Ärger gesorgt. Lange Komposita wie dieses wurden schon von Mark Twain (1889:22–23) im 

Jahr 1880 als problematisch erkannt: 

These things are not words, they are alphabetical processions. And they are not rare; one can open 

a German newspaper at any time and see them […]. […] So […] [one] resorts to the dictionary for 

help, but there is no help there. The dictionary must draw the line somewhere,—so it leaves this sort 

of words out. And it is right, because these long things are hardly legitimate words, but are rather 

combinations of words, and the inventor of them ought to have been killed. They are compound 

words with the hyphens left out. The various words used in building them are in the dictionary, but 

in a very scattered condition; so you can hunt the materials out, one by one, and get at the meaning 

at last, but it is a tedious and harassing business.  

Twain (1889:22–23) beschreibt die Problematik der semantischen Entschlüsselung von 

deutschen Komposita, die auch zu Übersetzungsschwierigkeiten führen kann. Die Binarität von 

Komposita, also die von der Anzahl der Glieder unabhängige Zerlegung der Komposita in zwei 

Konstituenten (siehe Kapitel 4.2), was laut Dargiewicz (2017:122ff.) zur Verständnis und 

Interpretation beitragen soll, ist nicht immer so unkompliziert, wie das folgende Beispiel 

demonstriert: Fabrikarbeit besteht aus zwei Substantiven (Fabrik + Arbeit) und meint damit 

die ‚Arbeit, die in einer Fabrik geleistet wird‘. Die Zerlegung, die die Bedeutung des 

Kompositums entschlüsseln soll, funktioniert allerdings nicht immer, so Dargiewicz (ebd.). 

Laut Svanlund (2013:12) enthalten Komposita eine potentielle Mehrdeutigkeit und sind vom 

Kontext abhängig. Eine Königsdisziplin (König + Disziplin) ist nämlich keine ‚Disziplin des 

Königs‘, sondern laut Duden Online die ‚anspruchsvollste in einer Gruppe von Disziplinen oder 
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Fertigkeiten‘. Als Übersetzer und Übersetzerin3 gilt es sich an diesen Stellen dieser 

Mehrdeutigkeit der Komposita bewusst zu sein und das zielsprachliche Äquivalent zu kennen, 

um die semantische Kohärenz der Übersetzung nicht zu beeinträchtigen, führt Dargiewicz 

(2017:124) an. Diesbezüglich legt Svanlund (2013:11) dar, dass die semantische Bedeutung 

eines Kompositums nie der Summe der Konstituenten entspricht, wie das Beispiel 

Königsdisziplin zeigt. Schlücker (2012:5) hingegen ist der Meinung, dass die Gesamtbedeutung 

sich aus den Einzelbedeutungen der Konstituenten und der semantischen Relation zwischen 

diesen Konstituenten ergibt, dass diese jedoch erlernt oder aus dem Kontext entschlüsselt 

werden muss.  

4.4.2.2 Kompositum vs. Paraphrase 

Svanlund (2013:18) bezeichnet die große Ausbaumöglichkeit der deutschen 

Substantivkomposita als ein ungewöhnliches sprachliches Merkmal im Vergleich zu den 

Weltsprachen, jedoch findet sich diese nicht ausschließlich im Deutschen. Die schwedische 

Sprache ist auch dazu in der Lage, komplexe Substantivkomposita zu bilden, wie Svanlund 

(2013:17) mit arbetskraftsinvandringslagstiftningsuppdrag in Tabelle 1 beweist: 

Tabelle 1. Die Ausbaumöglichkeit von Substantivkomposita in Deutsch und Schwedisch 

Deutsch Schwedisch 

Arbeitskraft arbetskraft 

Arbeitskraftseinwanderung arbetskraftsinvandring 

Arbeitskraftseinwanderungsgesetz arbetskraftsinvandringslag 

Arbeitskraftseinwanderungsgesetzgebung arbetskraftsinvandringslagstiftning 

Arbeitskraftseinwanderungsgesetzgebungs-

auftrag 

arbetskraftsinvandringslagstiftningsuppdrag                          

  Svanlund (2013:20) 

Diese langen und komplexen deutschen Komposita können also theoretisch Wort für Wort ins 

Schwedische übersetzt werden. Dennoch ist eine solche Übersetzung nicht immer möglich oder 

sinnvoll, was z. B. von stilistischen Normen der Zielsprache herrühren kann. Die Häufigkeit 

von Komposita unterscheidet sich im Deutschen und im Schwedischen, was zum Teil den 

nominalen bzw. verbalen Tendenzen der Sprachen entspringt. Laut Andersson et al. (2002:374) 

kommen komplexe Komposita im Deutschen häufiger vor, während im Schwedischen die 

Paraphrase eine größere Verwendung findet.  

                                                 
3 Aus Platzgründen wirt fortan nur die maskuline Form, Übersetzer, verwendet. Selbstverständlich sind damit 

auch weibliche Übersetzer gemeint. 
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In Sprachen, in denen solche Komposita nicht möglich sind, wie z. B. Französisch oder 

Polnisch, gibt es keine Wahlmöglichkeit – dort müssen die Komposita in eine Paraphrase 

aufgelöst werden, so Dargiewicz (2017:126). Bei Sprachen, die diese Ausbaumöglichkeit der 

Komposita haben, wird der Übersetzer also vor die Wahl gestellt, ein langes Komposita zu 

bilden oder eine andere Formulierung zu finden. Dies erhöht zwar die Variation, stellt den 

Übersetzer jedoch vor die Qual der Wahl. Einerseits besitzen Komposita viele Vorteile, unter 

anderem die Wirtschaftlichkeit und die Benennungsfunktion, anderseits ist die längere 

Paraphrase bei der Übersetzung in manchen Fällen die semantisch klügere Wahl, so Dargiewicz 

(2017:127). Die Bedeutung komplexer Komposita werden so anschaulicher und verständlicher. 

Dargiewicz (ebd.) betont allerdings auch die Wichtigkeit des Kontexts beim Paraphrasieren. 

Wie oben schon erwähnt sind Komposita mehrdeutig und daher wird für eine Paraphrase stets 

der Kontext benötigt, um mehrere Interpretationsmöglichkeiten in der ZS zu vermeiden. Ohne 

Kontext wird der Übersetzer zu einer Interpretation gezwungen, die möglicherweise nicht der 

ursprünglichen Bedeutung des ATs entspricht. 

Diese Merkmale der deutschen Komposita und deren Übersetzungsschwierigkeiten 

werden bei der Übersetzung unterschiedlich behandelt. Der folgende Abschnitt 4.4.3 beschreibt 

die vorliegenden Übersetzungsstrategien für Komposita in dieser Arbeit. 

4.4.3 Übersetzungsstrategien 

In der Forschungsliteratur stehen Übersetzungsstrategien oft im Vordergrund, da ihnen großer 

Einfluss und Legitimität zugesprochen wird, wie beispielsweise die Strategien von Vinay & 

Darbelnet (1995). Es ist jedoch, je nach Untersuchungsgegenstand, nötig, die passenden 

Übersetzungsstrategien auszuwählen. Da diese Arbeit den Fokus auf Substantiv- und 

Adjektivkomposita legt, orientieren sich auch die verwendeten Übersetzungsstrategien an den 

Strategien des Untersuchungsgegenstandes. Liebel (2009:36) verwendet fünf 

Übersetzungsstrategien in ihrer kontrastiven Analyse von deutschen Komposita und ihrer 

schwedischen Übersetzung. Diese Strategien werden in Tabelle 2 näher veranschaulicht: 

Tabelle 2. Liebels Übersetzungsstrategien für Komposita 

Übersetzungsstrategie Beschreibung 

Direktübertragung (Dir)  mit beibehaltener formaler Äquivalenz 

Umschreibung (Ums)  durch Auflösung des Kompositums in eine Wortgruppe 

Reduktion (Red)  fehlen eines Teilelements 

Konversion (Konv)  in Form von Wortartenwechsel 

Weglassung (Weg)  fehlende Wörter oder Textstellen                  (Liebel 2009:36) 
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Liebels fünf Übersetzungsstrategien legen Fokus auf die formale, inhaltliche und funktionelle 

Ebene der Komposita eines belletristischen Ausgangstextes. Sie sind ein guter Ausgangspunkt, 

jedoch bei der Kategorisierung nicht ganz ausreichend, weshalb für diese Arbeit die 

Entscheidung getroffen wurde, eine Erweiterung von Liebels Strategien durchzuführen. Da der 

in der Analyse vorliegende AT außerdem aus dem Bereich der Fachliteratur stammt und sich 

somit in Textfunktion und Stil unterscheidet, ist eine Überarbeitung der Strategien im Rahmen 

dieser Arbeit ebenfalls gerechtfertigt. In Tabelle 3 werden die verwendeten 

Übersetzungsstrategien für Substantiv- und Adjektivkomposita der in Kapitel 5 folgende 

Analyse vorgestellt.  

Tabelle 3. Übersetzungsstrategien I–VIII für Substantiv- und Adjektivkomposita 

Nummer Übersetzungsstrategie Beschreibung 

I Kopie eine direkte Kopie vom AT in den ZT 

II Lehnübersetzung Glied für Glied wiedergegebene Übersetzung  

eines Kompositums 

III Anpassung Anpassung der Teilelemente im Kompositum 

IV Paraphrase Umschreibung durch Auflösung des Kompositums in  

eine Wortgruppe 

V Konversion Wortartenwechsel 

VI Simplex Wechsel von Komposita zu Simplex 

VII Reduktion Wegfall eines Teilelements, das zum inhaltlichen  

Verlust führt 

VIII Weglassung Kompletter Wegfall einer Übersetzung 

Strategie I ist eine direkte Kopie vom AT in den ZT, wie z. B. das englische Wort Know-how, 

das zum schwedischen know-how4 wird. In einer Lehnübersetzung, Strategie II, werden die 

Konstituenten Wort für Wort bzw. Glied für Glied übersetzt. Ein Beispiel dafür ist das deutsche 

Kompositum Stundenlohn, das sich im Schwedischen als timlön übersetzen lässt. Strategie III 

ist eine Anpassung der Teilelemente des Kompositums. Das bedeutet, dass z. B. aus Gründen 

der Gebräuchlichkeit, ein oder mehrere Konstituenten angepasst werden können. Barrierefrei 

wird z. B. nicht durch barriärfri übersetzt, sondern mit problemfri. Hier wird also die A-

Konstituente angepasst. 

Bei der Paraphrase, Strategie IV, findet eine Umschreibung des Kompositums durch eine 

Wortgruppe statt. Das Adjektivkompositum rechercheintensiv wird im ZT beispielsweise durch 

die Paraphrase und den Relativsatz som kräver mycket arbete umschrieben. Strategie V ist eine 

Konversion, also ein Wortartenwechsel, z. B. von einem Substantiv zu einem Verb (de. 

                                                 
4 Die Beispiele der Übersetzungsstrategien I–VIII entstammen aus dem AT. 
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Selbstvermarktung – sv. marknadsföra sig). Wenn ein Kompositum zu einem Wort übersetzt 

wird, welches nicht zusammengesetzt ist, wird es Simplex (Strategie IV) genannt. Ein Beispiel 

für diese Strategie ist kostenfrei, das mit dem Simplex gratis übersetzt werden kann.  

Bei Strategie VII findet eine Reduktion von Inhalt und Form statt, also ein Wegfall eines 

Teilelements, das zum inhaltlichen Verlust führt. Beispielsweise wurde Arbeitgeberseite durch 

arbetsgivare übersetzt. Die formelle sowie die inhaltliche Ebene von -Seite fallen weg. Die 

letzte Strategie, Nummer VIII, ist der kompletter Wegfall einer Übersetzung. Das Kompositum 

wird dementsprechend auf keine Art und Weise in die ZS übertragen. Obwohl diese Strategie 

im ZT nicht verwendet wurde, sollte sie dennoch als Möglichkeit in den Übersetzungsstrategien 

auftauchen, um als letzte Alternative eingesetzt werden zu können. 

Die acht Strategien können unterschiedlich kombiniert werden, was dazu führt, dass zu 

einer Übersetzung mehrere Übersetzungsstrategien gezählt werden können. Ein Beispiel dafür 

ist Onlinefreelancing, das durch frilansa online übersetzt wurde. Hier handelt es sich um eine 

Paraphrase (IV), da eine Wortgruppe entstanden ist, und einen Wortartenwechsel (V), da die 

Übersetzung ein Verb (frilansa) und Adverb (online) beinhaltet. 

Zusammenfassend trifft folgendes zu: Strategien I–III sind formell und inhaltlich den AT-

Komposita am ähnlichsten. Die AT-Komposita können in der Übersetzung als Komposita in 

den ZT übertragen werden wobei deren Bedeutungen erhalten bleiben. Strategien IV–VI ähneln 

sich bezüglich der AT-Komposita inhaltlich, erzeugen allerdings keine Komposita mehr, 

zumindest nicht in derselben Wortart. Bei den beiden letzten Strategien VII und VIII geht es 

um einen partiellen bzw. kompletten Wegfall der inhaltlichen und formellen Ebene. Diese 

Struktur der Übersetzungsstrategien wird in Tabelle 3 durch die gestrichelten und 

durchgezogenen Linien verdeutlicht. 
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5 Analyse  

Die folgende Analyse bearbeitet ausgewählte Beispiele aus der gesamten Zahl an im AT 

vorkommenden Komposita. Zur Veranschaulichung werden in Anhang A und B alle 

Substantiv- und Adjektivkomposita jeweils in unterschiedlichen Tabellen (Tabelle 8–16) 

aufgelistet, je nachdem welchen Wortklassen die A-Konstituenten im AT angehören.  

Aus einheitlichen Gründen wurden wiederkehrende Komposita in der Regel im ZT mit 

dem gleichen Wort übersetzt. Wenn allerdings mehrere ZT-Übersetzungen und somit auch 

unterschiedliche Übersetzungsstrategien für ein Kompositum verwendet wurden, wurde die am 

häufigsten vorkommende ZT-Übersetzung bzw. Übersetzungsstrategie gewählt und in die Liste 

übernommen. Für den Fall, dass mehr als eine Übersetzungsstrategie in der ZT-Übersetzung 

angewendet wurde, wurde diese als zusätzliche Strategie in die Liste aufgenommen (siehe 

Beispiel (4) in Abschnitt 5.2.1), was zu einem ungleichmäßigen Verhältnis in der Anzahl von 

Komposita- und Strategiebelegen führt. Dieses Kapitel ist in zwei Abschnitten aufgeteilt, 5.1 

beinhaltet die quantitative Analyse und 5.2 die qualitative Analyse. 

5.1 Quantitative Analyse 

Die quantitative Analyse behandelt zuerst die Analyse der Substantiv- und Adjektivkomposita 

im AT. Danach folgt die Analyse der ZT-Übersetzungen sowie die Übersetzungsstrategien. 

5.1.1 Substantiv- und Adjektivkomposita im Ausgangstext 

In Abbildung 3 werden die Anzahl sowie die Wortarten der A-Konstituenten bei den 

Substantiv- und Adjektivkomposita dargestellt. Die Kategorien der Analyse wurden auf die 

gewöhnlichsten Wortarten begrenzt: Substantive, Verb(stamm), Adjektive und Adverbien. Die 

Kategorie „Übrig“ wurde aufgenommen, um die ungewöhnlicheren Wortklassen zu 

veranschaulichen und beinhaltet unter anderem Präpositionen, Zahlwörter, Pronomen, 

Wortgruppen, Akronyme und „Portmanteauwörter“, d.h. ein Wort, das aus mindestens zwei 

überlappenden Wörtern besteht (z. B. brunch aus breakfast und lunch). Für die detaillierte 

Analyse der AT-Komposita siehe Anhang A und B. 

Im AT wurden insgesamt 232 Substantiv- und Adjektivkomposita gefunden. Davon sind 

209 Substantivkomposita und 23 Adjektivkomposita, was einem Prozentverhältnis von 90 % 

Substantivkomposita und 10 % Adjektivkomposita entspricht. Dieses Verhältnis stimmt in 

großen Teilen mit den Ergebnissen von Ortner et al. (1991:3), die Komposita und 

kompositionsähnliche Strukturen im Deutschen untersuchen, überein (83,6 % 

Substantivkomposita und 9,6 % Adjektivkomposita), wenn man in Betracht zieht, dass andere 
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Komposita, wie z. B. Verbal- und Adverbialkomposita, in dieser Arbeit nicht mit einbezogen  

wurden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 3. Anzahl der A-Konstituenten bei Substantiv- und Adjektivkomposita im 

AT 

5.1.1.1 Substantivkomposita im Ausgangstext 

Von den 209 im AT gefundenen Substantivkomposita, besitzen 149 ein Substantiv (71 %), 18 

ein Adjektiv (9 %), 15 ein(en) Verb(stamm) (7 %) und 12 ein Adverb (6 %) als A-Konstituente. 

15 der A-Konstituenten gehören der Kategorie „Übrig“ (7 %) an. Dieses Verhältnis, die 

Antwort zur Fragestellung 1, wird in Tabelle 4 dargestellt.  

Tabelle 4. Anzahl und Prozent der A-Konstituenten bei den Substantivkomposita 

A-Konstituente Anzahl Prozent 

Substantiv 149 71 % 

Adjektiv 18 9 % 

Verbstamm 15 7 % 

Adverb 12 6 % 

Übrig 15 7 % 

Total 209 100 % 

Die mit Abstand größte Gruppe der A-Konstituenten bei den Substantivkomposita im AT bildet 

die Wortklasse Substantiv. Dies steht im Einklang mit der Aussage von Inghult (1980:15), dass 

die gewöhnlichste Art der Komposita zwei zusammengesetzte Substantive sind. Auch die 

Ergebnisse von Scalise & Vogel (2010:12, vgl. Abschnitt 4.2.1) untermauern diesen Befund. 
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Die zweitgrößte Kategorie bei den Substantivkomposita, abgesehen von der Kategorie „Übrig“, 

sind die Adjektive als A-Konstituente, gefolgt von Verb(stämmen) und Adverbien.  

Bei der Kategorisierung der A-Konstituenten gab es einerseits eindeutige 

Substantivkomposita, bei denen es wie z. B. bei Büroalltag, keinen Zweifel gibt, ob Büro zur 

Kategorie Substantiv gehört oder nicht. Anderseits gab es auch weniger eindeutige 

Substantivkomposita, bei denen die A-Konstituenten zur Kategorie Substantiv oder zur 

Kategorie Verb(stamm) gehören könnten (siehe Abschnitt 4.2.1), wie etwa bei Gewinnspiel 

(Gewinn bzw. gewinnen). Diese A-Konstituenten in eine passende Kategorie einzuordnen, ist 

daher problematisch. Eine Kategorisierung dieser Fälle wird in der Übersetzungsliteratur 

entweder nicht näher diskutiert oder die A-Konstituenten werden aus der Analyse 

ausgeschlossen. Um diese Komposita beizubehalten, ist in dieser Arbeit die Entscheidung 

gefallen, dass diese A-Konstituenten, trotz der Klassifizierungsschwierigkeiten, interpretiert 

und dementsprechend kategorisiert werden sollen.  

 Dies lässt sich am Beispiel Jobbörse (Job oder jobben) illustrieren. Die folgende 

Paraphrase, in der Job ein Substantiv bleibt, passt zum Kontext im AT: ‚Eine Jobbörse ist eine 

Börse, bei der Jobs vermittelt werden‘. Die alternative Paraphrase, mit dem Verb jobben, ist 

nicht zum Kontext passend: ‚Eine Jobbörse ist eine Börse, bei der man jobbt‘. Daraus ergibt 

sich, dass die A-Konstituente von Jobbörse ein Substantiv sein und dementsprechend 

kategorisiert werden muss. Wie Dargiewicz (2017:127) hervorgehoben hat, spielt bei der 

Paraphrase der Kontext eine wichtige Rolle. 

Allerdings funktioniert diese Methode der kontextbezogenen Paraphrase nicht 

einwandfrei. Arbeitszeit ist ein Beispiel, bei dem durch eine Paraphrasierung nicht deutlicher 

wurde, welcher Kategorie die A-Konstituente gehört. Denn im AT funktionieren beide 

Paraphrasen: ‚Eine Arbeitszeit ist die Zeit, in der man arbeitet’ und ‚Eine Arbeitszeit ist die 

Zeit, in der Arbeit geleistet wird‘. Arbeit ist ein Substantiv, könnte allerdings auch der 

Verbstamm von arbeiten sein. In solchen Fällen wurden die Definitionen des Duden als 

ausschlaggebende Quelle verwendet: ‚für die Arbeit vorgesehene oder festgelegte Zeitspanne‘ 

bzw. ‚Zeit, die für eine bestimmte Arbeit benötigt wird‘ (Duden Online). In diesen Definitionen 

findet die A-Konstituente als Substantiv und nicht als Verb Verwendung. Demzufolge wurde 

Arbeit als Substantiv kategorisiert. Der Einheitlichkeit halber wurden alle Substantivkomposita, 

die Arbeit als A-Konstituente besitzen, als Substantive kategorisiert. Die gleiche 

Vorgehensweise gilt auch für die restlichen zweideutigen A-Konstituenten im AT. 

Es fanden sich allerdings auch Fälle, bei denen keine Paraphrase gebildet werden kann, 

um die passende Bedeutung zum Kontext zu liefern, wie z. B. bei Lebenslauf: *‚Ein Lebenslauf 
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ist ein Lauf, in dem man lebt’ oder *‚Ein Lebenslauf ist ein Lauf des Lebens’. Das liegt daran, 

dass die Bedeutung der einzelnen Morpheme nicht die Bedeutung des Ganzen ergibt, so 

Svanlund (2013:11). Hier muss die Paraphrase also, unter anderem auch durch den Kontext 

bedingt, angepasst werden: ‚Ein Lebenslauf ist ein schriftlicher Verlauf eines Lebens‘. Mit 

anderen Worten funktioniert die Methode der Paraphrase nicht immer einwandfrei und muss 

daher in machen Fällen adaptiert werden. Es soll also angemerkt werden, dass die 

Kategorisierung in solchen Fällen auf einer Interpretation basiert und sich dadurch in einer 

Grauzone befindet. Diese Methode kommt dem realen Bild der Komposita allerdings näher, als 

wenn die zweideutigen Substantivkomposita aus der Analyse ausgeschlossen werden, wie bei 

Gast (2008:271ff.). Denn bei den Substantivkomposita im AT handelt es sich um etwa 40 A-

Konstituenten, die sich in dieser Grauzone befinden. Diese auszuschliessen, würde die oben 

genannte Anzahl drastisch verändern.  

5.1.1.2 Adjektivkomposita im Ausgangstext 

Es finden sich insgesamt 23 Adjektivkomposita, von denen 16 ein Substantiv als A-

Konstituente besitzen (70 %). Die nächstgrößere Gruppen sind die Komposita mit einem 

Adjektiv als A-Konstituente (4 Belege bzw. 17 %), gefolgt von Adverbien (2 Belege bzw. 9 

%). Zur Kategorie „Übrig“ gehören ein Adjektivkompositum bzw. 4 %, während keine Belege 

für Verb(stamm) als A-Konstituente zu finden sind. Diese Frequenzen sind in Tabelle 5 

dargestellt und dienen ebenfalls der Beantwortung der ersten Fragestellung. 

Tabelle 5. Anzahl und Prozent der A-Konstituenten bei den Adjektivkomposita 

A-Konstituente Anzahl Prozent 

Substantiv 16 70 % 

Adjektiv 4 17 % 

Verbstamm 0 0 % 

Adverb 2 9 % 

Übrig 1 4 % 

Total 23 100 % 

Auch bei den Adjektivkomposita im AT sind die Substantive als A-Konstituente die häufigste 

Kategorie, was also mit den Ergebnissen von Roth (2014:37) übereinstimmt, aber den 

Ergebnissen von Pümpel-Mader & Wellmann (1992:18) und Scalise & Vogel (2010:12), 

nämlich dass die häufigste Kategorie Adjektive seien, widerspricht. Das Prozentverhältnis 

zwischen Substantiven und Adjektiven als A-Konstituente im AT ist, im Gegensatz zu den 

Befunden von Scalise & Vogel (2010:12), nicht gleichmäßig, sondern Substantive kommen im 
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AT als A-Konstituente dreimal so häufig vor wie Adjektive. Für die restlichen Kombinationen 

der Wortarten finden sich sehr wenige oder keine Belege. 

Bei der Analyse der A-Konstituenten von Adjektivkomposita gab es, wie bei den 

Substantivkomposita, eindeutige und weniger eindeutige Kategorien. Eindeutige Kategorien 

waren z. B. ortsunabhängig, bei dem Ort eindeutig zur Wortklasse Substantiv gehört. 

Kostenfrei ist allerdings weniger eindeutig. Hier wurde wie oben beschrieben vorgegangen: Die 

A-Konstituente kann ein Substantiv (Kosten) oder ein Verb (kosten) sein. Dies lässt sich nicht 

durch nur eine Paraphrase lösen: ‚Etwas, das kostenfrei ist, ist frei von Kosten’ bzw. ‚Etwas, 

das kostenfrei ist, kostet nichts‘. Die Definition von Duden Online half hier erneut bei der 

Auswahl: ‚nicht mit Kosten verbunden’. Hier wird Kosten als ein Substantiv verwendet und 

dementsprechend kategorisiert. 

5.1.2 ZT-Übersetzungen und Übersetzungsstrategien 

Um eine Aussage über die Häufigkeit der ZT-Komposita treffen zu können, werden die 

jeweiligen ZT-Übersetzungen sowie die angewendeten Übersetzungsstrategien untersucht und 

kategorisiert. In Tabelle 6 werden die Anzahl und die prozentuale Verteilung der 

Übersetzungsstrategien bei Substantiv- und Adjektivkomposita vorgestellt.  

Tabelle 6. Anzahl der verwendeten Übersetzungsstrategien bei den Substantiv- und 

Adjektivkomposita und deren prozentuale Anteile 

Nummer Übersetzungsstrategie bei Substantivkomposita bei Adjektivkomposita 

  Anzahl Prozent Anzahl Prozent 

I Kopie 1 0,4 % 0 0 

II Lehnübersetzung 123 51,9 % 8 28,6 % 

III Anpassung 39 16,5 % 2 7,1 % 

IV Paraphrase 28 11,8 % 6 21,4 % 

V Konversion 26 11 % 7 25 % 

VI Simplex 11 4,6 % 5 17,9 % 

VII Reduktion 9 3,8 % 0 0 

VIII Weglassung 0 0 0 0 

Total  237 100 % 28 100 % 

Die Übersetzungsstrategien I–III, die formal und inhaltlich den AT-Komposita am ähnlichsten 

sind, stellen bei den Substantivkomposita die am häufigsten verwendete Kategoriegruppe mit 

163 Belegen dar. Strategien IV–VI, die inhaltlich den AT-Komposita ähneln, aber keine 

Komposita mehr sind bzw. keine Komposita derselben Wortart, kommen an zweiter Stelle mit 

65 Belegen, gefolgt von den Strategien VII–VIII mit 9 Belegen. Insgesamt werden 237 Belege 

bei den Substantivkomposita verwendet. Die drei häufigsten Übersetzungsstrategien sind die 
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Lehnübersetzung (II) mit 123 Belegen, die Anpassung (III) mit 39 Belegen und die Paraphrase 

(IV) mit 28 Belegen.  

Anders sieht es bei den Adjektivkomposita aus: Strategien IV–VI sind die am häufigsten 

verwendeten Kategoriegruppen mit 18 Belegen. Danach folgen die Strategien I–III mit 10 

Belegen. Strategien VII–VIII werden nicht verwendet. Bei den Adjektivkomposita kommen 

insgesamt 28 Übersetzungsstrategien zum Einsatz. Die drei häufigsten Übersetzungsstrategien 

sind die Lehnübersetzung (II) mit 8 Belegen, die Konversion (V) mit 7 Belegen und die 

Paraphrase (IV) mit 6 Belegen. 

Das Ergebnis des Auftretens dieser Komposita im AT und ZT ist wie folgt: Von den 232 

im AT gefundenen Substantiv- und Adjektivkomposita wurden insgesamt 177 

Kompositabelege im ZT gefunden. Der totale Wegfall von Komposita beträgt 56 bzw. 24 %. 

Anders ausgedrückt werden gut drei Viertel (76 %) der Komposita im AT als Komposita im 

ZT übersetzt. Das Auftreten der Komposita bei den Substantiv- sowie Adjektivkomposita wird 

in Tabelle 7 aufgeschlüsselt: 

Tabelle 7. Anzahl der Komposita im AT und ZT und Anteil der übertragenen Komposita 

im ZT 

Im Ausgangstext Anzahl Im Zieltext Anzahl Gelungener Transfer im 

ZT in Prozent 

Substantivkomposita  209 Komposita  167 80 % 

Adjektivkomposita 23 Komposita 10 43 % 

Total 232 Total  177 76 % 

Von den 209 Substantivkomposita im AT sind insgesamt 167 Komposita im ZT erhalten 

geblieben. Davon finden sich 163 Belege für die Strategien I–III, einen Beleg für Strategie V, 

die Konversion, die beim Wortartenwechsel ein Kompositum geblieben ist, und 3 Belege für 

Strategie VII, bei denen dreigliedrige Komposita durch eine Reduktion zweigliedrig geworden 

sind. Das ist ein Wegfall von 43 Substantivkomposita bzw. 20 %. Mit anderen Worten sind ein 

Fünftel (80 %) der Substantivkomposita Komposita im ZT geblieben. Von den 23 

Adjektivkomposita im AT sind insgesamt 10 Komposita im ZT enthalten, die alle von Strategie 

II (8 Belege) und III (2 Belege) stammen. Weggefallen sind 13 Komposita bzw. 57 %. Gut zwei 

Fünftel (43 %) der Adjektivkomposita sind Komposita im ZT geblieben.  

5.1.3 Fazit der quantitativen Analyse 

Zusammenfassend trifft folgendes als Antwort auf die erste Fragestellung zu: Die 

Substantivkomposita kommen im AT zehnmal häufiger als die Adjektivkomposita vor. Von 

den ZT-Komposita entstammen 94 % den Substantivkomposita und 6 % den 
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Adjektivkomposita, was diese ohnehin schon markante Differenz zwischen Substantiv- und 

Adjektivkomposita des ATs noch steigert. Bei der Verwendung der Übersetzungsstrategien der 

Substantivkomposita kommt überwiegend die Strategiegruppe I–III zum Einsatz, was auf die 

besonders häufig eingesetzte Strategie der Lehnübersetzung (II) zurückzuführen ist. Im 

Gegensatz dazu kommt bei den Adjektivkomposita die Strategiegruppe IV–VI am zahlreichsten 

vor, obwohl die am häufigsten verwendete Strategie auch hier die Lehnübersetzung ist. Die 

unterschiedliche Vorgehensweise bei der Übersetzung von Substantiv- und Adjektivkomposita 

ist unter anderem ein Fokus in der folgenden qualitativen Analyse, welche ein Versuch ist, die 

Ursachen dieser gefundenen Häufigkeiten und Diskrepanzen zu erklären. 

5.2 Qualitative Analyse 

Die Beantwortung der zweiten Fragestellung (Was sind die Gründe für gefundene Häufigkeiten 

und Diskrepanzen im AT und ZT?) bildet den Fokus dieses Kapitels. Dies wird anhand der 

oben präsentierten Befunde durchgeführt. Die qualitative Analyse teilt sich in zwei Abschnitte. 

Zuerst folgt eine kleine Untersuchung einiger ausgewählter Zweifelsfälle die sich bei der 

Kategorisierung ergeben haben. Zunächst wird der Versuch unternommen, die Gründe für die 

Häufigkeiten und Diskrepanzen zu klären. Am Ende soll ein Fazit die Ergebnisse der Analyse 

zusammenfassen. 

5.2.1 Zweifelsfälle der Kategorisierung 

Während der Analyse der AT-Komposita traten Zweifelsfälle über die Zuordnung einiger 

Komposita auf. Im Folgenden werden vier ausgewählte Fälle illustriert und erklärt. Ein Beispiel 

dafür ist (4), ein Portmanteauwort: 

(4) 

[S. 65] 

Infopreneur: Digitales Wissen verkaufen Infoprenör – att sälja digital kunskap 

Infopreneur in Beispiel (4) ist eine Mischung aus Information und Entrepreneur. Unklar ist, ob 

es sich um ein Kompositum handelt oder nicht. Ein Kompositum besteht laut Inghult (1980:1ff.) 

aus mindestens zwei lexikalen Morphemen, die alleine stehen können. Die B-Konstituente in 

diesem Fall, Preneur, ist kein Morphem laut der Definition. Die A-Konstituente, Info, ist eine 

Kürzung des Wortes Information. A-Konstituenten werden zwar aus morphologischen Gründen 

häufig gekürzt, was allerdings nicht diese Kürzung erklärt. Laut Bauers (2017:4) Definition in 

Kapitel 4.1 sind allerdings Wortstämme und „Wortwurzeln“ (d.h. Wortkerne, auch „roots“ 

genannt) das benötigte Minimum als lexikale Morpheme, um ein Kompositum zu bilden. Aus 

diesem Grund wird Infopreneur als Kompositum in dieser Analyse beibehalten. 
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Wie im Theorieteil erwähnt, ist die Unterscheidung zwischen lexikalen Morphemen und 

Suffixableitungen nicht gerade unkompliziert. Da -mäßig in regelmäßig als Suffix kategorisiert 

wurde, musste aus vereinheitlichenden Gründen auch die folgende Beispiele (5), (6) und (7) 

aus der Analyse ausgeklammert werden: 

(5) 

[S. 64] 

Da mein drittes Geschäftsfeld Blog-

Coaching beziehungsweise 

Schreibcoaching ist […]. 

Eftersom mitt tredje affärsområde är 

blogg-coaching eller skrivrådgivning 

[…].  

(6) 

[S. 61] 

Dafür kommen beispielsweise Foren […] 

infrage. 

Då kommer till exempel forum […] i 

fråga. 

(7) 

[S. 53] 

Du bietest an, testweise ein bis zwei Tage 

in der Woche im Homeoffice zu arbeiten 

[…]. 

Du erbjuder att provjobba hemifrån 

en till två dagar i veckan […]. 

In (5), (6) und (7) sind also weder weise, wie ‚Weisheit besitzend‘ (Duden Online) noch Weise, 

wie ‚Art, Form, wie etwas verläuft, geschieht, getan wird‘ (Duden Online), gemeint, sondern 

eher das Suffix -weise, das verschiedene Wortklassen bildet: (5) ist eine Konjunktion, (6) ein 

Adverb und (7) ein Adjektiv, allerdings kein Adjektivkompositum. Diese Schwierigkeit kam 

vor allem bei der Kategorisierung von Adjektivkomposita vor. 

5.2.2 Gründe der Häufigkeiten und Diskrepanzen 

Der erste auffällige Unterschied liegt in der Anzahl der Substantiv- und der Adjektivkomposita 

im AT. Substantiv- und Adjektivkomposita stehen im Verhältnis 9:1 (90 % 

Substantivkomposita und 10 % Adjektivkomposita). Dieses Ergebnis war, wie schon durch 

Roth (2014:35) und Ortner et al. (1991:3) beschrieben, zu erwarten. Wie Ortner et al. (1991:3) 

erklären, hängt dies damit zusammen, dass „[d]er deutsche Wortschatz […] zum größten Teil, 

nämlich zu etwa zwei Dritteln, aus Nominalkomposita [besteht].“ Bei der Anzahl und der 

Verteilung der unterschiedlichen A-Konstituenten bei den Substantivkomposita stimmt dies 

insofern mit dem theoretischen Hintergrund überein, als dass die Substantive dort die am 

häufigsten auftretende Kategorie darstellen. Dies gilt auch für die Adjektivkomposita, was mit 

den Ergebnissen von Roth (2014:37), aber nicht mit denen von Pümpel-Mader & Wellman 

(1992:18) und Scalise & Vogel (2010:12), im Einklang steht. Die statistischen Grundlagen der 

genannten Wissenschaftler sind also nicht ganz stimmig. Pümpel-Mader & Wellman (1992:18) 

heben jedoch hervor, dass die Häufigkeit und der Anteil der A-Konstituenten im einzelnen sehr 

stark von der Textart abhängen, gehen allerdings nicht näher darauf ein, um welche Textarten 

es sich handelt. 

Es besteht allerdings ein Zusammenhang zwischen der unterschiedlichen Anzahl bei der 

Verteilung von A-Konstituenten und den zweideutigen A-Konstituenten. Die A-Konstituenten 
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mit zweideutigen Wortklassen bei den Substantiv- und Adjektivkomposita wurden, wie in 

Abschnitt 4.2 erläutert, nach der Interpretation der Wortklassen in diese Arbeit aufgenommen, 

um die reale Anzahl der Komposita im AT darzustellen und ein getreues Bild der Komposita 

zu zeichnen. Bei der Schlussfolgerung aus den statistischen Häufigkeiten soll also ein Maß an 

Vorsicht geübt werden, denn Fehler sind bei einer solchen Interpretation nicht auszuschließen. 

Andere Wissenschaftler, wie z. B. Gast (2008:271ff.), sind anders vorgegangen, um eine hohe 

Fehlerquote zu vermeiden, indem sie diese zweideutigen Komposita wegen ihrer schwierigen 

Kategorisierung ausgeschlossen haben. Das führt zu unterschiedlichen statistischen 

Grundlagen, die schwierig miteinander zu vergleichen sind. Der Vorteil von Gasts Methode ist 

einerseits die Sicherheit, mit welcher man Aussagen und Schlussfolgerungen aus den 

statistischen Grundlagen treffen kann, wenn keine Zweifel bei der Kategorisierung bestehen. 

Der Nachteil anderseits ist, dass man durch den Ausschluss der zweideutigen Komposita die 

Anzahl der Komposita markant verringert und ein nicht wirklichkeitsgetreues Bild der 

Komposita in der Statistik zeichnet. Dies würde vor allem die A-Konstituenten der Kategorien 

Substantive und Verben in dieser Arbeit betreffen. Die in dieser Arbeit ausgewählte 

Vorgehensweise findet somit ihre Berechtigung, ist dennoch mit Vorsicht zu gebrauchen. 

Ein anderer Aspekt, in der sich die Häufigkeiten unterscheiden ist die Zahl der 

Komposita, die im ZT Komposita geblieben sind. Je nachdem, ob sie im AT zu den Substantiv- 

oder Adjektivkomposita gehören, unterscheidet sich das Endergebnis. Die Substantivkomposita 

(80 %) sind, im Vergleich zu den Adjektivkomposita (41 %), in einer höheren Zahl als 

Komposita im ZT übersetzt worden. Dies kann daran liegen, dass ein deutsches 

Substantivkompositum, wie Inghult (1980:16) behauptet, in den meisten Fällen einem 

schwedischen Substantivkompositum entspricht und vice versa. Dies erklärt auch die am 

häufigsten verwendete Übersetzungsstrategie bei den Substantivkomposita: die 

Lehnübersetzung (II). Diese Strategie wurde in mehr als 50% der Fälle für Substantivkomposita 

verwendet. Strategie II kam auch für Adjektivkomposita zum Einsatz, jedoch konnte sie nicht 

immer verwendet werden. Denn obwohl die deutsche und schwedische Wortbildung ähnlich 

ist, mussten andere Strategien häufiger zum Einsatz kommen, insbesondere die Strategiegruppe 

IV–VI bei den Adjektivkomposita. Dies hängt mit Normen, Stil und Konventionen der 

jeweiligen Sprache zusammen.  

Magnusson (1995:171f.) ist der Auffassung, dass komprimierte Nominalphrasen und 

erweiterte Attribute, unter anderem in Form von Substantiv- und Adjektivkomposita, ein 

Merkmal von deutschen Sachtexten sind, und dass diese im Schwedischen sehr oft in einen 

Relativsatz verwandelt werden müssen. Magnusson (ebd.:167) ist der Meinung, dass dies 
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notwendig ist, um einen Text schwedisch klingen zu lassen. Relativsätze, sowie andere Arten 

der Paraphrase, deuten also darauf hin, dass Strategie IV häufig bei der Übersetzung vom 

Deutschen ins Schwedische verwendet wird. Um die Übersetzung schwedisch klingen zu 

lassen, sollte Magnusson (ebd.) zufolge, außerdem der nominale Stil des Deutschen in die 

verbale Ausdrucksweise des Schwedischen umgewandelt werden, was daher für Strategie V, 

den Wortartwechsel, spricht. Ungefähr die Hälfte (16 von 33) der verwendeten Wortartwechsel 

wurde eingesetzt, um Substantiv- und Adjektivkomposita in ein Verb zu verwandeln. Dies 

geschah meist zusammen mit einer anderen Übersetzungsstrategie, vor allem der Paraphrase 

(IV).  

Wenn zwei Übersetzungsstrategien zugleich verwendet wurden, um ein AT-Kompositum 

zu übersetzen, wurden beide Strategien gezählt. Aus diesem Grund stimmt die Anzahl der 

Komposita mit der Anzahl der Übersetzungsstrategien nicht überein. Bei näherer Betrachtung 

fällt auf, dass die Paraphrase (IV) und die Konversion (V) in vielen Fällen (insgesamt 27 

Belege) gemeinsam auftreten. Das folgende Beispiel (8) soll den Zusammenhang erklären:  

(8) 

[S. 55] 

Schlagt ihm vor, mit einer Homeoffice-

Phase zu beginnen […]. 

Föreslå hen att börja med att arbeta 

hemifrån en tid […]. 

(8)  besteht zum einen aus einer Paraphrase: Das Kompositum Homeoffice-Phase wurde also 

aufgelöst und in eine Wortgruppe (arbeta hemifrån en tid) überführt. Zum anderen besteht (8) 

aus einer Konversion, da die Paraphrase aus einem Verb (arbeta), einem Adverb (hemifrån) 

und einem Substantiv mit unbestimmtem Artikel (en tid) besteht. Diese Übersetzung wurde aus 

stilistischen Gründen (damit der Text natürlich klingt) gewählt, obwohl das 

Substantivkompositum homeoffice-fas auch möglich gewesen wäre.  

Strategie IV und V treten allerdings nicht immer zusammen auf, was die Beispiele (9) 

und (10) zeigen: 

(9) 

[S. 50] 

Der wichtigste Baustein für dein 

ortsunabhängiges Leben ist […]. 

Den viktigaste byggstenen för ditt 

geografiskt obundna liv är […]. 

(10) 

[S. 68] 

Die Erstellung eines Onlinekurses ist 

mit einem hohen Aufwand verbunden, 

kann aber umso ertragreicher sein. 

Att skapa en onlinekurs är mycket tids- 

och energikrävande, men det kan 

verkligen löna sig. 

In (9) ist das Adjektivkompositum ortsunabhängig mit einer Paraphrase geografiskt obunden 

übersetzt worden. Die Wortgruppe besteht aus zwei Adjektiven, was jedoch kein 

Wortartenwechsel ist. Daher wurde in diesem Fall nur eine Strategie verwendet. In (10) wurde 

das Adjektivkompositum ertragreicher durch einen Wortartenwechsel löna sig (Adjektiv zu 

Verb) übersetzt. Löna sig ist ein reflexives Verb mit dem reflexiven Pronomen sig, das zum 

Verb gehört und deshalb keine Paraphrase ist. 
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Eine andere Kombination von Übersetzungsstrategien, die im ZT zusammen viermal 

auftreten, sind das Simplex (VI) und die Reduktion (VII). Beispiel (11) soll dies illustrieren: 

(11) 

[S. 49] 

Das Konzept der Arbeitszeit, also der 

Verkauf von Lebenszeit gegen eine 

monetäre Entlohnung, entstand. 

Det uppstod ett arbetstidkoncept, dvs. 

utbytet av tid mot monetär betalning. 

In  (11) wird das Substantivkompositum Lebenszeit mit tid übersetzt. Tid ist ein Simplex und 

deshalb wird der inhaltliche und formale Aspekt der A-Konstituente Leben nicht in die ZS 

übertragen, d.h. es findet eine Reduktion statt. Das schwedische Substantivkompositum livstid 

gibt es zwar, es hat allerdings zwei Bedeutungen (‚Verurteilung von lebenslanger Haft‘ und 

‚die Zeit, in der jemanden lebt‘). Trotzdem wurde diese Übersetzung aus zwei Gründen 

gewählt: Beide Bedeutungen können zum einen den Leser verwirren. Zum anderen ist davon 

auszugehen, dass mit tid (dt. Zeit), die ‚Zeit, die man im Leben hat‘, gemeint ist. Diese 

Bedeutung steckt sozusagen indirekt im Wort.  

Von den acht möglichen Übersetzungsstrategien wurden die Strategien I–VII verwendet. 

Als nächstes werden die unterschiedlichen Strategien durch Beispiele illustriert, welche 

insbesondere zu ZT-Komposita führten (d.h. Strategie I, II, III, V und VII). Die ersten drei 

Strategien sind inhaltlich und formell den AT-Komposita am ähnlichsten und wurden deshalb 

alle als Komposita übersetzt. Die Kopie, Strategie I, wurde ausschließlich bei den 

Substantivkomposita verwendet und das auch nur einmal. Diese direkte Kopie (12) aus dem 

AT war ein aus dem Englisch stammendes Wort: Know-how.  

(12) 

[S. 65] 

Du verpackst dein Know-how in ein gut 

verständliches Text-, Audio- oder 

Videoformat […]. 

Du förpackar ditt know-how i ett 

lättförståeligt text-, ljud- eller 

videoformat […]. 

(12) wurde übernommen, weil es ein bekannter Begriff in der ZS ist und weil es keine anderen 

gängigen Übersetzungen desselben Stilniveaus in der ZS gibt. Es ist zu vermuten, dass dieses 

dem Englischen entstammende Kompositum deshalb auch im AT verwendet wurde. Sonstige 

AT-Komposita mit englischstämmigen Wörtern wurden entweder ins Schwedische übersetzt 

oder anderweitig angepasst. 

Die  Lehnübersetzung, Strategie II, wurde häufig sowohl bei den Substantiv- als auch bei 

den Adjektivkomposita verwendet. Die Kompositaglieder wurden also oft eins zu eins 

übersetzt, wie in Beispiel (13) und (14): 

(13) 

[S. 49] 

Jahreszeiten und Ernte bestimmten 

Beginn und Ende des Arbeitstags eines 

Bauern. 

Årstiderna och skörden bestämde 

arbetsdagens början och slut för 

bönderna. 



  
 

32 

(14) 

[S. 54] 

Deine neu gewonnene Zeit und 

Flexibilität solltest du sinnvoll nutzen. 

Du bör använda din nyvunna tid och 

flexibilitet på ett meningsfullt sätt. 

Die Tatsache, dass die Komposita in (13) und (14) eins zu eins übersetzt werden konnten (sogar 

das Fugenelement ist identisch in (13)), hängt damit zusammen, dass sich Deutsch und 

Schwedisch bei der Kompositabildung sehr ähnlich sind, so Inghult (1980:10), was oft die 

Lehnübersetzung ermöglicht.  

Strategie III, die Anpassung, wurde vor allem bei den Substantivkomposita verwendet. 

Die Strategie wurde in solchen Fällen eingesetzt, in denen es kulturelle Unterschiede gab (15), 

wenn eine der Konstituenten angepasst wurde (16) oder wenn beide Konstituenten angepasst 

wurden (17): 

(15) 

[S. 62] 

Sobald du die Tätigkeit als Freelancer 

aufnimmst, musst du […] ein Gewerbe 

oder dich beim Finanzamt als 

Freiberufler anmelden. 

när du har påbörjat arbetet som 

frilansare måste du […] registrera ditt 

småföretag eller dig som frilansare hos 

Skatteverket. 

(16) 

[S. 55] 

[…] versuche ich im Voraus 

abzuklären, ob ich per LAN-Kabel 

Zugang zum Router bekomme. 

[…] försöker jag i förväg ta reda på om 

jag kan få en nätverkskabel till routern. 

(17) 

[S. 65] 

Als digitale Formate kommen ein 

Internetauftritt […] infrage. 

Digitala format inkluderar webbplatser 

[…]. 

In (15) musste Finanzamt durch den Namen des schwedischen Finanzamts Skatteverket 

übersetzt werden. In (16) gab es die Möglichkeit LAN-Kabel durch lan-kabel zu übersetzen, 

aber da dies im Schwedischen kein gängiger Begriff (keine Belege auf KORP) im Vergleich zu 

nätverkskabel (261 Belege) ist, wurde die A-Konstituente angepasst. In Beispiel (17) wurden 

beide Konstituenten angepasst, um ein passendes Wort in der ZS zu finden, da nicht klar wäre, 

was genau mit der Lehnübersetzung *internetuppträdande gemeint ist.  

Strategie V, die Konversion, gehört der zweiten Strategiegruppe (IV–VI) an, deren 

Beschreibung den AT-Komposita inhaltlich ähnlich ist, die aber keine der formellen Aspekte 

besitzt, zumindest nicht derselben Wortklasse. Das bedeutet, dass ein Kompositum durch den 

Wortartenwechsel enthalten bleiben kann, auch wenn dies ungewöhnlich ist. In den insgesamt 

33 Belegen der Konversion trat dies allerdings nur einmal auf, nämlich um das 

Substantivkompositum, SEM-Manager, in das Adjektivkompositum, SEM-ansvarig, 

umzuwandeln, siehe Beispiel (18): 

(18) 

[S. 54] 

Christoph arbeitet als fest angestellter, 

dauerreisender SEM-Manager in einer 

deutschen Agentur. 

Christoph arbetar som fastanställd 

SEM-ansvarig på en tysk agentur och är 

ständigt på resande fot. 
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In den meisten Fällen kam jedoch Strategie V, die Konversion, zum Einsatz um ein Adjektiv 

oder Substantiv in ein Verb zu verwandeln, wie in (10) und (19): 

(19) 

[S. 59] 

Dein Wert als Freelancer bestimmt sich 

durch dein Know-how und deine 

Fähigkeiten zur Selbstvermarktung. 

Ditt värde som frilansare avgörs av ditt 

know-how och hur bra du är på att 

marknadsföra dig. 

Ähnlich wie in (10) ist marknadsföra sig in (19) ein reflexives Verb mit dem reflexiven 

Pronomen dig. An dieser Stelle wurde ein Substantiv zu einem Verb geändert.  

Von Strategie VII, der Reduktion, gibt es 3 Belege, die im ZT als Komposita erhalten 

bleiben. Das liegt daran, dass die AT-Komposita dreigliedrig sind und durch die Reduktion 

zweigliedrig wurden, siehe Beispiel (20), (21) und (22): 

(20) 

[S. 53] 

Nur wenn es für die Arbeitgeberseite 

eine Einsparung oder Erleichterung 

bedeutet, wirst du Zustimmung finden. 

Det är först när det underlättar för 

arbetsgivaren eller innebär finansiella 

besparingar som du kommer att få 

samtycke. 

Arbeitgeberseite in (20) hat durch die Übersetzung arbetsgivaren die inhaltlichen und formalen 

Aspekte der B-Konstituente Seite bzw. sida verloren. Dennoch ist die Form eines Kompositums 

enthalten. Bei einer Reduktion kann der inhaltliche Verlust im Kompositum theoretisch durch 

ein oder mehrere hinzugefügte Wörter kompensiert werden. Die Kompensation kann in 

demselben oder im vor- oder nachstehenden Satz stattfinden. In (20) ist durch die Präposition 

för bzw. für der Aspekt der Seite enthalten, weshalb Seite überflüssig erscheint. Im weiteren 

Sinne findet im ZT deshalb ein inhaltlicher Verlust nicht notwendig statt, obwohl dies im 

engeren Sinne und im Fall des Kompositums dennoch geschieht. Übersetzungsstrategie VII soll 

deswegen in dieser Arbeit in diesem engeren Sinne verstanden werden.  

(21) 

[S. 54] 

Dies kann durch flexible 

Arbeitszeitmodelle […] erreicht werden. 

Detta kan man uppnå genom en 

flexibel arbetsmodell […]. 

In (21) ist das Teilelement Zeit bzw. tid in der A-Konstituente Arbeitszeit durch die Übersetzung 

in arbetsmodell verschwunden. Im engeren Sinne, wie oben erwähnt, ist der inhaltliche und 

formale Aspekt dadurch verloren gegangen. Gleichzeitig ist ein Kompositum trotzdem 

vorhanden und wird in der Statistik als solches gezählt. Die Entscheidung der Übersetzung 

arbetsmodell lag zum einen an der etwas holprigen Aussprache von arbetstidsmodell und zum 

andern an der Tatsache, dass sich das Wort dies am Anfang des Satzes auf den Aspekt von Zeit 

im vorangegangenen Satz bezieht. Das Thema der Zeit wurde also im AT bereits mehrfach 

erwähnt und tid wurde entfernt, um dessen repetitiven Aspekt im ZT zu reduzieren. Außerdem 

scheint arbetstidsmodell mit 44 Belegen auf KORP im Vergleich zu arbetsmodell mit 108 

Belegen weniger häufig gebraucht. Laut Definition handelt es sich hierbei definitiv um eine 

Reduktion im engeren Sinne. 
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(22) 

[S. 59] 

Kalkuliere deinen Mindeststundenlohn 

[…]. 

Räkna ut din minimilön […]. 

Die Übersetzung von Mindeststundenlohn in (22) funktioniert ähnlich wie in (21) dadurch, dass 

ein Teilelement (Stunde bzw. timma) in der A-Konstituente durch das zweigliedrige 

Substantivkompositum minimilön nicht übertragen worden ist. Der inhaltliche Aspekt von 

timma ist im engeren Sinne nicht enthalten. Die Übersetzung wurde durch den im Schwedischen 

gängigen und festen Begriff minimilön motiviert. Minimitimlön ist z. B. in KORP nicht belegt 

(0 Belege) im Vergleich zu minimilön (958 Belege). Erwähnenswert ist, dass Duden Online nur 

das Substantivkompositum Mindestlohn kennt, und nicht  Mindeststundenlohn.  

5.2.3 Fazit der qualitativen Analyse 

Als Fazit zur zweiten Fragestellung sind folgende Erkenntnisse festzustellen: 

Substantivkomposita kommen häufiger als Adjektivkomposita im AT vor, was allerdings mit 

dem großen Anteil von Substantivkomposita in der deutschen Sprache zusammenhängt. Laut 

Ortner et al. (1991:3) besteht der deutschen Wortschatz aus zum größten Teil aus 

Substantivkomposita. Dies gilt auch für die Häufigkeit des Substantivs als A-Konstituente, 

sowohl bei den Substantiv- als auch bei den Adjektivkomposita. Die unterschiedlichen 

Ergebnisse im AT im Vergleich zu Roth (2014:37), Pümpel-Mader & Wellman (1992:18) und 

Scalise & Vogel (2010:12) sind zum einen von der untersuchten Textart abhängig und zum 

anderen lässt sich ein Zusammenhang bei der unterschiedlichen Kategorisierung und der 

unterschiedlichen Vorgehensweise von zweideutigen A-Konstituenten feststellen. Da 

zweideutige A-Konstituenten in dieser Arbeit mit einbezogen wurden, hat dies nicht nur zur 

größeren Häufigkeit von AT-Komposita geführt, sondern  spiegelt ein wirklichkeitsgetreueres 

Bild der Komposita im AT wider, was diese Methodik unterstützt. Allerdings darf nicht 

übersehen werden, dass sich die Kategorisierung in einer Grauzone befindet und somit die 

Aussagekraft der daraus folgenden Schlussfolgerungen beeinträchtigt.  

Festzustellen ist außerdem, dass die Bildung von ZT-Komposita erfolgreicher war, wenn 

sie aus Substantivkomposita im Vergleich zu Adjektivkomposita im AT stammten. Inghult 

(1980:16) ist der Auffassung, dass ein deutsches Substantivkompositum in den meisten Fällen 

einem schwedischen Substantivkompositum entspricht, was sich in der vorliegenden Arbeit (80 

% der AT-Substantivkomposita sind als Komposita in den ZT übertragen worden) bewahrheitet 

lässt. Dies erklärt auch die Häufigkeit der Anwendung der Übersetzungsstrategie II, die in der 

Mehrheit der Fälle bei den Substantivkomposita verwendet wurde. Bei den Adjektivkomposita 

sieht es hingegen anders aus: Strategien IV–VI sind nach der Lehnübersetzung (II) die am 

häufigsten verwendeten Strategien. Hier liegen Normen, Stile und Konventionen der jeweiligen 



  
 

35 

Sprache zugrunde. Magnusson (1995:171f.) erklärt dies damit, dass der deutsche Nominalstil 

geändert werden muss, damit der ZT natürlich klingt. Dies geschieht z. B. durch Paraphrasen 

wie Relativsätze oder durch einen Wortartenwechsel von Substantiv zu Verb, um den Verbalstil 

des Schwedischen zu realisieren.  
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6 Zusammenfassung 

Ziel dieser Arbeit war es, anhand einer schwedischen Übersetzung sowohl eine quantitative als 

auch eine qualitative Analyse von deutschen Substantiv- und Adjektivkomposita, den ZT-

Übersetzungen sowie den verwendeten Übersetzungsstrategien durchzuführen. Dabei wurden 

zwei Fragestellungen beantwortet. Die erste Frage nach der Häufigkeit der Substantiv- und 

Adjektivkomposita im AT und ZT und mit welcher Häufigkeit  die Übersetzungsstrategien 

verwendet wurden, lässt sich wie folgt beantworten: Insgesamt finden sich 232 Substantiv- und 

Adjektivkomposita im AT. Von den 209 Substantivkomposita im AT konnten 167 (80 %) 

Komposita in den ZT übertragen werden. Im Vergleich dazu konnten für die 23 

Adjektivkomposita des ATs nur 10 ZT-Komposita (43 %) gebildet werden. Von den acht 

vorgegebenen Übersetzungsstrategien konnten insgesamt sieben Strategien verwendet werden. 

Hier überwog die Lehnübersetzung mit insgesamt 131 Belegen, und war ebenfalls die am 

häufigsten verwendete Strategie für die Substantiv- und Adjektivkomposita. Was die 

Strategiegruppen betrifft, treten hier jedoch Unterschiede auf: Substantivkomposita wurden 

häufiger mithilfe der Strategien I–III übersetzt, während Adjektivkomposita häufiger durch die 

Verwendung der Strategien IV–VI übersetzt wurden.  

Die zweite Frage nach den Gründen der gefundenen Häufigkeiten und Diskrepanzen kann 

wie folgt beantwortet werden: die hohe Anzahl gefundener Substantivkomposita im AT besitzt 

einen Zusammenhang mit der Anzahl der Substantivkomposita in der deutschen Sprache. Laut 

Ortner et al. (1991:3) besteht der deutsche Wortschatz zu etwa zwei Dritteln aus 

Substantivkomposita. Hinzu kommt außerdem, dass ein deutsches Substantivkompositum in 

den meisten Fällen zu einem schwedischen Substantivkompositum werden kann, so Inghult 

(1980:16). Dies erklärt auch warum die ZT-Komposita eine höhere Erfolgsquote bei der 

Übersetzung aufwiesen, wenn sie aus einem Substantivkompositum im Vergleich zu einem 

Adjektivkompositum im AT stammten. Daher kamen die Übersetzungsstrategien I–III häufiger 

bei den Substantivkomposita zum Einsatz. Bei den Adjektivkomposita kamen die Strategien 

IV–VI insgesamt häufiger vor, was auf Sprachnormen und Stil zurückzuführen ist. Magnusson 

(1995:171f.) begründet es damit, dass der deutsche Nominalstil geändert werden muss, damit 

der ZT natürlich wirkt.  

Die Befunde der vorliegenden Arbeit sind Teil einer vergleichsweise kleinen 

Übersetzungsanalyse im Bereich der Substantiv- und Adjektivkomposita. Sie sind nicht, wie 

schon erwähnt, aussagekräftig genug, um eine allgemein gültige Schlussfolgerung über die 

Situation von deutsch-schwedischen Komposita treffen zu können. Dennoch können sie eine 

Orientierung in einer größeren Reihe von ähnlichen kontrastiven Studien dienen oder 
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vergleichend herangezogen werden. Dies setzt allerdings eine Übereinstimmung in der 

Vorgehensweise und der Kategorisierung der Ausgangsdaten voraus. Es müssen jedoch 

bestenfalls noch weitere Übersetzungsanalysen von anderen Texten aus dem Bereich der 

Fachliteratur durchgeführt werden, um verlässliche Aussagen, spezifisch für dieses Genre, 

treffen zu können. In dieser Hinsicht kann die vorliegende Arbeit einen Teil der Antwort auf 

die Frage nach den Übersetzungstendenzen von Substantiv- und Adjektivkomposita in der 

Fachliteratur geben. Die Fortsetzung einer solchen Analyse kann durch den Austausch eines 

Parameters (z. B. AS und ZS und Textfunktion bzw. Stilniveau des ATs) erreicht werden. Diese 

Parameter sind zugrundeliegende Faktoren, welche eine weitergehende Untersuchung 

benötigen, um die Merkmale von Komposita und deren Übersetzung im Genre Fachliteratur 

besser bestimmen zu können. 
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Anhang 

In den Tabellen 8–16 werden die jeweiligen ZT-Übersetzungen sowie die verwendeten 

Übersetzungsstrategien aufgeführt. Die Komposita werden in der Reihenfolge angeführt, in der 

sie auch im AT vorkommen. Aus Gründen der Einheitlichkeit und wenn die sprachlichen 

Konventionen es erlauben, werden Substantiv- und Adjektivkomposita sowohl im AT als auch 

im ZT im Singular bzw. in der Grundform aufgelistet. Komposita im Plural und mit 

Grammatikendungen wurden dementsprechend angepasst. Die Schreibweise der Komposita, 

wie sie im AT zu lesen sind, wurde ansonsten nicht geändert. Manche Komposita kommen 

mehrmals im AT vor, finden sich aber nur einmal in der Liste. Die Häufigkeit der einzelnen 

Komposita wird in der Analyse demzufolge nicht widergespiegelt.  

 
Anhang A: AT-Substantivkomposita, ZT-Übersetzungen und 
Übersetzungsstrategien 

 

Tabelle 8. Substantiv + Substantiv 

Ausgangstext Zieltext Übersetzungsstrategie 

Jahreszeit årstid II 

Arbeitstag arbetsdag II 

Lebensunterhalt försörja sig IV + V 

Arbeitsleben arbetsliv II 

Fabrikarbeit fabriksarbete II 

Arbeitsplatz arbetstillfällen III 

Arbeitszeit arbetstid II 

Lebenszeit tid VI 

Landwirt lantbrukare II 

Goldschmiede guldsmed II 

Erwerbsarbeit förvärvsarbete II 

Lebensphase fas i livet IV 

Arbeitssystem arbetssystem II 

Jahrhundert 2000-talet III 

Lebensform levnadsform II 

Arbeitsform arbetsform II 

Zeitalter tidsålder II 

Arbeitsteilung arbetsfördelning II 



  
 

V 

Arbeitsbedingung arbetsvillkor II 

Lebensumständen levnadsvillkor II 

Baustein byggsten II 

Dienstleistung tjänst VI 

Geschäftskonzept affärsidé III 

Einkommensgrenze inkomstgräns II 

Stundenlohn timlön II 

Leistungserbringung leveransprocess III 

Vorlaufzeit startsträcka III 

Angestelltenverhältnis fastanställning III 

Geldreserve besparing VI 

Einkommensquelle inkomstkälla II 

Einsatzbereitschaft prestationsvilja III 

Arbeitgeber chef VI 

Anwesenheitspflicht närvaroplikt III 

Einsatzbereitschaft prestationsvilja III 

Büroalltag kontorsdag III 

Heimarbeit hemarbete II 

Arbeitgeberseite arbetsgivare VII 

Zeitersparnis tiden som du sparar IV 

Arbeitsweg inte pendla IV + V 

Rahmenarbeitszeit kontorstid III + VII 

Zielvereinbarung resultat VI + VII 

Arbeitsmodell arbetsmodell II 

Statusbericht statusrapport II 

Testphase testfas II 

Grippewelle influensan bryter ut IV + V 

Arbeitsergebnisse arbetsinsats III 

Arbeitszeitmodell arbetsmodell VII 

Zeitaufwand arbetstimmar III 

Aufgabenbereich arbetsområde III 

Kundenkommunikation kundkommunikation II 

Werbemittelerstellung skapandet av reklammaterial IV 



  
 

VI 

Datenfeed-Optimierung optimering av dataflöden IV 

Homeoffice arbeta hemifrån IV + V 

Büroarbeitsplatz kontorsarbetsplats II 

Lebensstil livsstil II 

Homeoffice-Phase arbeta hemifrån en tid IV + V 

Berufsgruppe yrkesgrupp II 

Honorarkraft tillfälligt anställd IV 

Werksvertrag arbetsavtal II 

Dienstvertrag tjänsteavtal II 

Auftraggeber uppdragsgivare II 

Scheinselbstständiger falsk egenföretagare IV 

Angestelltenverhältnis arbetsförhållande III 

Zeitpunkt tidpunk II 

Berufserfahrung arbetslivserfarenhet III 

Sprungbrett språngbräda II 

Fachwissen fackkunskaper II 

Marktnische nisch på marknaden IV 

Content-Erstellung innehållsproduktion II 

Expertenwissen expertkunskaper II 

Deutsch-Englisch-Übersetzer svensk-engelsköversättare III 

Smartphone-Apps smartphone-appar II 

Stundensatz timlön II 

Freelancer-Portal frilansportal II 

Netzwerk nätverk II 

Facebook-Seite Facebook-sida II 

Jobgesuche lediga jobb IV 

Jobbörse jobbportal III  

Tätigkeitsbereich arbetsområde II 

Jobportal jobbportal II 

Freelancer-Jobs frilansjobb II 

Vollzeitkräfte heltidsanställda II  

Selbstvermarktung marknadsföra sig IV + V 

Preisfindung prissättning II 



  
 

VII 

Preiskampf priskrig III 

Entwicklungsland utvecklingsland II 

Portfolio-Seite webbplats med arbetsprover IV 

Lebenslauf cv III 

Website webbplats   II 

Bekanntenkreis bekantskapskrets II  

Kontaktformular kontaktformulär II 

Arbeitsprobe arbetsprov II 

Textdokument textdokument II 

Kundedatenbank kunddatabank II 

Freundeskreis kompiskrets II 

Kundenakquise leta efter kunder IV + V  

Kundenbeziehung kundrelation II 

Arbeitsschritt arbetssteg II 

Finanzamt skattemyndigheten III 

Freelance-Texter frilansande copywriter IV 

Jurastudium juridikstudier II 

Webseite webbsida II 

Zielgruppe målgrupp II 

Blog-Coaching blogg-coaching II 

Preisfestlegung sätta priser IV + V 

Hamsterrad hamsterhjul II 

Kontaktdaten kontaktinformation III 

Geschäftsfeld affärsområde II 

Wissensgesellschaft kunskapssamhället II 

Textformat textformat II 

Audioformat ljudformat II 

Videoformat videoformat II 

Internetauftritt webbplats III 

Mitgliederbereich medlemssida III 

Informationsprodukt informationsprodukt II 

Mitgliederseite medlemssida II 

Newsletter nyhetsbrev II 



  
 

VIII 

Facebook-Profil Facebook-profil II 

XING-Gruppe XING-grupp II 

Marktforschung marknadsforskning II 

Leserfragen läsarfrågor II 

Erfahrungsbericht erfarenheter VI + VII 

Affiliate-Marketing affiliate-marknadsföring II 

Monetarisierungsform intäcktsform III 

Affiliate-Link affiliate-länk II 

Artikelmarketing artikelmarknadsföring II 

Produktrezension produktrecension II 

Linkverkauf sälja länkar IV + V 

Linkvermietung hyra ut länkar IV + V 

Internetseite internetsida II 

Jobboard jobbsida III 

Abo-Modell prenumerationsmodell III 

Produkttest produkttest II 

Markenbotschaftler varumärkesambassadör III 

Branschennews branschnyheter II 

Rabattangebote rabatterbjudanden II 

Tätigkeitsfeld arbetsområde II 

Beratungsdienst rådgivningstjänst II 

Marktplatz webbplats III 

Ratgeber hjälpreda III 

Reiseführer reseguide II 

Lieblingsland favoritland II 

Verkaufszahlen försäljningssiffror II 

Audiodatei ljudfil II 

Videoreihe videoserie II 

Artikelserie artikelserie II 

Kaufabwicklung betalningslösning III 

Königsdisziplin mest prestigefyllda disciplin IV  

Mitgliedschaftsgebühr medlemsavgift II 

TOTAL: 149   



  
 

IX 

Tabelle 9. Adjektiv + Substantiv 

Ausgangstext Zieltext Übersetzungsstrategie 

Freizeit fritid II 

Privatleben privatliv II 

Festanstellung fastanställning II 

Freiangestellter frilansmedarbetare III 

Krankenbett sjuksäng II 

Mehrwert mervärde II 

Spezialgebiet specialområde II 

Plattform plattform II 

Mindeststundenlohn  minimilön VII 

Idealfall i bästa fall IV 

Folgeaufträge återkommande uppdrag IV 

Großteil större delen IV  

Freiberufler frilansare VI 

Festpreis fast pris IV 

Schwerpunkt tyngdpunkt II 

Direktmarketing direktmarknadsföring II 

Premium-Inhalte premiuminnehåll II 

Privatleute privatpersoner II 

Sidebar sidofält III 

TOTAL: 19   

 

Tabelle 10. Verb(stamm) + Substantiv 

Ausgangstext Zieltext Übersetzungsstrategie 

Wohnort boende VI 

Herangehensweise tillvägagångssätt II 

Schreibtisch skrivbord II 

Knackpunkt krux VI 

Schreibjob skrivjobb II 

Schreibtipps skrivtips II 

Werbetext reklamtext II 

Schreibprojekt skrivprojekt II 

Schreibcoaching skrivrådgivning III 



  
 

X 

Reichweite räckvidd II 

Know-how know-how I 

Werbetreibende annonsörer III + VI 

Werbebanner reklambanner II 

Gewinnspiel tävling VI + VII 

Lern-Plattform lärplattform II 

TOTAL: 15   

 

Tabelle 11. Adverb + Substantiv 

Ausgangstext Zieltext Übersetzungsstrategie 

Onlinemarktplatz digital marknadsplats  IV 

Onlinebusiness internetföretag III 

Onlineunternehmer internetföretagare III 

Onlinefreelancing frilansa online IV + V 

Onlinekooperation samarbete online IV 

Zusammenarbeit samarbete II 

(Online-)termine (online-)möten II 

Onlinemarketingagentur digitalt marknadsföringsföretag IV 

Onlinemarketer internetmarknadsförare III 

Onlinemarketing internetmarknadsföring III 

Onlinekurse internetkurs III 

Zusammenfassung sammanfattning II 

TOTAL: 12   

 

Tabelle 12. „Übrig“ + Substantiv 

Ausgangstext Zieltext Übersetzungsstrategie 

Selbstverständnis egen uppfattning IV 

SEM-Manager SEM-ansvarig V 

B2B-Kunden B2B-kunder II 

B2C-Kunden B2C-kunder II 

VoIP-Gespräch  VoIP-samtal II 

LAN-Kabel nätverkskabel III 

IT-Projekt IT-projekt II 

5-Sterne-Bewertungen 5-stjärniga recensioner IV 



  
 

XI 

E-Book e-bok II 

"Ich tausche Zeit gegen Geld"-

Muster 

”Jag-byter-tid-mot-pengar”-

tänket 

III 

E-Mail-Liste mejllista VII  

Infopreneur infoprenör II 

PPC-Werbung PPC-reklam II 

PDF-Format PDF-format II 

EPUB-Version EPUB-version II 

TOTAL: 19   

 
 
Anhang B: AT-Adjektivkomposita, ZT-Übersetzungen und 
Übersetzungsstrategien 
 

Tabelle 13. Substantiv + Adjektiv 

Ausgangstext Zieltext Übersetzungsstrategie 

ortunabhängig geografiskt obunden IV 

selbstverständlich självklar II 

selbstbestimmt själv bestämma V 

sinnvoll meningsfull II 

barrierefrei problemfri III 

dauerreisend ständigt på resande fot IV 

sozialversicherungspflichtig skyldig att teckna en 

socialförsäkring 

IV + V 

grundlegend grundläggande II 

weltweit global VI 

kostenfrei gratis VI 

kostenlos gratis VI 

zweifelsfrei utan tvekan IV 

kostenpflichtig avgiftsbaserad III 

rechercheintensiv som kräver mycket arbete IV 

ertragreich löna sig V 

textbasiert textbaserad II 

TOTAL: 16   

 

 

 



  
 

XII 

Tabelle 14. Adjektiv + Adjektiv 

Ausgangstext Zieltext Übersetzungsstrategie 

vollständig fullständig II 

gleichbleibend oförändrad VI 

gleichzeitig samtidigt II  

bereitgestellt som du har sammanställt IV 

TOTAL: 4   

 

Tabelle 15. Adverb + Adjektiv 

Ausgangstext Zieltext Übersetzungsstrategie 

fortgeschritten erfarna VI 

wiederkehrend återkommande II 

TOTAL: 2   

 

Tabelle 16. „Übrig“ + Adjektiv 

Ausgangstext Zieltext Übersetzungsstrategie 

30-seitig 30-sidig II 

TOTAL: 1   

 

 


