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Ungdomssprog i undertekstning af film  

– hvor cool er "Die Welle" i sin danske version?

Resumé

Emnet for dette speciale er filmundertekstning og ungdomssprog. Hypotesen, som ligger til grund 

for afhandlingen, er, at ungdomssprog i spillefilm neutraliseres betydeligt, når de oversættes til 

dansk ved hjælp af undertekster.

Hypotesen undersøges ved at analysere den tyske film "Die Welle" (2008) i sin danske DVD-

udgave. Analysen begrænser sig til den leksikalske side af ungdomssprog. Der findes frem til 

samtlige forekomster af leksikalsk ungdomssprog i den tyske mundtlige dialog, som kunne være 

vigtige at oversætte til underteksterne. Specielt slang og tabubelagt sprog er en vigtig del af unge 

menneskers måde at udtrykke sig på, hvorfor disse to områder beskrives, især med henblik på deres 

funktion. 

Som det vises i afhandlingen, er det vigtigt at oversætte ungdomssprog pragmatisk ækvivalent. 

Effekten fra de ungdomssproglige udtryk skal gengives, da ungdomssprog har nogle konkrete 

funktioner, som er essentielle i beskrivelsen af filmkaraktererne og relationerne iblandt dem. For at 

tilskueren skal kunne forstå karaktererne bedst muligt, skal ungdomssproget altså gengives i 

underteksterne på en måde, som gør det muligt at se den funktion/effekt, som det har i hvert enkelt 

tilfælde. 

I nogle tilfælde er det dog ikke muligt, at oversætte ungdomssprog fra film pragmatisk ækvivalent. 

Dette skyldes kravet om begrænsning, som eksisterer ved oversættelsesmetoden undertekstning. 

Det er nemlig vigtigt, at seeren kan nå at læse underteksterne og stadig nyde filmen. Samtidig skal 

han kunne forstå filmen bedst muligt, og derfor skal oversætteren nogle gange prioritere andre 

informationer fra filmdialogen eller fra filmens øvrige semiotiske kanaler højere end en eventuel 

gengivelse af ungdomssprog. 

I filmen "Die Welle" blev der fundet 161 forekomster af ungdomssprog. Hver enkel forekomst 

sammenholdes med de danske undertekster, og samtlige oversættelser af ungdomssprog bedømmes 

enten som ækvivalent, delvist ækvivalent, neutraliseret eller elimineret. På baggrund af denne 

kategorisering kan der laves en kvalitativ bedømmelse af oversættelsen af ungdomssprog, og 

hypotesen kan be- eller afkræftes. 

Syv scener bliver diskuteret grundigt med henblik på de ungdomssproglige elementer, som de 

indeholder, og deres respektive oversættelser. På denne måde kan læseren sætte sig ind i de 

overvejelser og bedømmelseskriterier, som jeg har arbejdet med. De resterende forekomster af 

ungdomssprog og bedømmelsen af deres oversættelser kan ses i bilaget sammen med alternative 



oversættelsesforslag, som jeg har lavet for at vise, hvordan pragmatisk ækvivalens ville kunne 

opnås i de tilfælde, hvor filmens undertekster ikke har opnået denne.

Den endelige opgørelse viser, at hypotesen bekræftes. Efter at de tilfælde, som det på grund af 

plads- eller tidsmangel i underteksten ikke er muligt at oversætte ækvivalent, er blevet trukket fra, 

indeholder filmen 149 forekomster af ungdomssprog. Heraf er kun 49 procent blevet oversat 

pragmatisk ækvivalent, og hele 36,9 procent kan betegnes som neutraliseret. 

Der blev fundet frem til, at underteksteren ofte enten har gengivet ungdomssproget med et sprogligt 

neutralt udtryk, eller med et udtryk, som overhovedet ikke rammer den samme effekt, som det tyske 

udtryk opnår. For eksempel er der blevet brugt udtryk i underteksterne, som godt nok ikke er 

sprogligt neutrale, men som ikke ville passe ind i en tilsvarende dansk situation, fordi de er for 

svage, for gammeldags eller ikke passer til kønnet på den filmkarakter, som bruger dem. 

Dette kan medvirke til, at den danske tilskuer opfatter personerne på en forkert måde og kan 

misforstå en del af filmen, så filmoplevelsen ikke ligger tæt nok op ad den tyske tilskuers oplevelse.

Da afhandlingen kun omhandler én film, kan den selvfølgelig ikke give et entydigt billede af 

situationen i Danmark. Men ud fra mine iagttagelser kan det konstateres, at resultatet af analysen af 

"Die Welle" også gælder for en stor del af øvrige undertekstede film i Danmark. Af denne grund 

ville det være til gavn for tilskueren, hvis ungdomssprog i spillefilm generelt forsøgtes oversat med 

en højere grad af pragmatisk ækvivalens.
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0. Einleitung

0.1 Einführung
Die Untertitelung von audiovisuellen Sendungen ist eine Disziplin innerhalb der 

Translationswissenschaft, die bislang nur wenig erforscht worden ist. Zwar werden immer mehr 

Werke bezüglich dieser relativ neuen Sprachübertragungsmethode veröffentlicht1, jedoch scheint sie 

noch lange nicht hinlänglich studiert worden zu sein. Besonders wenn man sich vor Augen führt, 

dass in Ländern wie Dänemark, wo der Großteil der fremdsprachigen TV-Sendungen durch diese 

Methode übersetzt wird, Untertitel eine der dominanten schriftlichen Texttypen im öffentlichen 

Raum sind (Gottlieb 2005b: 25).

Vor allem die jüngere Generation konsumiert derzeit enorme Mengen an Sendungen, die mit 

Untertiteln versehen sind (ibid.), was nicht zuletzt auf die große Verbreitung und Beliebtheit von 

DVDs zurückzuführen ist. 

Ich habe lange überlegt, welchen speziellen Aspekt der Untertitelung ich untersuchen möchte und 

habe mich letzten Endes eben für diese jüngere Generation entschieden, ganz konkret für deren 

speziellen Sprechstil, die Jugendsprache.

0.2 Problemformulierung und Hypothese
Es soll untersucht werden, wie die Jugendsprache aus Spielfilmen in Untertiteln wiedergegeben 

wird. 

Meiner Meinung nach lässt die Qualität von Untertiteln in Dänemark oft zu wünschen übrig. 

Besonders erscheint es mir so, als ob in der Filmübersetzung anhand von Untertiteln eine Strategie 

verfolgt wird, die sprachliche Besonderheiten zu neutralisieren versucht. Zwar ist mir dies vor allem 

in englischen Sendungen aufgefallen, die den Großteil der untertitelten Texte in Dänemark 

ausmachen, jedoch gilt meine Vermutung in gleicher Weise für deutsche Sendungen.

Daher ist der deutsche Film "Die Welle" in seiner DVD-Version zur Analyse ausgewählt worden, 

um folgende Hypothese zu überprüfen:

Die Jugendsprache im Originaldialog von deutschen Filmen wird weitgehend einer sprachlichen 

Neutralisierung ausgesetzt, wenn die Filme anhand von Untertiteln ins Dänische übersetzt werden.

Falls sich meine Hypothese bestätigt, möchte ich darlegen, was dies für das Erlebnis des Zuschauers 

mit sich führen kann.

1 Vgl. z.B. Franco/Orero (2005).

3



0.3 Wahl des Films
Der Film "Die Welle" ist für die vorliegende Untersuchung ausgewählt worden, weil er ein 

deutscher Film ist, der verhältnismäßig neu ist. Er stammt aus dem Jahre 2008 und wurde 2009 in 

Dänemark auf DVD herausgegeben. 

Zudem spielt sich die Handlung in jugendlichen Milieus ab, weswegen der Film viel Jugendsprache 

enthält (siehe Abschnitt 4.6 für eine Zusammenfassung der Handlung). 

Des Weiteren ist die Qualität des Films gut. Er hat zahlreiche Preise gewonnen und ca. 2,5 

Millionen deutsche Zuschauer in die Kinos gelockt (Wikipedia). Aus diesem Grund kann vermutet 

werden, dass die dänischen DVD-Untertitel auch verhältnismäßig gut oder zumindest professionell 

ausgefallen sind und den derzeitigen Stand der Untertitelung gut widerspiegeln.

Am Anfang der Untersuchung wurden neben "Die Welle" zwei weitere Filme eingeschlossen, 

jedoch zeigte sich allmählich, dass die Analyse von Jugendsprache in nur einem Film bereits einen 

sehr großen Aufwand mit sich bringen würde, weswegen der Untersuchungsgegenstand 

komprimiert wurde und das Korpus dieser Arbeit also nur aus dem Film "Die Welle" besteht. 

 

0.4 Methode 
Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, sämtliche Vorkommen von Jugendsprache (laut Eingrenzung in 

Kapitel 2) auf ihre Übersetzung in den Untertiteln hin zu untersuchen. Dadurch soll erreicht werden, 

dass die Hypothese entweder be- oder entkräftet werden kann.

Die Arbeit ist folgendermaßen aufgebaut:

Nach der Einleitung wird die Sprachübertragungsmethode "Untertitelung" beschrieben. Es wird 

gezeigt, was die Untertitelung ausmacht und auf welche Aspekte der Übersetzer (der Untertitler) 

hierbei im Gegensatz zu anderen Übersetzungsmethoden achten muss. 

In diesem Kapitel, aber auch im Rest dieser Arbeit, werden verschiedene Theoretiker einbezogen, 

die sich eingehend mit dem Thema Untertitelung beschäftigt haben. Besonders der Däne Henrik 

Gottlieb wird oft eingebunden - ein viel zitierter Experte auf diesem Gebiet, der sich auf die 

Untertitelung ins Dänische spezialisiert hat. 

Im zweiten Kapitel wird die Jugendsprache behandelt. Es wird gezeigt, was unter Jugendsprache zu 

verstehen ist und was ihre Funktion ist. Gleichzeitig wird der Untersuchungsgegenstand begrenzt 

und gezeigt, welche Elemente aus dem Film "Die Welle" in die Analyse einbezogen werden.

Die ersten beiden Kapitel werden im dritten Kapitel in Zusammenhang gebracht. Es wird erörtert, 

wie Jugendsprache am besten in Untertiteln wiedergegeben werden sollte. Dabei wird besonders die 

funktionale Übersetzung (Reiß/Vermeer 1984/1991) einbezogen.
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Kapitel 4 setzt sich mit Aspekten auseinander, die für die konkrete Untersuchung der Filmuntertitel 

von Wichtigkeit sind. Es wird erwähnt, wie das Korpus eingeholt wurde und wie verschiedene 

Kategorien ermittelt wurden, anhand derer die konkrete Übersetzung sämtlicher Vorkommnisse von 

Jugendsprache beurteilt werden können. 

Es wird zudem gezeigt, welche Hilfsmittel (Wörterbücher) verwendet wurden um die 

Jugendsprache zu verstehen und bewerten zu können. Jedoch ist in vielen Fällen auf subjektive 

Sprachbeurteilung zurückgegriffen worden, weil Jugendsprache oft nicht ausgiebig in 

Wörterbüchern behandelt wird (vgl. Kapitel 2). Dies sollte aber kein Problem für die Untersuchung 

sein, da ich bis zum achten Lebensjahr in Dänemark gelebt habe, danach 11 Jahre in Deutschland 

und schließlich seit 2001 wieder in Dänemark lebe. Deswegen habe ich gute Voraussetzungen für 

einen Überblick über die Sprechstile der Jugend in beiden Kulturen und meine, diese gut zu 

beherrschen und bewerten zu können.

Im fünften Kapitel werden diverse Szenen aus "Die Welle" im Hinblick auf die darin vorkommende 

Jugendsprache betrachtet. Es wird dabei untersucht, inwiefern diese Sprache jeweils vom 

Übersetzer befriedigend bzw. neutralisiert wiedergegeben wird. In diesem Kapitel werden die 

verschiedenen jugendsprachlichen Elemente eingehend diskutiert.

Im sechsten Kapitel wird ausgewertet, wie viele der totalen Anzahl an jugendsprachlichen 

Elementen mit welchen der in Kapitel 4 ermittelten Strategien wiedergegeben worden sind. Dies 

ermöglicht eine Beurteilung der Gültigkeit der Hypothese, da sich zeigt, wie groß der Anteil der 

Jugendsprache in "Die Welle" ist, der neutralisiert worden ist.

0.5 Eingrenzung 
Seitdem in akademischen Kreisen über die Untertitelung geredet wurde, ist der Frage nachgegangen 

worden, ob sie wirklich als "Übersetzung" bezeichnet werden kann oder ob der Ausdruck 

"Adaptation" besser geeignet wäre. Es scheint, als werde die Untertitelung mehr und mehr als 

Übersetzung anerkannt (Díaz Cintas/Remael 2007: 9), weswegen in dieser Arbeit nicht versucht 

wird, diese Frage zu beantworten. Die Untertitelung wird dementsprechend durchgehend als 

Übersetzung bezeichnet.

Der technische Verlauf der Untertitelung, also die Frage, wie Untertitel produziert werden, soll nicht 

Gegenstand der vorliegenden Arbeit sein. Für eine Behandlung dieses Aspektes, siehe zum Beispiel 

Díaz Cintas/Remael (2007) oder Ivarsson/Carroll (1998).

Es wird nicht beleuchtet, wer der Übersetzer/die Übersetzerin von "Die Welle" ins Dänische ist. Am 
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Ende der Untertitelspur wird als Verantwortlicher PrimeText lnternational AB (www.primetext.tv) 

angegeben. Eine Konsultation der Homepage deutet an, dass es sich hierbei um ein seriöses 

Unternehmen handelt. Die Frage, wer genau den Film übersetzt hat, erscheint mir für die 

Zielsetzung meiner Arbeit nicht relevant.

In das Korpus der Untersuchung werden nur gesprochene Filmdialoge inkludiert. Eventuelle Lieder 

oder geschriebener Text werden nicht auf Jugendsprache hin untersucht.
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1. Die Übersetzungsmethode "Untertitelung"

1.1 Das Spezielle an der Untertitelung
Um die interlinguale Untertitelung2 von allen anderen Übersetzungsmethoden zu differenzieren, hat 

Gottlieb ihr fünf beschreibende Adjektive zugewiesen. Die Untertitelung ist die einzige 

Übersetzungsmethode, auf die sämtliche dieser fünf Attribute zutreffen (Gottlieb 1997: 311).

Die Untertitelung ist:

1) schriftlich – im Gegensatz zu gesprochen – und unterscheidet sich dadurch von allen anderen 

Typen der audio-visuellen Translation (AVT). Die wichtigsten Typen von AVT sind neben der 

Untertitelung die "Synchronisation" sowie das "Voice-Over". Auf diese beiden Typen wird jedoch in 

der vorliegenden Arbeit aus Platzgründen nicht eingegangen.3

2) additiv – am Ausgangstext, dem audio-visuellen Material, werden keine eigentlichen Eingriffe 

vorgenommen, sondern die Sprachübertragung erfolgt durch Hinzufügen verbaler Elemente.

3) synchron – der Ausgangstext und die Übersetzung werden simultan dargeboten.

4) flüchtig – in filmischen Medien wird der Diskurs in einer fließenden Weise präsentiert, jenseits 

der Kontrolle des Empfängers.

5) polysemiotisch – die Erläuterung folgt:

 

1.2 Der polysemiotische Aspekt
Ein Aspekt, der die Untertitelung zu einem speziellen Übersetzungsverfahren werden lässt, ist in der 

Beschaffenheit des Ausgangstextes zu suchen. TV-Sendungen ganz generell sowie der 

Untersuchungsgegenstand der vorliegenden Arbeit, Spielfilme, gehören dem von Reiß und Vermeer 

bezeichneten multi-medialen Texttyp an (Reiß/Vermeer 1984/1991: 211). Da der Begriff "medial" 

jedoch (besonders heutzutage) etwas schwammig und vieldeutig ist, ist die Terminologie von 

Gottlieb meines Erachtens vorzuziehen. Gottlieb (1998: 245)4  spricht in diesem Zusammenhang 

von  polysemiotischen Texten, die sich aus vier verschiedenen semiotischen Kanälen konstituieren: 

a) dem verbal-auditiven Kanal (Dialoge, Stimmen im Hintergrund und manchmal Liedtexte),

b) dem nonverbal-auditiven Kanal (Musik, natürliche Geräusche und Soundeffekte),

2 Im Folgenden beziehen sich die Termen "die Untertitelung" sowie "das Untertiteln" ausschießlich auf  interlinguale 
Untertitelung. 

3 Siehe evt. Luyken et al. (1991) für eine ausführliche Darstellung.
4 Reiß/Vermeer hatten zudem auch nicht eindeutig und ausschließlich die Textsorte "Film" im Sinn, als sie ihre 

Erwägungen zum multi-medialen Text präsentierten, was dazu beiträgt, dass dieser Begriff bei der Definition von 
Filmen weniger anwendbar ist.
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c) dem verbal-visuellen Kanal (Geschriebenes auf dem Bildschirm),

d) dem nonverbal-visuellen Kanal (Bildkomposition und Bildfolge).

Ein Film basiert demnach nicht nur auf einem Kanal, ist also nicht monosemiotisch wie z.B. Bücher 

ohne Illustrationen, sondern verschmilzt erst durch die Interaktion dieser vier Kanäle zu einer 

Einheit. Um einen Film verstehen, analysieren und zuletzt übersetzen zu können, muss der 

Translator daher sämtliche Kanäle in seine Erwägungen einbeziehen. 

1.3 Einfluss der polysemiotischen Beschaffenheit auf die Übersetzung
Zur Veranschaulichung dieser Erwägungen kann man mit Vorteil die Überlegungen von Perego 

(2009) zu Rate ziehen, die sich damit auseinandergesetzt hat, wie und warum die verschiedenen 

nonverbalen Elemente in Filmen in der Praxis auf den Untertitler und seine konkreten 

Übersetzungsstrategien Einfluss ausüben. Dieser hat die Möglichkeit und oft auch die Pflicht, den 

semantischen Inhalt des verbal-auditiven Kanals im Ausgangstext (des Filmdialogs) beim Transfer 

in den Zieltext (die Untertitel) aufgrund der im Film vorhandenen nonverbalen Faktoren zu 

verändern. Der Übergang zwischen den folgenden semiotischen Kanälen spielt hierbei eine Rolle 

(ibid.: 59):

(1) Der Übergang von der paralinguistischen in die verbale Dimension.

(2) Der diamesische Übergang, d.h. der Wechsel von gesprochener in geschriebene Sprache.

(3) Der Übergang von der Bildsequenz in die verbale Sprache.

(4) Der Übergang von Geräuschen (Soundeffekten) in verbale Sprache.

Zu der paralinguistischen Dimension in (1) zählen das nonverbal-auditive Element Prosodie (z.B. 

Akzent, Intonation, Pausen) sowie das nonverbal-visuelle Element Kinesik (Körpersprache – 

Mimik, Gestik), somit also die Elemente, die die menschliche verbale Kommunikation komplett 

machen (ibid.: 60). Wie diese paralinguistische Dimension auf die Wahl des Untertitlers einwirken 

kann, zeigt folgendes authentisches Untertitelungsbeispiel von Perego: 
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 Abb. 1 (aus: Perego 2009: 61)

Tom möchte nachsehen, was mit Dickie los ist, der gerade den Raum verlassen hat, wird jedoch 

unverzüglich eines Besseren belehrt, da Marge in ihrer Replik das Personalpronomen "I" besonders 

betont, also implizit ein "you" ausschließt, sowie durch ihre Körpersprache (sie geht in die gleiche 

Richtung wie Dickie und schaut dabei Tom skeptisch an) Tom förmlich verbietet, zu tun was er 

vorgeschlagen hat. 

Der Übersetzer hat durch das Einfügen der Partikel "no" die illokutionäre Funktion von Marges 

Aussage dem Zuschauer explizit dargeboten und ihm dadurch das Verstehen erleichtert.

Der in (3) angeführte Übergang vom Bild in die verbale Sprache wird von Perego mit einem 

Bespiel aus einem ungarischen Film untertitelt ins Italienische verdeutlicht: 

                                                     Abb. 2 (aus: Perego 2009:  66)

Hier übt der nonverbal-visuelle Kanal Einfluss auf die Wahl des Übersetzers aus, indem das Denotat 

zu der ungarischen Entsprechung von "that one", nämlich ein Eisenbahnwagen, im Zieltext 

spezifiziert wird, vermutlich um Lesern das Verständnins zu erleichtern, auch wenn diese das 

Ungarische nicht beherrschen und vielleicht nicht immer die Untertitel schnell genug lesen, um alle 

semiotischen Kanäle zu entschlüsseln.

Punkt (4) wird an einem weiteren ungarischen Film mit italienischen Untertiteln veranschaulicht 

(eine Abbildung wird hier nicht für relevant befunden). In einer Szene, in der Bomben zu hören 
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sind, wird im Ungarischen etwas gesagt, das im Deutschen "Hast du das gehört?" entspricht, wobei 

sich das Demonstrativpronomen "das" auf  auditiv wahrnehmbare Bombenexplosionen bezieht. Der 

Übersetzer hat hier gewählt, das im nonverbal-auditiven Kanal zu hörende zu spezifizieren, 

weswegen der Untertitel übersetzt ins Deutsche "Hörst du den Knall/die Explosionen?" lauten 

würde.

Von besonderer Wichtigkeit ist der in Punkt (2) genannte diamesische Übergang5, d.h. der bei der 

Untertitelung zu vollziehende Übergang von gesprochener in geschriebene Sprache. Hierzu 

präsentiert Perego unter anderem folgendes Beispiel:

                                                          Abb. 3 (aus: Perego 2009: 64)

Der in der englischen Umgangssprache üblichen Ellipse "Later" wird hier im italienischen 

Untertitel das dem englischen "I'll come (later)" entsprechende hinzugefügt, womit im 

(geschriebenen) Untertitel ein Text mit erhöhter Kohäsion im Vergleich zum AT produziert wird, 

was auf die Eigenschaft der Schriftsprache zurückzuführen ist, dass in ihr Ellipsen eher selten 

Anwendung finden.

Im Folgenden wird der diamesische Übergang weiter erläutert. 

1.4 Zwischen gesprochener und geschriebener Sprache
Laut de Linde und Kay (1999) sollten Untertitel sowohl Charakteristika der geschriebenen als auch 

der gesprochenen Sprache aufweisen. Bei der Übersetzung von der gesprochenen- in die 

Schriftsprache sollte man darauf achten, dass

"most subtitles are a representation of spoken dialogue, thus they still need to maintain an oral 

flavour" (ibid.: 26).

Untertitel sind also eine Mischung aus gesprochener und geschriebener Sprache. Um den 

sprachlichen Status von Untertiteln angeben zu können, sowie um die nötigen Änderungen 
5 Gottlieb benutzt hier das Wort "diasemiotisch", drückt aber damit den gleichen Sachverhalt aus 
(vgl. Gottlieb 2005b: 13).
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zwischen dem AT (Film) und dem ZT (Untertitel) zu skizzieren, werden hier die wichtigsten 

Merkmale der geprochenen Sprache aufgezeigt, die sie von der Schriftsprache unterscheiden (vgl. 

Gottlieb 1994: 53f sowie Herbst 1994: 153f):

– Die Interlokutoren sind bereits aufgeklärt über die Gesprächssituation und das Gegenüber, es ist 

also nicht, wie in der Schriftsprache, eine präkonversationelle Situationsbeschreibung vonnöten. 

Die Interlokutoren können sich aufgrund ihres gemeinsamen Vorwissens einer impliziten Sprache 

bedienen. Im Zusammenhang hiermit steht die Möglichkeit, unter anderem auf physische Denotate 

in der visuellen Umgebung mit Hilfe von Deiktika zu verweisen, ohne diese vorher bei ihrem 

Namen nennen zu müssen. Diese Form von Deixis in polysemiotischen Texten kann auch als 

semiotische Kohäsion bezeichnet werden (Díaz Cintas/Remael 2007: 49).

Durch die polysemiotische Form von Filmen sowie durch die bereits abgelaufene Filmhandlung 

wird die implizite Sprache dem Zuschauer oft jedoch schon automatisch expliziter dargestellt als 

wenn er nur einen geschriebenen AT zur Verfügung hätte. Nichtsdestoweniger wird dieses Merkmal 

der gesprochenen Sprache den Untertitler oft vor eine Wahl stellen, sei sie bewusst oder unbewusst 

(vgl. hierzu Beispiel aus Abb. 2 in Abschnitt 1.3).

– Die gesprochene Sprache weist eine andere Grammatik und Ästhetik auf als die geschriebene, d.h. 

sprachliche Elemente werden bezüglich der Bewertung korrekt-unkorrekt und formal-informal 

anders eingestuft und daher anders verwendet.  

So erscheint zum Beispiel die Syntax in der gesprochenen Sprache weniger strukturiert, die 

Koordination (Parataxe) wird beispielsweise öfter verwendet als die Subordination (Hypotaxe), und 

es sind nicht selten Satzabbrüche, Satzellipsen sowie plötzliche Änderungen der Syntax 

(Anakoluthe) zu beobachten.

Die Schriftsprache ist oft kompakter, begrenzt sich eher auf das, was in der Aussage am 

wesentlichsten ist. So werden zum Beispiel im Gegensatz zur gesprochenen Sprache nur selten 

Füllwörter, Wiederholungen, tag questions, Prolepsen6 u.ä. verwendet. 

Außerdem kann die Einschätzung des Stilniveaus, das einem sprachlichen Element zugeschrieben 

wird, in der Schriftsprache anders ausfallen als in der gesprochenen Sprache. 

– Die geringe Produktionszeit bei (spontaner) gesprochener Sprache (vgl. z.B. Jørgensen/Quist 

2008: 168) übt großen Einfluss auf mündliche Äußerungen aus. Aufgrund der oft sehr kurzen 

6 Bei der Prolepse wird "ein Satzglied [...] vor dem Anfangsfeld des Satzes in Extraposition nach links angebracht [...] 
und dann durch ein Pronomen oder Pronominaladverb wiederaufgenommen" (Hansen 1989: 97).
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Vorbereitungszeit, aber auch wegen der Unmöglichkeit des Redigierens, sind Versprecher, 

Selbstkorrektionen, Selbstwidersprüche, nichtbeabsichtigte Doppeldeutigkeiten sowie Denkpausen 

oft beobachtete Merkmale der gesprochenen Sprache. 

Jedoch muss an dieser Stelle zwischen spontaner (authentischer) und vorbereiteter gesprochener 

Sprache, wozu auch Filmdialoge zählen, unterschieden werden. Dadurch, dass man bei der 

vorbereiteten gesprochenen Sprache nicht durch eine geringe Produktionszeit dazu veranlasst wird, 

fehlerhafte Äußerungen von sich zu geben, kann diese präfabrizierte Sprache durch Eliminieren der 

genannten Elemente leichter verständlich und mehr zusammenhängend gestaltet werden als 

authentische gesprochene Sprache. Von dieser Möglichkeit wird in der Praxis auch durchaus 

Gebrauch gemacht, was dazu führt, dass Filmdialoge weniger Merkmale der spontanen 

gesprochenen Sprache aufweisen (Herbst 1994: 150ff). 

– Zudem ist ein nicht zu vergessender Wesenszug der gesprochenen Sprache die Möglichkeit, durch 

prosodische Effekte den Sprechakt zu modulieren, was in der Schriftsprache nicht leicht 

wiederzugeben ist (Hatim/Mason 1997: 78). Besonders beim Untertiteln besteht ein 

Übertragungsproblem, da man sich bei der grafischen Darstellung von sprachlichen Besonderheiten 

mit der Wahl zwischen Kursivierung, Versalien, Spatiieren (Gottlieb 1994: 116) und Zeichensetzung 

(Díaz Cintas/Remael 2007: 102ff) begnügen muss.

Zudem ist es fast unmöglich, einen Unterschied zwischen Standardsprache und etwaigen Dialekten 

in Untertiteln deutlich zu machen, ohne einen Text anzufertigen, dessen Lesbarkeit stark 

beeinträchtigt wird.

1.5 Platz– und Zeitbegrenzungen
Die genannten Unterschiede zwischen gesprochener und geschriebener Sprache werden bei der 

Untertitelung von Spielfilmen die Strategien des Übersetzers beeinflussen, für den es ein Ziel ist, 

dem Zuschauer den Ausgangstext auf eine leicht zu lesende Art näher zu bringen. Insgesamt kommt 

die Tatsache, dass die Schriftsprache generell kompakter ist als die geschriebene Sprache, dem 

Untertitler sehr gelegen, denn er muss aus drei Gründen den Zieltext, die Untertitel, kürzer gestalten 

als den Ausgangstext, den Dialog (Díaz Cintas/Remael 2007: 146): 

Zuerst ist zu bedenken, dass der Mensch Sprache schneller durch Hören als durch Lesen 

absorbieren kann. 

Zudem muss der Zuschauer genug Zeit haben, um neben den Untertiteln ebenfalls das Geschehen 

auf dem Bild sowie die Informationen der Tonspur aufnehmen zu können. 

Schließlich sind Untertitel auf jeweils maximal zwei Linien begrenzt. Mit wieviel Text diese 
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versehen werden können, hängt von  der Dauer ab, in der sie auf dem Bildschirm ausgestrahlt 

werden können, sowie von der Lesegeschwindigkeit, die beim Zuschauer vorausgesetzt wird und 

zuletzt von der Schnelligkeit des Filmdialogs und der Filmhandlung.

In den meisten Ländern, in denen Untertitel weit verbreitet sind, einschließlich Dänemark, hält man 

sich größtenteils an vereinbarte Normen bezüglich der Verweildauer der Untertitel auf dem 

Bildschirm. Diese Normen diktieren, dass in einem vollen zweizeiligen Untertitel maximal 74 

Zeichen benutzt werden sollten und dass er ca. sechs Sekunden am Bildschirm zu sehen sein sollte 

– man spricht hierbei von der 6-Sekunden-Regel (Díaz Cintas/Remael 2007: 97; Ivarsson/Carroll 

1998: 63; Lindberg 1997). Diese Norm entstand jedoch seinerzeit im Hinblick auf die Untertitelung 

für das Fernsehen und ist restriktiver als bei DVDs, da man die Zielgruppe von DVD-Filmen als 

weniger heterogen und als durchschnittlich jünger und daher (zumindest in Untertitelungsländern) 

mit besseren Lesefähigkeiten bestückt ansieht als den durchschnittlichen Fernsehzuschauer (vgl. 

Díaz Cintas/Remael 2007: 24 sowie Ivarsson/Carroll 1998: 65).

 

1.6 Weitere Normen
Außer der 6-Sekunden-Regel existieren weitere Richtlinien, deren zentrales Ziel eine verbesserte 

Lesbarkeit der Untertitel ist.

Demgemäß sollte beim Spotting (das Festlegen der Ein- und Aus-Zeiten der einzelnen Untertitel) 

darauf geachtet werden, dass möglichst keine Untertitel während eines Cuts (dem Schnitt zur 

folgenden Sequenz im Film) auf dem Bildschirm "hängen bleiben", um zu vermeiden, dass das 

menschliche Auge einen immer noch auf dem Bildschirm stehenden Untertitel als einen neuen 

auffasst (Díaz Cintas/Remael 2007: 91). Jedoch ist dies nicht immer möglich und es ist in den 

letzten Jahrzenten aufgrund der schnelleren Cuts in Filmen noch schwieriger geworden (Tveit 2008: 

90).

Eine weitere Norm zur Verbesserung der Lesbarkeit sieht vor, die Untertitel grammatisch in 

semantische Einheiten zu segmentieren. 

Man kunne se, at det gik op for ham, Man kunne se, at det gik
at vi havde ret. op for ham, at vi havde ret.  

Abb. 4 (aus: Gottlieb 2005a: 48)

Zwar kann in diesem Beispiel die Lösung auf der rechten Seite als ästhetischer beurteilt werden, 

aber die Lösung auf der linken Seite ist klar zu bevorzugen, da in ihr keine semantischen Einheiten 
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durch den Zeilenumbruch aufgeteilt werden und man sie daher mit drei statt vier Augenfixierungen 

lesen kann (für weitere Beispiele bezüglich optimaler grammatischer Segmentierung, siehe Díaz 

Cintas/Remael 2007: 172ff oder Perego 2008). 

1.7 Der Feedback-Effekt
Zu guter Letzt sei hier noch ein Phänomen der Untertitelung genannt, auf das der Übersetzer zu 

achten hat. Wie eingangs festgestellt wurde, ist Untertitelung additiv. Diese Eigenschaft kann zwar 

dem Übersetzer seine Arbeit erleichtern, indem er Elemente, die bereits in einem der semiotischen 

Kanäle des Ausgangstextes wahrzunehmen sind, bei Bedarf in den Untertiteln auslassen oder 

verkürzen kann, da der Ausgangstext im Zieltext für den Zuschauer immer noch ersichtlich ist. 

Jedoch kann man dies auch aus einer negativen Perspektive betrachten, da es zu einer 

Beeinträchtigung der Freiheit des Übersetzers führen kann. In diesem Zusammenhang ist der 

Begriff Feedback-Effekt geprägt worden, zu dessen Veranschaulichung Gottlieb folgendes Exempel 

anführt:

Dialog Subtitle
Boy: Do you mind if I sit down? - Vil du helst sidde alene?
Girl: No, go for it! - Nej, sæt dig bare.

Abb. 5 (aus: Gottlieb 2005a: 46)

Im Dänischen könnte eine idiomatisch korrekte Wiedergabe wie folgt aussehen:

"Må jeg godt sidde her?" – "Ja, selvfølgelig!"

Jedoch wird das im Filmdialog zu hörende "no" sogar von nicht englisch-sprechenden Dänen 

erkannt und  im Zieltext auch erwartet (oder zumindest wird kein "ja" erwartet oder gar toleriert) 

und es sollte daher, also wegen des Feedback-Effekts, mit dem dänischen Äquivalent "nej" 

wiedergegeben werden. 

Díaz Cintas und Remael (2007: 55ff)  bezeichnen das gleiche Phänomen als "gossiping effect". Sie 

sprechen aufgrund der damit verbundenen Einschränkungen und der häufigeren Proteste durch die 

Zieltextempfänger, die automatisch mit dem ZT auch den AT betrachten, von "subtitling's 

vulnerability", also der Verletzbarkeit des Untertitelns.

Ivarsson und Carroll (1998: 108) sind ebenfalls der Meinung, das sich der Untertitler aufgrund der 

Beschaffenheit des Mediums in einer viel verwundbareren Position befindet als zum Beispiel 

Übersetzer literarischer Werke.
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2. Die Jugendsprache

2.1 Zur Schwierigkeit einer einheitlichen Definition
Eine Definition des Begriffs "Jugendsprache" ist nicht einfach. Bereits der Begriff "Jugend" ruft 

nicht überall die gleichen Definitionen und Konnotationen hervor. Nach deutschem Recht gilt man 

zwischen dem 14. und 17. Lebensjahr als Jugendlicher, während es Forscher gibt, die die Jugend 

auf das 13. bis zum 25. Lebensjahr ausdehnen und andere sogar das 35. Lebensjahr mit 

einschließen. Jedoch ist das biologische Alter nicht allein ausschlaggebend, man muss auch 

soziokulturelle Kriterien mit einbeziehen (Gross 20007: 7). Während somit also festzuhalten bleibt, 

dass der Begriff "Jugend" nicht klar einzugrenzen ist und es auf die einzelne Person ankommt, ob 

sie als Jugendlicher bezeichnet werden kann, muss auf ein weiteres Problem hingewiesen werden. 

Und zwar scheiden sich bei der Frage, ob es denn überhaupt die Jugendsprache gibt, die Geister. 

Die Großgruppe aller Jugendlichen besteht aus vielen verschiedenen Subkultutren, die jeweils 

verschiedene Sprechstile verwenden (Dürscheid 2005: 8; Gross 2000: 10; Jörgensen/Quist 2008: 

23). Jedoch weisen diese verschiedenen Subkulturen "bestimmte, überindividuelle Merkmale" auf, 

die "als charakteristisch für jugendliches Sprechen angesehen werden können" (Dürscheid 2005: 8) 

und somit wird der Begriff "Jugendsprache" in der vorliegenden Arbeit durchgehend verwendet; mit 

ihm sollen in diesem Abschnitt die Gemeinsamkeiten der verschiedenen jugendlichen Sprechstile 

angesprochen werden. 

2.2 "Jugendsprache" laut Duden
Aber was ist nun Jugendsprache genau? In der sechsten Auflage des Duden Universalwörterbuches 

(Duden 2007) wird Jugendsprache wie folgt definiert:  

"Jargon, Sondersprache der Jugendlichen".

Hierbei gilt als "Jargon" entweder

"Sondersprache bestimmter durch Beruf, Stand, Milieu geprägter Kreise mit speziellem 

(umgangssprachlichen) Wortschatz", 

oder

"saloppe, ungepflegte Ausdrucksweise", 

und "Sondersprache" wird als

"sich bes. im Wortschatz von der Gemeinsprache unterscheidende, oft der Abgrenzung, 
7 Zwar "nur" eine Examensarbeit, meiner Meinung nach aber eine gute Quelle zur Veranschaulichung der Funktionen 

und Anwendung von Jugendsprache.
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Absonderung dienende Sprache einer sozialen Gruppe"

angegeben.

Es lässt sich demnach zusammenfassen, dass sich die Jugendsprache (besonders anhand ihres 

Wortschatzes) von der Gemeinsprache (der Standardsprache) unterscheidet und diese 

Unterscheidung dem Zweck der sozialen Abgrenzung dient. Zudem wird das Stilniveau der 

Jugendsprache als umgangssprachlich bis hin zu salopp und ungepflegt angedeutet.

Im Folgenden werden diese Befunde weiter erläutert.

2.3 Übergreifende Funktion von Jugendsprache
Jannis Androutsopoulos, der in seinem Beitrag Forschungsperspektiven auf Jugendsprache: ein  

integrativer Überblick  (Androutsopoulos 1998) über die wichtigsten Ansätze und 

Forschungsbereiche der Jugendsprachforschung informiert, gibt als übergeordnete soziale Funktion 

der Jugendsprache die "Herstellung sozialer Identität, in Opposition zu Identitäten anderer 

Generationen und Jugendgruppen" (ibid.: 22) an.8

Genauer ausgedrückt benutzen Sprecher der Jugendsprache diese, um zu zeigen, dass sie einer 

Gruppe angehören und/oder dass sie sich von einer anderen Gruppe distanzieren möchten. Als 

Gruppe gilt hierbei sowohl eine Gruppe auf Mikroebene, wie zum Beispiel der Freundeskreis (oder 

ein Teil des Freundeskreises) des Jugendsprachbenutzers, aber auch auf Makroebene, sprich die 

Großgruppe aller Jugendlichen. Im Falle der Identifikation mit der Großgruppe der Jugendlichen 

zeigt der Jugendsprachbenutzer, dass er sich von der Erwachsenenwelt abgrenzen möchte. 

Er demonstriert dies, indem er sich durch Anwendung informeller, allgemein weniger akzeptierter 

sprachlicher Mittel gegen die genormte Sprache, die mit Erwachsenensprache assoziiert wird, 

auflehnt.

Außer der selbstgewählten Demonstration von Solidarität mit einer Gruppe kann man die 

Anwendung von Jugendsprache gewissermaßen auch auf eine Art Gruppendruck zurückführen.  Ein 

Jugendlicher kann demnach von der Gemeinschaft ausgeschlossen werden, wenn er sich nicht 

genügend jugendsprachlicher Merkmale bedient. In diesem Fall ist Jugendsprache ein 

Kontrollmechanismus, der der Überprüfung dient, ob sich jemand (noch) als Jugendlicher fühlt oder 

nicht.

2.4 Jugendspezifische und jugendtypische Sprache
Im Zusammenhang hiermit kann der aus der Soziolinguistik stammende Begriff Age grading 
8 Für eine Erläuterung der sozialen Funktionen der Jugendsprache, siehe außerdem Jörgensen/Quist 1998.
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(altersspezifische Differenzierung)9 angeführt werden. Das Age grading-Konzept nimmt an, dass 

jeder Lebensphase unterschiedliche Sprachgebrauchsmuster angehören. Diese Sprachmuster können 

in alters-exklusiv und alters-referentiell unterteilt werden, deren Entsprechungen in der (deutschen) 

Jugendsprachforschung jugendspezifisch und jugendtypisch sind. Als jugendspezifisch werden 

sprachliche Elemente bezeichnet, die nur in der Jugendsprache vorkommen, während 

jugendtypische Merkmale zwar von allen Altersgruppen verwendet werden, von den Jugendlichen 

aber proportional gesehen häufiger. 

Oft werden in der Jugendsprachforschung linguistische Merkmale aus dem lexikalisch-

semantischen Bereich der Kategorie "jugendspezifisch" zugeordnet, während mit der Jugendsprache 

in Verbindung gebrachte Merkmale aus der Morphosyntax sowie der Phonologie als 

"jugendtypisch" behandelt werden (Androutsopoulos 1998). Insgesamt scheint jedoch keine 

Einigkeit zu bestehen, was als "jugendspezifisch" "bzw. "jugendtypisch", aber besonders auch was 

als "allgemein umgangssprachlich" gilt und sich daher nicht als Jugendsprache bezeichnen lässt. 

Dies führt dazu, dass sich die Abgrenzung des Untersuchungsgegenstandes der vorliegenden Arbeit 

nicht einfach gestalten lässt.

2.5 Abgrenzung des Untersuchungsgegenstandes
Die linguistischen Merkmale, die als zur Jugendsprache gehörend betrachtet werden, sind vielfältig. 

Sie schlagen sich unter anderem in speziellen Strukturen bezüglich der Morphosyntax und der 

Phonologie sowie in einem speziellen Wortschatz nieder (Androutsopoulos 1998). 

Jedoch werden die beiden erstgenannten linguistischen Bereiche als Untersuchungsgegenstand 

dieser Arbeit ausgeschlossen; zum Einen, da mit ihrer Einbeziehung der Rahmen dieser Arbeit 

gesprengt würde, zum Anderen aufgrund der mit der Untertitelung verbundenen speziellen 

übersetzerischen Aspekte. Diese würden eine Wiedergabe von morphosyntaktischen bzw. 

phonologischen Besonderheiten vermutlich sehr schwer machen, jedenfalls nicht ohne in einem 

Zieltext zu resultieren, der sich sehr schwer lesen lässt und daher den Zuschauer überfordert und 

von der eigentlichen Handlung des Films ablenkt.10  

In den Untersuchungsgegenstand eingeschlossen werden dahingegen Lexik sowie Phraseologismen 

der Jugendsprache, mit einigen Ausnahmen allerdings (siehe Abschnitt 2.9). 

Eine Frage bleibt allerdings noch: Wann kann ein Ausdruck ganz konkret als jugendsprachlich 

kategorisiert werden?
9 vgl. Androutopoulos (1998: 2ff).
10 Für eine Beschreibung einiger der zur Syntax und Prosodie gehörenden Merkmale der Jugendsprache, siehe Gross 

(2000).
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Auf gängige Hilfsmittel wie das Duden Universalwörterbuch kann man bei der Beantwortung dieser 

Frage nur schlecht zurückgreifen. Hier werden Wörter, die üblicherweise als sprachlich markiert 

und daher als Kandidaten für die Bezeichnung "Jugendsprache" gelten, nur nach den Stilniveaus 

"umgangssprachlich", "salopp", "derb" und "vulgär" gekennzeichnet.11 

Dies hängt womöglich mit einem wesentlichen Charakterzug der Jugendsprache zusammen, der 

eine Aufführung in gängigen Lexika beträchtlich erschwert. Sie ist nämlich ständigen Neuerungen 

ausgesetzt und kann daher oft nicht von den Lexika erfasst werden (dazu mehr in Abschnitt 2.7).

Sogar Artikel in sogenannten Slang-Wörterbüchern lassen meistens zu wünschen übrig, da diese 

"nur Momentaufnahmen" sind (Dürscheid 2005: 9) und zudem die darin enthaltenen Ausdrücke 

aufgrund zweifelhafter Datenerhebung sehr selten im tatsächlichen Jugendsprachgebrauch 

Anwendung finden (vgl. auch Adams 2009: 88).

Aus diesem Grund wird in der vorliegenden Arbeit die Bestimmung eines Ausdrucks im Hinblick 

auf den Status "Jugendsprache – ja oder nein?" anhand einer subjektiven Erwägung durchgeführt, 

zu deren Hilfe das eigens für diesen Zweck erstellte Kriterium zur Feststellung der  

Jugendsprachlichkeit (KFJ) festgesetzt wird.

2.6 Das Kriterium zur Feststellung der Jugendsprachlichkeit
Bevor das KFJ vorgestellt wird, müssen zwei Begriffe erläutert werden: Code-Switching und 

Crossing.12

Mit dem Begriff Code-Switching bezeichnet man das Wechseln eines Sprechers zwischen zwei oder 

mehreren eigenen Sprachen in einer Kommunikationssituation (unter "Sprachen" sind hier sowohl 

Kultursprachen als auch Dialekte und Varietäten einer Standardsprache zu rechnen). 

Jugendliche sind (normalerweise) sowohl des Standarddeutschen als auch eines jugendlichen 

Sprechstils mächtig und sie wenden diese beiden auch wechselseitig an, oft mit bestimmten 

strategischen Absichten vor Augen. Zum Beispiel kann ein Sprecher durch den plötzlichen Einsatz 

des jugendsprachlichen Codes im Gegensatz zum unmarkierten Code seine Einstellung zum 

Gespächsthema oder -partner (mehr oder weniger implizit) offenkundig machen (Androutsopoulos 

1998: 14), oder er kann das Formalitätsniveau der Gesprächssituation verändern (vgl. Abschnitte 

2.7 und 2.8).

Der Begriff Crossing hingegen spricht die Situation an, in der ein Sprecher sich einer Sprache (im 

gleichen Sinn wie oben) bemächtigt, die er eigentlich nicht beherrscht und die einer anderen Gruppe 
11 Extrem selten taucht jedoch die Kennzeichnung "bes. Jugendsprache" auf, so zum Beispiel beim Wort "krass", das 

in der Jugendsprache oft die Bedeutung "in begeisternder Weise gut, schön" annimmt.
12  Siehe Jörgensen/Quist 2008 zur Veranschaulichung der beiden Begriffe.
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angehört. Wie das Code-Switching kann Crossing auch benutzt werden um einen bestimmten Effekt 

zu erzielen. 

Überträgt man diese beiden Begriffe nun auf den Gebrauch von Jugendsprache, kann postuliert 

werden, dass Jugendliche, die in einer Kommunikationssituation mit einem Erwachsenen 

Jugendsprache anwenden, vom Code-Switching Gebrauch machen, während Erwachsene, die 

Jugendsprache anwenden (eher: anzuwenden versuchen), Crossing betreiben. Zwar ist jeder 

Erwachsene auch einmal ein Jugendlicher gewesen, allerdings weicht die zu seiner Zeit 

gesprochene Jugendsprache vermutlich signifikant von der gegenwärtigen ab.   

Dies führt dazu, dass ein Erwachsener, der in einer Kommunikationssituation versucht sich der 

Jugendsprache zu bemächtigen, oft damit rechnen muss, ausgelacht oder zumindest als sehr 

eigentümlich oder unecht aufgefasst zu werden (vgl. Adams 2009: 93; Allan/Burridge 2006: 70).

Aus diesem Gedanken entspringt das Kriterium zur Feststellung der Jugendsprachlichkeit (KFJ):

Ein Ausdruck wird als jugendsprachlich bewertet, wenn 

a) dessen Anwendung in einem Kontext, der mit dem im Korpus dieser Arbeit vorgefundenen zu  

vergleichen ist, bei einem Diskurs zwischen zwei durchschnittlichen, 40-jährigen13 deutschen 

Muttersprachlern, die kein sonderlich informelles Verhältnis zueinander haben, beim Empfänger zu  

Verblüffung über die sprachliche Form des Gesagten führen würde,

 und 

b) bei einer vergleichbaren Situation zwischen zwei 15-Jährigen dies nicht der Fall wäre.

Das KFJ sollte die Möglichkeit geben, bei jeder Instanz von "Jugendsprach-Anwärtern" im 

Filmkorpus zu entscheiden, inwiefern es sich um ein jugendsprachliches Element handelt. Es muss 

hier noch einmal unterstrichen werden, dass dieser Prozess ausschließlich auf subjektiver Basis 

beruht, weswegen es beim Leser sicherlich zu Einwänden gegenüber jeweiligen Bewertungen 

kommen kann. Dies ist jedoch aufgrund der vorgetragenen Merkmale der Jugendsprache nicht zu 

vermeiden.

Im Folgenden werden die zwei wichtigsten lexikalischen Bereiche angesprochen, die in die 

Untersuchung einbezogen werden. 

Danach sollen kurz jugendsprachliche Elemente angesprochen werden, die noch vom 

13 Das Alter wird in Anlehnung an die am Anfang dieses Kapitels kurz geschilderte Problematik bezüglich des 
Jugendbegriffs mit 40 Jahren angegeben.
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Untersuchungsgegenstand ausgeschlossen werden.

2.7 Slang
An erster Stelle sei der Slang genannt. Hierbei dreht es sich um einen Sprechstil, der oft mit der 

Jugendsprache in Verbindung gebracht (Adams 2009: 88ff) und durchaus auch ein wichtiger 

Bestandteil dieser ist. Eine Abgrenzung, die Slang genau beschreibt und von anderen Sprechstilen 

(wie dem Jargon und Argot) unterscheidet, ist schwer durchzuführen (Jörgensen/Quist 2008: 90ff), 

nicht zuletzt weil es auf die konkrete Sprechsituation ankommt, ob etwas als Slang gedeutet werden 

kann oder nicht (vgl. z.B. Adams 2009: 48). 

Jedoch sind die in "Politikens Slangordbog" (Anker-Møller et al. 1995: 9) genannten sechs 

Charakterzüge, die ein Ausdruck vollständig aufweisen muss, damit man ihn als Slang bezeichnen 

kann, ein guter Ansatz. Viele der sechs Kriterien treffen auch allgemein auf Jugendsprache zu:

1. Slang steht anstelle eines normalsprachlichen Ausdrucks.

Slang wird stilistisch eingesetzt, d.h. er signalisiert dem Zuhörer, dass dieser die Situation auf eine 

gewisse Weise aufzufassen hat, z.B. informell.

2. Es liegt beim Verwenden von Slang eine bestimmte Absicht dahinter (Slangabsicht).

Derjenige, der Slang verwendet, hat sich für einen Slangausdruck an Stelle eines 

normalsprachlichen Ausdrucks entschieden, hat also seine Aufmerksamkeit nicht allein auf den 

Inhalt seiner Aussage, sondern auch auf die Ausdrucksweise gerichtet.  

3. Slang macht Gebrauch von sprachlicher Kreativität.

Slang entsteht dadurch, dass Sprache auf eine "spielende" Weise eingesetzt wird, wodurch 

besondere Aufmerksamkeit auf den Inhalt sowie den Ausdruck der Aussage gerichtet wird.

4. Slang wirkt auf den Zuhörer (Slangerlebnis).

Slang ruft beim Zuhörer Überraschung hervor und zwingt ihn dazu, das Gesagte auf eine andere 

Weise als gewöhnlich zu betrachten und zwingt ihn zum Reagieren. Zu einer möglichen Reaktion 

zählen blankes Unverständnis, Lachen oder deutlicher Unmut.

5. Der Einsatz von Slang bewirkt, dass die Kommunikationssituation "nach unten gezogen wird"  

(Niveausenkung).

Die Anwendung von Slang führt dazu, dass die Gesprächssituation informeller und lockerer wird, 

evt. sogar etwas lächerlich und anstößig.

6. Slang hat eine gewisse grundlegende Verbreitung.

Wörter und Ausdrücke, die nur in kleinen und begrenzten Kreisen Anwendung finden, können nicht 
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als Slang bewertet werden. 14 15

Bei der Entstehung von Slang spielen Jugendliche eine bedeutende Rolle. Adams (2009: 88ff) führt 

dies unter anderem darauf zurück, dass Jugendliche im Vergleich zu Erwachsenen über deutlich 

mehr Freizeit verfügen und daher die meiste ihrer Zeit mit dem Reden in informellen Situationen 

verbringen, weswegen sie ihrer sprachlichen Kreativität viel öfter freien Lauf lassen können als 

Erwachsene.

Das Entwickeln von Slangausdrücken durch Jugendliche kann auch als deren Wunsch nach 

Anerkennung erklärt werden. So kann durch das Erfinden eines neuen Ausdrucks ein gewisses Maß 

an Status erreicht werden und der Wunsch des Einzelnen nach Selbstprofilierung erfüllt werden 

(vgl. Adams 2009: 126 sowie Jörgensen/Quist 2008: 81). 

Ein neu geschaffener jugendprachlicher Ausdruck wird in den meisten Fällen früher oder später 

wieder aus der Sprache verschwinden, es sei denn, er erfreut sich großer Popularität und verbreitet 

sich immer weiter, bis er letzten Endes (mehr oder weniger) zu einem neutralen Wort, also zu einem 

Teil der Standardsprache wird. Ein Ausdruck, der diesem Phänomen "zum Opfer" fällt, kann als 

toter Slang bezeichnet werden (Jörgensen/Quist 2008: 92). Er hat nun seinen Status als Slang 

verloren, und demnach auch seinen Effekt, denn seine Verwendung wird nicht mehr die gleichen 

Reaktionen wie vorher hervorrufen. Aus diesem Grund "muss" er durch einen neuen Ausdruck 

ersetzt werden, der wiederum die sechs beschriebenen Slangkriterien erfüllt und die beabsichtigte 

Sprechhandlung des Sprechers erfüllen kann.16 

Großen Einfluss auf die Verbreitung und den damit verbundenen Effektverlust von Slangausdrücken 

haben nicht zuletzt die Medien. Die Medien, die mehr und mehr ein integrierter Teil des Alltages 

von Jugendlichen geworden sind, spielen eine große Rolle bei der Entwicklung und Beeinflussung 

der Jugendsprache. Näheres zu diesem Sachverhalt ist in Jörgensen/Quist (2008: 161ff) aufgeführt.

Ein Beispiel für ein Wort, das den beschriebenen Lebenszyklus durchgemacht hat, ist das Verb 

"spinnen" in der Bedeutung "nicht recht bei Verstand sein". In seiner anfänglichen Zeit in der 

deutschen Sprache war es als Slang und jugendsprachlich geprägt zu bezeichnen, ist nun aber eher 

in die allgemeine Umgangssprache übergegangen und hat seinen ursprünglichen Effekt weitgehend 

14 Siehe Jörgensen/Quist (2008: 93f) für ein gutes Beispiel der Anwendung von Slang in einer konkreten 
Kommunikationssituation einschließlich einer Veranschaulichung der sechs Kriterien anhand dieser Situation.

15 Auf das sechste Kriterium wird jedoch bei der Behandlung des Filmkorpus im Hinblick auf jugendsprachliche 
Elemente keine Rücksicht genommen, denn auch ohne eine gewisse sprachliche Verbreitung können solche 
Elemente für die vorliegende Arbeit von großem Interesse sein.

16 Zum "Lebenszyklus" von Slangausdrücken siehe Jörgensen/Quist (2008: 90ff) oder Allan/Burridge (2006: 68ff).
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verloren.17 In der im KFJ beschriebenen Kommunikationssituation zwischen zwei 40-Jährigen 

würde "spinnen" keine besonderen Reaktionen aufgund seiner sprachlichen Form hervorrufen, 

weswegen es demgemäß aus dem Untersuchungsgegenstand ausgeschlossen würde.

2.8 Tabusprache
Ein weiteres sprachliches Phänomen, das in die Untersuchung mit einbezogen wird, sind die 

sogenannten Tabuwörter. Unter diesem Begriff werden die Wörter zusammengefasst, die in 

Wörterbüchern üblicherweise als "derb" und "vulgär" gekennzeichnet sind. Konkrete Tabuwörter 

sind zwar nur selten als jugendspezifisch zu bewerten, jedoch werden in der Gruppe der 

Jugendlichen im Vergleich zu anderen Altersgruppen am meisten Tabuwörter benutzt, sie sind 

infolgedessen jugendtypisch (Androutsopoulos 1998; Gross 2000).

Andersson (1985) hat in seinem Werk Fult språk (schmutzige Sprache) eine Einteilung der Motive 

zur Verwendung von Tabuwörtern in drei Ebenen aufgestellt: die psychologische, die soziale und 

die sprachliche Ebene (ibid.: 110ff).18 

Die psychologischen Motive haben ausschließlich mit dem Sprecher zu tun; so ist ein typisches 

psychologisches Motiv für das Äußern eines Tabuwortes eine Reaktion auf ein Missgeschick, die in 

einem lauten "verdammte Scheiße" zum Ausdruck kommen kann und dem Sprecher zum 

impulsiven Herauslassen seiner Frustration verhelfen kann. 

Bei den sozialen Motiven spielen auch die Interlokutoren des Sprechers ein; zu den sozialen 

Motiven zählen das Demonstrieren von Härte, das Schockieren, das Demonstrieren von 

Gruppenzugehörigkeit, das Beschimpfen anderer, das Demonstrieren von Freundschaft sowie das 

Senken des Formalitätsgrades. 

Bei den sprachlichen Motiven wird die tabuisierte Äußerung im Hinblick auf die Einstellung 

gegenüber der Sprache im Allgemeinen betrachtet; man kann beispielsweise Tabuwörter 

verwenden, weil man zeigen möchte, dass man der Auffassung ist, dass diese genauso ein legitimer 

Teil der Sprache sind wie alle anderen Wörter, oder man kann Tabuwörter benutzen, weil sie als 

sprachliche Mittel notwendig für das Übergeben einer bestimmten Botschaft sind.

Zu diesen "herkömmlichen" Funktionen von Schimpfwörtern kommt eine von Jugendlichen häufig 

benutzte Möglichkeit, Tabuwörter einzusetzen, und zwar als Verstärkung einer Aussage. Zum 

Beispiel ist die Funktion von "Scheiß-" im Satz "gib mir mal die Scheiß-Butter" nicht wörtlich zu 

verstehen. Es ist also nicht von einer Butter mit Fäkalien die Rede, sondern der Sprecher verstärkt 

die illokutionäre Funktion seiner Aussage. Gross (2000: 47) spricht in diesem Zusammenhang von 

17 Diese Beurteliung beruht auf subjektiver Sprachperzeption des Autors.
18 Die verschiedenen Motive sind eng mit einander verknüpft und sind oft wechselseitig vorhanden.
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Intensivierungsformativen. Bei Anderssons Kategorisierung würden die Intensivierungsformative zu 

den psychologischen Motiven der Tabuwörter-Benutzung gezählt werden, denn sie schlagen als 

expressive Sprechhandlung19 zu Buche.

An dieser Stelle soll bemerkt werden, dass im allgemeinen eine Kommunikationskluft zwischen 

Jugendlichen und Erwachsenen vorhanden ist, was die Tabusprache (aber auch den Slang) betrifft. 

Viele Tabuwörter werden von Erwachsenen anders, d.h. negativer oder härter aufgefasst als von 

Jugendlichen. Als Beispiel kann das dänische Schimpfwort "luder" genannt werden. Die 

Unstimmigkeit zwischen Jugendlichen und Erwachsenen bezüglich der Anwendung und Bedeutung 

dieses Wortes wird durch den erfolgreichen dänische Rapmusiker Niarn deutlich gemacht. Wie er 

beschreibt, ist "luder" im Sprachgebrauch junger Leute nämlich nicht länger gleichbedeutend mit 

einer weiblichen Person und erst recht nicht mit einer Prostituierten.

"[D]et kan også være ham ekspedienten i drive in-skranken hos McDonald's, der har glemt at give 

én salatmayonnaise med, selvom man har betalt for det. 'Arrrh, den fucking luder!', kan man sige, 

når man kommer hjem og opdager, at det mangler. Det kan være ens bankrådgiver, hvis hun ikke vil 

give én et overtræk på 6.000 kr." (Jørgensen/Quist 2008: 104).

"Luder" wird von Jugendlichen also allgemein als eine Beschimpfung verwendet, Erwachsene 

jedoch fassen den Ausdruck oft wörtlich auf und glauben, dass ein Jugendlicher, der ein Mädchen 

mit "luder" beschimpft, zwangsläufig insinuiert, dass dieses eine Prostituierte sei.

Aber gerade diese Tatsache ist höchst wahrscheinlich einer der Hauptgründe dafür, dass 

Tabusprache bei Jugendlichen so beliebt ist.

2.9 Weitere Eingrenzung
2.9.1 Diskursmarker

Aus dem Untersuchungsgegenstand ausgeschlossen werden Diskursmarker, also Wörter, deren 

Hauptfunktion das Gliedern von Sätzen ist. Dazu gehört zum Beispiel das im Filmkorpus häufig 

verwendete jugendsprachliche Gliederungssignal "ey", das initial in einer Aussage verwendet als 

Eröffnungssignal oder Aufmerksamkeitsappell dient und final angewendet eine bekräftigende 

Wirkung des Vorangestellten hervorruft (Gross 2000: 50).20

Der Grund für den Ausschluss aus der Untersuchung ist die Tatsache, das die Übersetzungsform der 

Untertitelung eine Wiedergabe solcher Sprachmittel fast unmöglich macht, sowie dass sie für das 

Verständnis einer Aussage oft nicht essentiell sind. Man kann sie als "Füllwörter" betrachten. 

In Fällen, wo solche Gliederungspartikel jedoch in Aussagen auftauchen, die bereits in den 

19 Zu expressiven Sprechhandlungen in der Jugendsprache, siehe Gross (2000: 38f).
20 Weitere Informationen und Beispiele zu Diskursmarkern lassen sich finden bei Jörgensen/Quist (2008: 149ff).
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Untersuchungsgegenstand eingeschlossen werden, werden sie als (verstärkender) Teil des darin 

enthaltenen jugendsprachlichen Elements behandelt.

2.9.2 Nominalanreden

Nominalanreden werden in der Jugendsprache benutzt, um "die soziale Beziehung zum Gegenüber 

deutlich" zu machen (Gross 2000: 48). Beispiele für Nominalanreden sind "Mann" und besonders 

"Alter" – im Sinne von "Komm mal her, Alter!", wobei die Aussprache oft eher in Richtung "Alder" 

oder gar "Aldär" geht. Diese Nominalanreden kommen in der Jugendsprache sehr häufig vor und 

besonders im Fall von "Alter" sind sie eher als jugendspezifisch denn als jugendtypisch 

aufzufassen. 

Wie Gross (2000: 48) angibt, werden durch Nominalanreden wie zum Beispiel "Alter" oft folgende 

Funktionen erfüllt: 

"Werden sie initial verwendet, so werden dadurch neue Themen oder Gesprächsphasen eröffnet [...] 

sowie ernste Meinungsäußerungen angekündigt. Auch vor Bitten und Vorschlägen können 

Nominalanreden stehen. Final werden Nominalanreden nach Expressiva [...], Assertiva [...] und 

Direktiva [...] eingesetzt."

Man kann demnach zusammenfassen, dass sie allgemein als Gliederungssignale oder zum 

Verstärken von Aussagen benutzt werden, sowie dass sie wahrscheinlich auch einfach benutzt 

werden, weil sich der Sprecher "cool" anhören möchte.

Jugendsprachliche Nominalanreden werden grundlegend nicht in die Untersuchung eingeschlossen. 

Der Grund dafür ist erneut im Wesen der Untertitelung zu suchen. Man muss davon ausgehen, dass 

sie beim Übergang zur geschriebenen Sprache sowie aufgrund der Platzprobleme bei der 

Untertitelung sehr wahrscheinlich einer Eliminierung ausgesetzt würden. 

Wie die eben beschriebenen Diskursmarker werden sie jedoch in den Untersuchungsgegenstand 

eingeschlossen, falls sie zusammen mit anderen jugendsprachlichen Elementen auftauchen. 

In den Fällen, wo Nominalanreden als einziges jugendsprachliches Element auftauchen, werden sie 

jedoch in die Analyse eingeschlossen, falls ihre Funktion mehr als nur das Gliedern oder Verstärken 

einer Aussage ausmacht und sie für das Verstehen der jeweiligen Aussage als essentiell beurteilt 

werden.
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3. Das Untertiteln von Jugendsprache

Nachdem nun die Besonderheiten der Übersetzungsmethode "Untertitelung" veranschaulicht und 

eine Definition und Abgrenzung der zu untersuchenden Jugendsprache vorgestellt wurden, soll im 

Folgenden erörtert werden, wie sich die Jugendsprache am sinnvollsten in Untertiteln wiedergeben 

lässt. Für diesen Zweck wird die von Katharina Reiß und Hans J. Vermeer entwickelte 

Skopostheorie (Reiß/Vermeer 1984/1991) herangezogen. Der Hauptpunkt der  Skopostheorie ist die 

Annahme, dass jedes Translat einen Skopos, d.h. einen Zweck/eine Funktion hat und dass dieser oft 

vom Skopos des Ausgangstextes abweicht. Bei seiner Übersetzungshandlung sollte sich der 

Übersetzer daher stets vor Augen führen, welchen Skopos der Zieltext haben soll, da er seine 

Strategien daran anpassen muss. 

Bevor die Skopostheorie veröffentlicht wurde, war einer der verbreitesten Ansätze in der 

Übersetzungswissenschaft die Annahme, man solle nach einer Äquivalenz zwischen dem 

Ausgangstext und dem Zieltext streben. Die funktionelle Ansicht der Skopostheorie hingegen 

betrachtet es als sinnvoller, nicht nach einer Äquivalenz des gesamten Textes zu streben, sondern 

nach einer Übersetzung, die dem Skopos des Zieltextes gegenüber adäquat ist. 

3.1 Die Skopostheorie in Bezug auf die Untertitelung von Filmen
Bevor die konkrete Übersetzung von Jugendsprache behandelt wird, soll im Einklang mit der 

Skopostheorie herausgearbeitet werden, was denn bei der Untertitelung der Skopos des Translats ist. 

Als Translat gelten hierbei nicht nur die Untertitel, sondern der Ausgangstext, d.h. der Film in seiner 

polysemiotischen Gesamtheit, und die Untertitel – dies geht bereits aus der Bezeichnung der 

Untertitelung als "additive" Sprachübertragungsmethode hervor. Aus der additiven Natur des 

Untertitelns ergibt sich, dass man es hierbei in der Terminologie von House (vgl. Nord 1997: 46; 

Reiß/Vermeer 1984/19911991: 48) mit einer overt Übersetzung (im Gegensatz zu covert) zu tun hat. 

Aus den Bezeichnungen overt und additiv deutet sich bereits an, dass das Ziel der Untertitelung 

nicht das Erzeugen von Äquivalenz zwischen Ausgangs- und Zieltext sein kann. Die Funktion des 

Zieltextes wird wahrscheinlich nie äquivalent gegenüber der Funktion des Ausgangstextes sein, da 

sich das Erlebnis des Rezipienten von dem des Ausgangstextempfängers unterscheidet. Er ist sich, 

zumindest im Unterbewusstsein, ständig darüber im Klaren, dass er sich eine Übersetzung ansieht; 

zudem wird seine Perzeption des Zieltextes dadurch beeinträchtigt, dass ein markanter Großteil der 

sprachlichen Informationen des Films in der untertitelten Version mit den Augen statt mit den Ohren 
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(wie es im Original der Fall ist) aufgenommen wird, und er dadurch seine Aufmerksamkeit weniger 

dem "eigentlichen" Film als den Untertiteln zuwenden kann. Aus diesen Gründen gibt Gottlieb an, 

dass ein perfektes Untertiteln eine Unmöglichkeit darstellt (Gottlieb 2005b: 18). Betrachtet man 

zudem die vom Medium diktierten Verkürzungen der Filmdialoge in den Untertiteln, wird es ganz 

deutlich, dass man bei der Untertitelung nicht nach Textäquivalenz, sondern nach adäquatem 

Übersetzen streben muss. Dies wird auch ganz konkret von Reiß und Vermeer angesprochen: 

"Hier kann jetzt nicht mehr Äquivalenz, sondern hier muß Adäquatheit das Kriterium des 

Übersetzungsprozesses (und gegebenenfalls der Beurteilung des Translats) sein. Hierher gehören 

auch die Untertitelungen von Kino- und Fernsehfilmen" (Reiß/Vermeer 1984/19911991:138).

Wie also wird nun eine adäquate Untertitelung erreicht? Bei der Beantwortung dieser Frage wird 

vorausgezetzt, dass kein Übersetzungsauftrag21 vorliegt, der den Skopos des Translats beeinflussen 

könnte. Es soll dementsprechend ganz generell der Skopos eines durch Untertitel übersetzten Films 

ausgemacht werden. Mit "ganz generell" soll auch gemeint sein, dass das primäre Zielpublikum als 

dem primären Publikum des Ausgangstextes entsprechend gelten soll und vom Sonderfall der 

Übersetzung eines Films für ein Spezialpublikum, z.B. die Jury eines Filmfestivals, abgesehen wird.

Der übergeordnete Skopos eines untertitelten Films könnte somit folgendermaßen lauten:

"Er sollte es in seiner Gesamtheit dem Zielpublikum ermöglichen, den fremdsprachlichen Film so 

gut wie möglich zu verstehen." 

Für Gottlieb ist das Ideal der Untertitelung Folgendes:

"Men måske er det højeste, man som (tv-)oversætter kan opnå, blot at give sit publikum samme 

oplevelse som de havde fået, hvis de kunne forstå det pågældende fremmedsprog" (Gottlieb 1994: 

48).

Diese beiden Anschauungen sind eng miteinander verknüpft und deuten auf folgende Aspekte hin:

a) Es ist außer dem sprachlichen noch ein kultureller Transfer zwischen AT und ZT zu vollziehen, 

der sich daraus ergibt, dass das Zielpublikum den Film mit seinem Weltwissen betrachtet/einschätzt 

(was ja bei jeder Übersetzungshandlung mehr oder weniger der Fall ist). 

Ein ähnliches Erlebnis wie das des Publikums des AT ist nur dadurch zu erzielen, dass Unterschiede 

bezüglich kultureller Normen so gut wie möglich an die Zieltextkultur angepasst werden. Diese 

Anforderung ist auch bei der Übersetzung von Jugendsprache vorhanden. Man könnte sich dabei 

vor Augen führen, wie bei der Übersetzung eines Films aus einer Kultur A, die sich von einer 

21 Zur Rolle des Übersetzungsauftrages in der Skopostheorie vgl. Nord (1997) (die hierbei vom "translation brief" 
spricht) und Vermeer (1989/2000) ("translation commision").
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anderen Kultur B in Bezug auf die Häufigkeit der Verwendung von Schimpfwörtern markant 

unterscheidet, vorzugehen ist. Möchte man das gleiche Erlebnis zwischen Ausgangs- und 

Zieltextempfänger erzielen, muss man auch die Frequenz der Schimpfwörter an die Zielkultur 

anpassen, damit das Zielpublikum aufgrund seiner divergierenden Auffassung bezüglich der 

Angemessenheit dieser Wörter den Film (oder eher die einzelnen Charaktere des Films) nicht 

missversteht. 

Eine solche Anpassung kann auch im Fall der Übertragung von jugendsprachlichen Ausdrücken aus 

deutschen Filmen ins Dänische relevant sein, jedoch sollen etwaige kulturelle Unterschiede 

zwischen Deutschland und Dänemark, die die quantitative Verwendung von Jugendsprache 

betreffen, in dieser Arbeit nicht untersucht werden. Es soll, nicht zuletzt aufgrund persönlicher 

Erfahrungen des Autors, davon ausgegangen werden, dass sich die beiden Kulturen in diesem 

Zusammenhang nicht bemerkenswert unterscheiden. Eine Diskussion über eventuelle Differenzen 

müsste womöglich auf komparative Untersuchungen anhand Korpora gesprochener Sprache 

zurückgreifen (die schwer aufzufinden sind) und würde den Rahmen dieser Arbeit überschreiten.

b) Untertitelung kann nicht perfekt sein, kann aber nach dem Perfekten streben. Da in Untertiteln 

nicht alles aus dem gesprochenen Dialog eines Films wiedergegeben werden kann, müssen Teile des 

Dialoges "geopfert" werden. Es muss dabei "Teile", oder Translationseinheiten22, geben, die 

wichtiger als andere sind, und sich daher weniger für eine Eliminierung eignen als andere. Zu den 

Translationseinheiten, die am einfachsten und mit dem geringsten Informationsverlust beseitigt 

werden können, zählen, wie schon in Kapitel 1 besprochen, einige der Merkmale, die typisch für die 

gesprochene Sprache sind. 

Um darüber hinaus eine Hierarchie aufzustellen, muss das Genre des Films einbezogen werden. 

Gottlieb (1994: 70) unterscheidet zwischen drei Kategorien von Genres: 1) Sendungen, bei denen 

die sprachliche Ausdrucksseite im Fokus steht (z.B. Komödien, Satire- oder Musik-Programme), 

2) Sendungen, bei denen die sprachliche Form im Vordergrund steht (z.B. Porträt-Sendungen, 

Spielfilme, Shows), 3) Sendungen, bei denen der Inhalt im Vordergund steht (z.B. Nachrichten, 

Dokumentarfilme, Sport).

Bei dem in der vorliegenden Arbeit zu analysierenden Film handelt es sich um einen Spielfilm, oder 

genauer, einen Spielfilm des Genres Drama. Er gehört demnach zu Punkt 2) und zeichnet sich 

dadurch aus, dass die sprachliche Form (in den Dialogen) "har [...] en afgørende betydning i 

beskrivelsen af den talendes personlighed" (ibid.), sowie dass "Mennesket er i centrum" (ibid.).

Gottlieb führt weiter an: "Korrigeret for skriftsprogets 'forstørrende' effekt mht. det spontane 

22 Vgl. "translation units" bei Christiane Nord (Nord 1997).
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talesprogs skønhedsfejl bør idiolekten og sprogtonen hos den tekstede person illustreres i teksterne, 

også selv om det koster et par typeenheder ekstra" (Gottlieb 1994: 69). 

Dies bedeutet, dass allgemein betrachtet die expressive Textfunktion (vgl. Reiß/Vermeer 

1984/19911991: 205f), die auch anhand des Stilniveaus der Jugendsprache zum Ausdruck kommt, im 

hier zu analysierenden Film durchaus einen wichtigen Stellenwert einnimmt. Aber als wichtiger 

müssen noch immer die inhaltlichen Elemente der Filmdialoge eingestuft werden, da sie für ein 

Verstehen des Geschehens auf dem Bildschirm und der Relationen zwischen den einzelnen Szenen 

sowie zwischen dem verbal-auditiven Kanal (dem Filmdialog) und den restlichen semiotischen 

Kanälen oft essentiell sind. Unter "inhaltliche Elemente" ist hierbei jedoch nicht die informative 

Textfunktion der Sprache zu verstehen, d.h. es ist in der Regel nicht relevant, genaue inhaltliche 

Angaben äquivalent in die Untertitel zu übertragen – dies ist eher bei Dokumentarfilmen und 

anderen Sendungen der oben genannten Genre-Kategorie 3 der Fall. Was hingegen als erstes bei der 

Untertitelung von Spielfilmen äquivalent zu übersetzen ist, stellt Pedersen (2008) klar, der als 

wichtigste Translationseinheit in einer Szene oder einer Aussage den illokutionären Sprechakt 

angibt. Hierbei weist er zudem darauf hin, dass ein Sprechakt oft aus mehreren illokutionären Akten 

besteht, und dass es die Aufgabe des Untertitlers ist, den primären illokutionären Akt auszumachen, 

damit dieser als erster durch die Untertitel in den Zieltext übertragen werden kann, wonach 

eventuelle weitere illokutionäre Akte wiedergegeben werden können, falls der Platz ausreicht. 

Darüber hinaus muss man sich aber auch vor Augen führen, dass es bei Filmen zwei 

Kommunikationssituationen gibt – zum einen die Kommunikation zwischen den Schauspielern, 

zum anderen zwischen dem Textproduzenten 23 und dem Zuschauer. Hierbei hat die letztgenannte 

Kommunikation den höheren Stellenwert, weswegen der illokutionäre Akt des Textproduzenten, 

den Pedersen als den Skopos der Äußerung bezeichnet, gegenüber dem des Sprechers auf der 

Leinwand im Fall von Konflikten Vorrang hat.24 

Diese Hierarchie ist auf folgender Abbildung deutlich zu sehen: 

23 I.e. der Regisseur, einschließlich weiterer Personen, die bei der Gestaltung des Films mitentscheiden.
24 Für ein Beispiel einer solchen Situation siehe Pedersen (2008: 110).
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Abb. 6 (aus: Pedersen 2008: 112)

Aus dieser Abbildung geht zudem hervor, dass erst nach dem zweiten illokutionären Akt andere 

Gesichtspunkte einbezogen werden können. Dazu muss auch die Charakterisierung der Filmrollen 

gehören, die sprachlich unter anderem anhand spezieller stilistischer Merkmale, wie z.B. der 

Verwendung von Jugendsprache, zum Ausdruck kommt. Somit muss der Untertitler also erst über 

eine mögliche Übertragung eines jugendsprachlichen Ausdrucks nachdenken, wenn er bereits die 

wichtigsten illokutionären Akte dieser Person oder des Produzenten des Films wiedergegeben hat.

Zu einer ähnlichen Hierarchisierung kommen auch Hatim und Mason, die in ihrem Buch The 

Translator as Communicator ein Kapitel der Untertitelung gewidmet haben:

"As a translator, the subtitler is seeking to preserve the coherence of communication between 

addressees on screen at the same time as relaying a coherent discourse from screenwriter to mass 

auditors. Given the severe constraints of the task [...], hard choices have to be made. Elements of 

meaning will, inevitably and knowingly, be sacrified. On the basis of our observation, we wish to 

suggest that, typically, subtitlers make it their overriding priority to establish coherence for their 

receivers, i.e. the mass auditors, by ensuring easy readability and connectivity; their second priority 

would then be the addressee-design of the fictional characters on screen (particularly in terms of the 

inter-personal pragmatics involved)" (Hatim/Mason 1997: 84).

Demnach ist zu erkennen, dass jugendsprachliche Elemente womöglich nicht selten in Untertiteln 

weggelassen werden müssen, damit Aspekte, die für das Verstehen eines Films wichtiger sind, dem 

Empfänger des untertitelten Films dargeboten werden können. 
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3.2 Sollte Jugendsprache überhaupt wiedergegeben werden?
Nachdem nun der Stellenwert der jugendsprachlichen Ausdrücke im intratextuellen Bezug 

dargestellt worden ist, liegt es nah zu erkunden, mit welcher Strategie die Übertragung von 

Jugendsprache in Untertitel anzugehen ist. 

Die erste Frage, die sich hierbei stellt, ist, ob es überhaupt sinnvoll ist, jugendsprachliche Zeichen 

als solche in Untertiteln wiederzugeben. Die These der vorliegenden Arbeit ist, dass dies durchaus 

sinnvoll und adäquat ist. Jedoch sind in der Branche der Untertitelung Ansichten zu vernehmen, die 

von einer Wiedergabe jugendsprachlicher Elemente abraten. Diese Ansichten werden kurz 

präsentiert und dabei versucht auf ihre Angemessenheit hin zu überprüfen.

3.2.1 Der diamesische Übergang und die Jugendsprache

Der in Abschnitt 1.4 beschriebene Übergang zwischen gesprochener und geschriebener Sprache 

kann als Begründung gegen eine Wiedergabe von Jugendsprache betrachtet werden. Dies trifft 

besonders auf die als jugendtypisch geltende Tabusprache, also Schimpfwörter und ähnliches, zu. 

Es lässt sich nämlich vielerorts die Überzeugung vernehmen, dass Tabusprache in schriftlicher 

Form aus der Sicht des Empfängers prägnanter sei als in gesprochener (Ivarsson/Carroll 1998: 126; 

Lindberg 1997; Tveit 2008: 89). Aus diesem Grund sei tabuisierte Sprache zu neutralisieren, um 

den Zuschauer nicht unnötig zu kränken. 

Gegen diese Ansicht ist an vorderster Stelle einzuwenden, dass Untertitel nicht als geschriebene 

Sprache per se aufzufassen sind, sondern dass ihre Aufgabe (generell) die Wiedergabe der 

gesprochenen Filmdialoge ist, und dass man daher stilistische Merkmale dieser Dialoge nicht an die 

Normen der Schriftsprache anpassen muss. 

Des Weiteren ist daran zu denken, dass, wie von Reiß und Vermeer beleuchtet  (1984/19911991: 109), 

die intratextuelle Kohärenz für das Verständnis und das Akzeptieren eines Translats durch den 

Empfänger von großer Bedeutung ist. In Filmen besteht in der semiotischen Kohäsion (vgl. 

Abschnitt 1.4) eine spezielle Art intratextueller Kohärenz, aufgrund derer daran zu denken ist, dass 

eine Neutralisierung von Tabusprache den Zuschauer dazu verleiten könnte, die Interaktion in den 

Worten von Reiß und Vermeer als "nicht geglückt"25 zu bezeichnen. Denn selbst wenn ein 

Empfänger die Sprache der Filmdialoge überhaupt nicht versteht, besteht immer noch ein 

Feedback-Effekt, der durch die Informationen aus den anderen semiotischen Kanälen zustande 

kommt. In vielen Fällen interagiert nämlich das Gesagte direkt mit der Prosodie oder den Gesten 
25 "Geglückt ist eine Interaktion, wenn sie vom Rezipienten als hinreichend kohärent mit seiner Situation interpretiert 

wird und kein Protest, in welcher Form auch immer, zu Übermittlung, Sprache und deren Sinn ("Gemeintem") folgt" 
( Reiß/Vermeer 1984/19911991:112).
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des Sprechers sowie mit dem Geschehen auf dem Bildschirm. Falls Tabusprache zum Besipiel in 

"heißen" Szenen neutralisiert wird, werden die Zuschauer "often feel they are being cheated because 

they realize that what was said could not have been what was written in the subtitles, since images 

which are quite “hot” are  matched with words that seem to have been taken from children’s books" 

(Scandura 2004: 125f).

Zudem spielt besonders im Hinblick auf die vorliegende Studie die Zielgruppe des untersuchten 

Films ein. Da sich die Handlung von "Die Welle" in jugendlichen Milieus und mit jugendlichen 

Personen im Vordergrund abspielt, dürfte man davon ausgehen können, dass das Publikum des AT 

sowie des ZT ebenfalls aus Jugendlichen, oder zumindest aus jüngeren Personen besteht. Dies 

dürfte zu einer größeren Akzeptanz der tabuisierten sprachlichen Zeichen als bei einem 

durchschnittlichen Spielfilm führen, da das Zielpublikum in seinem eigenen Alltag eher von 

Tabusprache Gebrauch macht als Personen aus anderen Altersgruppen. 

Dieser Aspekt verstärkt sich zudem durch das Medium des Films. "Die Welle" wird in ihrer DVD-

Version untersucht, was zweifelsohne die Zielgruppe, was deren Alter betrifft, weiter 

homogenisiert. Im Kontrast zum Fernsehen, wo es weitaus wahrscheinlicher ist, dass jemand 

zufällig auf "Die Welle" oder einen vergleichbaren Film stößt, ist beim Anschauen eines DVD-

Films grundsätzlich von einer bewussten Handlung auszugehen, weswegen ältere Personen, die 

eventuell eine schmutzige Sprache in Untertiteln als kränkend auffassen würden, vom Untertitler 

nicht als mögliches Zielpublikum in Betracht gezogen werden müssen.

3.2.2 Jugendsprache erschwert das Verständnis?

Ein weiteres Argument gegen ein Auftreten von Jugendsprache bezieht sich auf die Maxime, dass 

Untertitel so leicht wie möglich zu lesen sein sollten. Denn für das problemlose Verstehen, aber 

auch für das Genießen eines Films ist eine leichte Lesbarkeit der Untertitel von besonderer 

Bedeutung. So kann vor allem die Verwendung von Slang in Untertiteln ein müheloses 

Filmerlebnis beeinträchtigen, falls die Bedeutung oder die Konnotationen eines bestimmten 

Ausdrucks dem Zuschauer nicht geläufig sind und ihm das Verständnis des Geschehens auf dem 

Bildschirm erschweren oder zumindest seine Gedankentätigkeit überstrapazieren. Aus diesem 

Grund wird solch spezielle Sprache in Untertiteln oft im Zaum gehalten (Fawcett 2003).

Gottlieb spricht hierbei vom centripetal effect in translation (2005b: 22), womit gemeint ist, dass 

Untertitler in vielen Fällen den Ausgangstext von seiner ursprünglichen, oft exzentrischen Position 

wegbewegen und ihn sprachlich in Richtung einer normalisierten Mittelposition ziehen.

Dies führt jedoch logischerweise zu einem Verlust der Eigenheit eines Films; das Spezielle und das 
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Emotionelle gehen verloren. Im Zusammenhang mit einer Untersuchung zur Untertitelung in der 

Praxis in Portugal hat Rosa herausgestellt, dass die Untertitel in Filmen oft "convey the impression 

that the characters speak like a printed page" (Rosa 2001: 215f).

Ein solcher Eindruck kann jedoch nicht als wünschenswert gesehen werden, vielmehr ist er ein 

Indiz dafür, dass eine adäquate Übersetzung in der Realität oft nicht erreicht wird. Denn wie 

anfangs in diesem Kapitel gezeigt wurde, sollen Untertitel dazu beitragen, dass ein Film verstanden 

wird und dass dem Zuschauer soweit möglich das gleiche Erlebnis wie dem Publikum des 

Ausgangstextes zuteil wird. Dazu gehört ohne Zweifel auch, dass stilistische Merkmale, die die 

Filmrollen charakterisieren, dem Zuschauer dargeboten werden müssen.

Oft muss dies auch nicht unbedingt zu Lasten der Lesbarkeit fallen, indem zum Beispiel ein 

Slangausdruck gewählt wird, der in der Zielgruppe als weitestgehend bekannt gilt.

 

3.3 Das konkrete Übertragen von Jugendsprache
Alles in allem sollte Jugendsprache also, wenn platzmäßig möglich, in Untertiteln wiedergegeben 

werden. Wie aber sollte sie ganz konkret wiedergegeben werden? 

Jeder Ausgangstext hat "semiotisch gesehen, wie jedes Zeichen, drei Dimensionen: eine 

semantische, eine syntaktische und eine pragmatische" (Reiß/Vermeer 1984/19911991: 154). Dies gilt 

demnach auch für jedes jugendsprachliche Zeichen im Ausgangstext. Wie in Kapitel 2 erläutert, 

erfüllt die Jugendsprache diverse Funktionen, und sie hat große Aussagekraft über die Identität des 

Sprechers, aber auch über sein Verhalten in einer spezifischen Situation. Daher kann postuliert 

werden, dass im Bezug auf den jeweiligen Ausdruck die beiden ersten Dimensionen weniger von 

Belang sind als die pragmatische Dimension. Es ist im Kommunikationsgeschehen zentral, für 

welchen Zweck der jugendsprachliche Ausdruck verwendet wird, was seine Funktion ist und 

welchen Effekt er erzielt (oder erzielen soll). Folglich muss das oberste Ziel bei der Untertitelung 

von Jugendsprache in Filmen das Erzielen von pragmatischer Äquivalenz sein (dies bedeutet aber 

nicht, dass zum Beispiel eine Äquivalenz der sprachlichen Form nicht wünschenswert wäre, 

besonders wegen des Feedback-Effektes). 

Hierbei ist es wichtig, dass im jeweiligen Untertitel der gleiche Effekt wie im Originaldialog 

herübergebracht wird. Darunter versteht sich zum Beispiel, dass ein Slangausdruck mit einem 

Äquivalent wiedergegeben werden sollte, das in der heutigen Gesellschaft auch als solches gilt und 

nicht bereits seine Schlagkräftigkeit als Slang verloren hat; des Weiteren muss ein Tabuausdruck 

ebenso zeitgemäß übersetzt werden, aber auch auf eine Weise, die den Stärkegrad des jeweiligen 

Ausdrucks vermittelt.
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4. Einleitung zum konkreten Untersuchungsteil

4.1 Einholung der Untersuchungsdaten
Im Analyseteil dieser Arbeit werden die Elemente des Films "Die Welle", die laut der in Kapitel 2 

beschriebenen Abgrenzung als Jugendsprache zu klassifizieren sind, auf ihre konkrete Übersetzung 

hin untersucht.

Wie im vorigen Kapitel gezeigt wurde, ist pragmatische Äquivalenz des jugendsprachlichen 

Effekts26 im Untertitel das Ziel, nach dem zu streben ist. Oft tragen mehrere jugendsprachliche 

Ausdrücke zum pragmatischen Effekt in einer Aussage bei. Deshalb werden mehrere Jugendsprach-

Ausdrücke als ein Auftreten von Jugendsprache behandelt und insgesamt auf ihre Übersetzung hin 

untersucht, sofern sie vom gleichen Sprecher und in der gleichen Aussage gemacht werden und 

dabei einen ähnlichen Effekt erzielen. Im Folgenden decken daher die Bezeichnungen 

"jugendsprachliches Element" oder "jugendsprachlicher Ausdruck" gegebenfalls über mehrere 

Elemente, die in konkreten Fällen als eine Einheit betrachtet werden.

Zur Einsammlung der dänischen Untertitel wurde das Computerprogramm SubRip verwendet, das 

es ermöglicht, praktisch auf automatische Weise den Wortlaut sowie den Timecode jedes Untertitels 

aus einer DVD zu extrahieren (Bezugsquelle: http://zuggy.wz.cz/). Ein Timecode ist ein Zeitstempel 

im Format Stunde:Minute:Sekunde:Frame. Bei der in Europa verwendeten PAL-Fernsehnorm 

besteht eine Sekunde aus 25 Frames (vgl. Díaz Cintas/Remael 2007).

Die Erfassung des deutschen Filmdialogs wurde auf sorgfältige Weise akustisch erarbeitet, auf 

etwaige Hilfsmittel wurde verzichtet. Insbesondere sei hierbei der Verzicht auf ein Anfordern von 

Drehbüchern/Dialoglisten erwähnt, der darauf beruht, dass deren sprachlicher Inhalt oft nicht dem 

endgültigen Film entspricht (Díaz Cintas/Remael 2007: 74; Gottlieb 2005a: 42) und das Gehör des 

Autors daher als vertrauenswürdiger ermessen wurde.

Die tatsächliche Analyse wurde vollzogen, indem die deutschen Filmdialoge anhand der in Kapitel 

2 genannten Kriterien, besonders des Kriteriums zur Feststellung der Jugendsprachlichkeit, auf 

Jugendsprache hin untersucht wurden. Jedes dabei entdeckte Auftreten von Jugendsprache wurde 

mit einem Timecode versehen. Durch die Angabe des Timecodes wird es dem Leser ermöglicht, bei 

Bedarf jedes in dieser Arbeit genannte Auftreten von Jugendsprache im Film schnell zu finden und 

sich jeweils über den Filmkontext in Kenntnis zu setzen. Der Einfachheit halber werden die 

Timecodes verwendet, die von SubRip automatisch aus der dänischen Untertitelspur ausgelesen 

wurden; ein "manuelles" Zeitstoppen zum Festmachen der Startzeiten der gesprochenen Dialoge 
26 Im Folgenden wird der Einfachheit halber für diese pragmatische Äquivalenz des jugendsprachlichen Effekts 

lediglich der Begriff "Äquivalenz" verwendet, falls nicht auf Anderes hingewiesen wird.
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wurde dadurch vermieden.

4.2 Die Übersetzungsstrategien/-kategorien
Ziel der vorliegenden Arbeit ist eine Bewertung der Übersetzung von Jugendsprache im Film "Die 

Welle". Hierfür werden sämtliche Wiedergaben der jugendsprachlichen Elemente in den Untertiteln 

in verschiedene Kategorien verteilt, je nach der vom Untertitler verwendeten Strategie.

Bei einer Beurteilung der Qualität der jeweiligen Übersetzungen der Jugendsprache ist es 

unvermeidlich, dass sehr kleine Nuancen darüber entscheiden können, wie die Konnotationen des 

gegebenen Ausdrucks aufgefasst werden. Die Beurteilung beruht grundlegend auf subjektiver 

Sprachauffassung, jedoch wird versucht, die Beurteilung aller Elemente und deren Übersetzungen 

so einheitlich wie möglich zu gestalten. 

Der Autor strebt hierbei an, mit möglichst wenigen Kategorien zu arbeiten. Wegen der feinen 

Nuancen bei der Beurteilung erscheint es nicht sinnvoll, eine Vielzahl an Kategorien zur Bewertung 

der Übersetzungen zu benutzen. Eine Vereinheitlichung würde sich dadurch wahrscheinlich als sehr 

schwierig herausstellen und ein Verwenden vieler Kategorien würde die Untersuchung 

unübersichtlich machen. 

Untenstehend ist der Katalog an Kategorien zu sehen, die für die Bewertung der jeweiligen 

Untertitelungen von Jugendsprache im Film "Die Welle" verwendet werden. Der Untertitler kann 

ein jugendsprachliches Element folgendermaßen wiedergeben:

äquivalent: Diese Strategie ergibt sich aus dem Vorstehenden (siehe Abschnitt 3.3). Bei der 

Anwendung der Äquivalenz (hiermit ist pragmatische Äquivalenz gemeint) übersetzt der Untertitler 

das jugendsprachliche Element in einer Weise, die dem Zuschauer das jeweilige Element ohne 

große Verluste bezüglich des Effektes verständlich macht. Die Äquivalenz ist generell anderen 

Strategien vorzuziehen.

eliminiert:  Das jugendsprachliche Element sowie sein Kotext werden in den Untertiteln komplett 

ausgelassen

neutralisiert: Dem jugendsprachlichen Element wird sein Effekt deutlich entzogen. Es wird 

stilistisch gesehen vollkommen oder zumindest markant neutralisiert.

teilweise äquivalent: Die Übersetzung des jugendsprachlichen Elements ist weder äquivalent noch 

neutralisiert, sie liegt hingegen zwischen diesen beiden Kategorien.
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Das Verwenden der Kategorie teilweise äquivalent wird für die Untersuchung und deren Ergebnis 

als wichtig empfunden, weil mit ihrer Einbeziehung alle Fälle eingeordnet werden können, bei 

denen die Übersetzung zwar nicht als neutralisiert, aber auch nicht als pragmatisch äquivalent 

bezeichnet werden kann.

Sofern die Übersetzung des jugendsprachlichen Ausdrucks nicht äquivalent ist, wird ein alternativer 

Übersetzungsvorschlag aufgeführt, der als angemessener als der tatsächlich angewendete betrachtet 

werden kann. Damit soll gezeigt werden, dass eine Äquivalenz und damit eine positiv zu 

bewertende Übersetzung des jeweiligen jugendsprachlichen Elements mit etwas Kreativität stets 

möglich ist.

4.3 Nicht-erzielte Äquivalenz wegen Platz- oder Zeitproblemen
Es muss jedoch noch folgende Differenzierung gemacht werden. Eine nicht erzielte Äquivalenz 

kann im einzelnen Fall auf die übersetzerischen Besonderheiten der Untertitelung zurückgeführt 

werden. Wie in Abschnitt 3.1 beschrieben kann nämlich aus Platzmangel auf eine äquivalente 

Wiedergabe eines jugendsprachlichen Elements verzichtet werden müssen, damit wichtigere 

Translationseinheiten im Untertitel in Erscheinung treten können.

Gottlieb ist der Meinung, dass "[m]ange svære detaljer er blevet udeladt eller forsimplet i 

dialogbeskæringens hellige navn" (1994: 70), sowie dass "[t]he time-and-space constraints of 

subtitling are often just an easy excuse for leaving out 'controversial' elements of the original 

dialogue" (2005b: 21). 

Aus diesem Grund soll bei jedem Element, bei dem keine Äquivalenz erreicht worden ist, 

untersucht werden, og eine äquivalente Wiedergabe überhaupt möglich ist.

Ist dies nicht der Fall, weil andere Informationen aus dem AT als wichtiger aufgefasst werden, wird 

bei der verwendeten Übersetzungsstrategie die Begründung Platzproblem oder Zeitproblem 

angegeben. In solchen Fällen kann eine nicht-äquivalente Übersetzung nicht als negativ bezeichnet 

werden.

Durch das Einbeziehen dieser Differenzierung kann überprüft werden, inwiefern Äquivalenz der 

Jugendsprache aus legitimen Gründen vernachlässigt wird, oder ob Gottliebs Meinung, dass die 

besonderen Beschränkungen der Untertitelung oft als Ausrede für Nicht-Äquivalenz angeführt 

werden, eine gewisse Gültigkeit zugesprochen werden kann. 

Wie in Punkt 1.5 erwähnt wurde, wird bei DVDs die 6-Sekunden-Regel oft nicht befolgt, wodurch 

mehr Informationen in den Untertiteln angezeigt werden können als in Fernsehfilmen/-sendungen. 
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Was hierbei jedoch wichtig ist, ist das Einhalten eines konstanten Tempos, damit der Zuschauer sich 

auf die Zeit einstellen kann, die er zum Lesen eines Untertitels in einem Film zur Verfügung hat. 

Falls zum Beispiel in den anfänglichen 20 Minuten eines Films alle zweizeiligen Untertitel jeweils 

mindestens fünf Sekunden auf dem Bildschirm zu sehen sind, ist es sehr problematisch, plötzlich 

einen Untertitel der gleichen Länge nur drei Sekunden auf dem Bildschirm verharren zu lassen; der 

Zuschauer wird nicht damit rechnen und wird vielleicht den letzten Teil des Untertitels verpassen, 

nicht weil er ihn etwa in drei Sekunden nicht lesen könnte, sondern weil er sein Lesetempo an die 

vorherigen Untertitel angepasst hat. 

Analog dazu soll kurz die maximale physische Länge sowie die generelle Einschaltzeit von 

Untertiteln im Film "Die Welle" ermittelt werden, damit eine qualifizierte Beurteilung gemacht 

werden kann, ob eine gegebene nicht-äquivalente Wiedergabe gerechtfertigt ist. 

Die maximale Länge eines Untertitels kann nicht in einer Anzahl von Zeichen angegeben werden, 

da zum Beispiel ein "m" breiter ist als ein "l". Daher wurde aus den dänischen Untertiteln des Films 

folgender Untertitel herausgesucht, da er in einer Microsoft Word-Datei (zusammen mit einigen 

anderen) am breitesten ist:

00:52:22:19  
00:52:26:12

Giv mig telefonen. Har den kamera?
-Ja.

Falls ein jugendsprachlicher Ausdruck nicht äquivalent übersetzt worden ist, wird jeweils die in 

dieser Studie vorgeschlagene Alternative darauf abgestimmt, dass sie nicht breiter als der 

obenstehende Untertitel ist. Um dies sicherzustellen, wurde die Spalte für sämtliche 

Alternativvorschläge im Anhang so schmal gestaltet, dass obenstehender Untertitel gerade so Platz 

findet, ohne dass sich die erste Zeile automatisch in zwei Zeilen aufteilt. Wäre ein 

Alternativvorschlag zu breit, um in höchstens zwei Zeilen zu passen, wird der Alternativvorschlag 

nicht angegeben und stattdessen wird der Übersetzung das Prädikat Platzproblem erteilt.

Um eine Grundlage zur Bewertung zu haben, wann ein Alternativvorschlag wegen Zeitproblem 

nicht als eine Möglichkeit in Frage kommt, wurden einige verschiedene Untertitel aus "Die Welle" 

auf ihre Einschaltzeit hin überprüft. Es hat sich dabei Folgendes herausgestellt:

- Untertitel mit zwei vollen (oder fast vollen) Zeilen haben nicht selten eine deutlich kürzere 

Einschaltzeit als es von der 6-Sekunden-Regel empfohlen wird, nämlich etwas weniger als vier 

Sekunden. Daher werden vier Sekunden als die minimale Einschaltzeit festgesetzt, die ein Untertitel 

mit einem alternativen Übersetzungsvorschlag besitzen muss, falls beide Zeilen die maximal 

mögliche Länge besitzen. 
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- Ganz kurze Untertitel von einem oder zwei Wörtern werden nie weniger als eine Sekunde auf dem 

Bildschirm gezeigt. Meistens bleiben sie mindestens anderthalb Sekunden stehen, weswegen dies 

als minimale Einschaltzeit von sehr kurzen Untertiteln festgelegt wird. Eine halbe Minute ist in 

etwa das gleiche wie 12 Frames (1 Sekunde = 25 Frames).

In der folgenden Tabelle werden für verschiedene Längen von Untertiteln die minimal erforderten 

Einschaltzeiten gezeigt. Sie sind durch sporadisches Analysieren der Untertitel von "Die Welle" 

festgesetzt worden. 

Länge von Zeile a Länge von Zeile b minimale Einschaltzeit
lang lang 4 Sek.
lang mittel 3 Sek.
mittel mittel 2 Sek. + 12 Frames
lang nicht vorhanden 2 Sek.
mittel nicht vorhanden 1 Sek. + 20 Frames
kurz nicht vorhanden 1 Sek. + 12 Frames

Abb. 7: Minimale Einschaltzeiten für Untertitel verschiedener Längen in "Die Welle"

Es ist hierbei unwichtig, ob es jeweils die erste oder die zweite Zeile ist, die "lang" bzw. "mittel", 

"kurz" oder "nicht vorhanden" ist. Die Bezeichnungen "kurz", "mittel" und "lang" sind im Vergleich 

zum obenstehenden, als Beispiel aufgeführten Untertitel zu sehen, der logischerweise als "lang" 

bezeichnet wird. 

Die Bewertung, ob ein jugendsprachlicher Ausdruck wegen Platz- oder Zeitproblemen nicht 

äquivalent übersetzt werden kann, wird ausschließlich anhand des tatsächlichen Spottings des Films 

gemacht. Es wird nicht untersucht, ob alternative Ausstrahlungszeiten der Untertitel in konkreten 

Fällen eine pragmatische Wiedergabe erleichtern könnten. Diese Wahl begründet sich teils darin, 

dass eine zusätzliche Erwägung dieses Aspekts sehr umfangreich und für die vorliegende Arbeit 

womöglich zu technisch wäre, teils darin, dass das Spotting in der dänischen Untertitelspur 

identisch ist mit den drei anderen Sprachen, die auf der DVD angeboten werden27 - und eine 

Änderung des Spottings in diesem Film aufgrund damit auftretender Mehrkosten vom Untertitler 

wahrscheinlich nicht in Erwägung gezogen werden konnte.

  

27 Dies hat sich herausgestellt, als die übrigen Untertitelspuren mit Hilfe des Programms SubRip extrahiert wurden.
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4.4 Verwendete Hilfsmittel
Die Beurteilung – sowohl der kontextbezogenen Bedeutung der jugendsprachlichen Elemente im 

Ausgangstext als auch der Angemessenheit der Übersetzungsstrategie sowie des eventuellen 

Alternativvorschlages – beruht weithin auf subjektiver Sprachauffassung. In geeigneten Fällen 

wurde jedoch auf folgende spezielle Hilfsmittel zurückgegriffen:

4.4.1 Hilfsmittel zur deutschen Sprache:

Duden – Wörterbuch der Szenesprachen (Duden 2001)

Hierbei handelt es sich um ein Wörterbuch, das zum Nachschlagen von Jugendsprache in dieser 

Arbeit leider keine große Anwendung finden konnte, da es nur über 400 Einträge verfügt. 

Sprachnudel.de – Wörterbuch der Jetztsprache

Spachnudel.de ist ein interaktives online-Wörterbuch, bei dem User neue Slangworte vorschlagen 

können, die dann von der Redaktion gegebenfalls implementiert werden. Die einzelnen Einträge 

werden definiert und mit Beispielsätzen veranschaulicht. Interessant ist die Bewertungsfunktion, bei 

der jedem Eintrag zwischen einem und fünf Sternen zugesprochen werden können. Diese 

Bewertung, besonders aber die Anzahl der User, die eine Bewertung abgegeben haben, kann 

Aufschluss über die konkrete Anwendbarkeit und Verbreitung des gegebenen Ausdrucks geben. In 

Sprachnudel.de sind 8603 Wörter eingetragen (http://www.sprachnudel.de/statistik – Stand: 

19.08.2010).

Szenesprachenwiki.de – Neues Wörterbuch der Szenesprachen

Hierbei handet es sich um ein Gemeinschaftsprojekt von Dudenverlag und Trendbüro. Es 

funktioniert ähnlich wie Sprachnudel.de, verfügt mit 2270 Wörtern jedoch über deutlich weniger 

Einträge (Stand: 19.08.2010).

Wiktionary.de

Wiktionary ist ein freies Online-Wörterbuch, dessen Ziel es ist, den gesamten deutschen Wortschatz 

zugänglich zu machen. Die Einträge werden von Usern verfasst.

Wiktionary wird in dieser Arbeit zum Nachschlagen eines jugendsprachlichen Ausdrucks benutzt, 

wenn die anderen genannten Hilfsmittel den Ausdruck gar nicht oder nur unbefriedigend aufführen. 
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4.4.2 Hilfsmittel zur dänischen Sprache:

Den Danske Ordbog – moderne dansk sprog

Den Danske Ordbog lässt sich ebenfalls im Internet konsultieren. Sein Ziel ist es, den dänischen 

Sprachgebrauch anhand von umfangsreichen Korpora zu beschreiben.  

Mit seinem umfangreichen Volumen beinhaltet Den Danske Ordbog auch einige Slangausdrücke 

und Tabuwörter, weswegen es sich als Hilfsmittel für die vorliegende Arbeit gut eignet.

Politikens Slangordbog (Anker-Møller et al. 1995)

Dieses Wörterbuch führt eine Menge von Slangausdrücken auf und der zweite Teil, das 

"umgekehrte" Slangwörterbuch, soll es ermöglichen für normalsprachliche Ausdrücke synonyme 

Slangausdrücke zu finden. Politikens Slangordbog hat sich jedoch leider nicht als sehr brauchbar 

erwiesen, da bei seiner Benutzung beurteilt wurde, dass die darin aufgeführten Ausdrücke generell 

nicht mit den in der Realität verwendeten übereinstimmen.

Damit sind nun die Instrumente vorgestellt worden, die für die Analyse der Übersetzung von 

Jugendsprache in dem ausgewählten Film benötigt werden und somit kann man sich nun der 

eigentlichen Untersuchung zuwenden.

4.5 Der Aufbau des Untersuchungsteils
Im Untersuchungsteil dieser Arbeit (die nächsten beiden Kapitel) werden zuerst ausgewählte 

Szenen aus dem analysierten Film aufgeführt und die darin vorkommenden jugendsprachlichen 

Elemente eingehend im Hinblick auf ihre Übersetzung besprochen (Kapitel 5). Es wurde ein breites 

Spektrum an Szenen ausgewählt, das es ermöglichen soll, an vielen verschiedenen Beispielen zu 

sehen, welche Ausdrücke als jugendsprachlich aufgefasst werden und wie die jeweiligen 

Übersetzungen beurteilt wurden.

Die Veranschaulichung der Untersuchung wird anhand von ganzen Szenen vorgetragen, und nicht 

etwa aufgeteilt nach den verschiedenen Übersetzungskategorien, weil dadurch eine weitaus größere 

Übersicht erreicht wird. Es wird vermieden, dass vor jeder einzelnen Diskussion eine Einführung in 

den filmischen Kontext notwendig ist.

Am Anfang der Analyse der jeweiligen Szene wird eine kurze Situationsbeschreibung angegeben, 

damit die Szene in den gesamtfilmischen Kontext eingeordnet werden kann und die Dialoge 

verständlich sind, ohne den Film dabei anschauen zu müssen. 

Die Szene wird in Tabellenform aufgeführt. Dabei zeigt die erste Spalte an, welcher Filmcharakter 
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den in der zweiten Spalte aufgeführten Dialog äußert. In der dritten Spalte wird der Timecode des 

zugehörigen Untertitels angegeben, und der dänische Untertitel wird in der letzten Spalte 

wiedergegeben.

Die jugendsprachlichen Elemente im jeweiligen deutschen Dialog werden kursiviert und mit einer 

Zahl versehen, die im laufenden Text wieder aufgenommen wird, wo dann das jugendsprachliche 

Element analysiert wird.

Im Anhang werden alle jugendsprachlichen Elemente in isolierter Form aufgeführt. Dort sind also 

auch die Elemente zu finden, die sich in anderen Szenen als den im folgenden Kapitel 

veranschaulichten befinden. Sämtliche jugendsprachliche Elemente werden im Anhang nach 

folgendem Muster aufgestellt:

 

Timecode jugendsprachliches 
Element im Filmdialog

dänischer 
Untertitel

Übersetzungs-
kategorie

evt. 
Alternativvorschlag

Unter "jugendsprachliches Element im Filmdialog" wird der deutsche Dialog wiedergegeben. Das 

jeweilige jugendsprachliche Element wird hierbei in kursiv hervorgehoben. Es wird nur der 

Teildialog aufgeführt, der Gegenstück des jeweiligen dänischen Untertitels (Spalte drei) ist. Falls 

darüber hinaus Sätze oder Satzteile aus dem Kotext für das Verstehen des jugendsprachlichen 

Ausdrucks essentiell sind, werden diese in der zweiten Spalte in Klammern wiedergegeben.

In der vierten Spalte wird angegeben, in welche der im Vorstehenden beschriebenen 

Übersetzunsgkategorien die jeweilige Übersetzung eingeordnet wird. 

Falls die Übersetzung nicht äquivalent ist, wird in der fünften Spalte ein Alternativvorschlag 

angegeben (Ausnahme: Platzproblem). Hierbei wird der gesamte Untertitel dargestellt, um zu 

zeigen, dass er nicht zuviel Platz einnimmt und um die Segmentierung des Untertitels zu 

veranschaulichen.

Nach der Erörterung der Szenen wird in Kapitel 6 eine Auswertung der angewendeten 

Übersetzungsstrategien vorgetragen. Anhand einer tabellarischen Aufstellung wird die generelle 

Tendenz bezüglich der Übersetzung von Jugendsprache im untersuchten Film beschrieben. Dieser 

Schritt wird es ermöglichen, eine Schlussfolgerung auf die anfangs aufgestellte Hypothese zu 

ziehen.

Bevor jedoch die Analyse vorgetragen wird, wird im Folgenden eine kurze inhaltliche 
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Zusammenfassung des Films vorgestellt.

4.6 Inhaltliche Zusammenfassung – Die Welle
Rainer Wenger, einem Lehrer Anfang 30, der bei seinen Schülern aufgrund seiner lockeren Form 

sehr beliebt ist, ist für die Projektwoche das Thema Autokratie zugeteilt worden.

Als die Schüler, die an diesem Kurs teilnehmen, sich darüber beschweren, dass sie womöglich 

schon wieder die Geschichte des Dritten Reiches durchnehmen müssen und ihre Meinung kundtun, 

dass ein solches System in der heutigen Zeit nicht mehr möglich sei, entschließt sich Herr Wenger 

ein Experiment durchzuführen: Er lässt sich zur Leitfigur der Gruppe "Die Welle" wählen und führt 

im Einvernehmen mit den Schülern unter anderem eine Uniform (weiße Hemden) und ein Logo für 

diese Bewegung ein. Die Leitsprüche der Welle sind "Macht durch Gemeinschaft" und "Macht 

durch Disziplin". Die Schüler sind trotz anfänglicher Skepsis von der neuen und alternativen 

Unterrichtsform sehr angetan, und bald beginnt die Welle auch Anhänger außerhalb des Kurses für 

sich zu gewinnen. Der Zusammenhalt ist besser denn je und die Schüler schließen innerhalb 

kürzester Zeit "Die Welle" in ihr Herz.

Die eigentlich so positive Situation läuft jedoch zusehends aus der Bahn. Nicht-Mitglieder werden 

ausgeschlossen und niedergemacht, das Logo der Welle wird überall in der Stadt an Wände und 

Autos gesprüht und es wird sogar Gewalt angewendet. Herr Wenger entschließt sich daher am 

Samstag nach Beendigung der Projektwoche, alle Schüler im Auditorium der Schule zu versammeln 

um ihnen zu demonstrieren, dass er zu weit gegangen ist und dass die Sache aus dem Ruder 

gelaufen ist. Der Schüler Tim, der aufgrund der Welle endlich nicht mehr ein totaler Außenseiter ist, 

will dies jedoch nicht wahrhaben, zückt eine Waffe und das Chaos ist komplett... 
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5. Szenen-Analyse

5.1 Szene 1: Tim bringt das Dope
Situationsbeschreibung: Nachts während einer Party stehen einige Jugendliche unter freiem Himmel 

an einem etwas abgelegenen Ort. Tim Stoltefuß kommt auf seinem Moped an und geht zu ihnen 

herüber.

Sinan
Tim
Kevin
Tim

Kevin
Tim 

Sinan

Tim

Bomber

Tim
Bomber

Tim

Stolti!
Hey.
Und Stolte, haste's Dope (1) heut' dabei?
Ja, klar.

Und das is' echt, ja?
Natürlich. Das hat'n Kollege von mir gestern aus Holland 
geholt.
Biste völlig weich in der Birne mit so viel Gras (2) 
'rumzulaufen?

Die Bullen (3) sollen mich erst mal erwischen.

Was willste'n dafür haben?

Nichts.
Was?

Schenk' ich euch. Ihr seid doch meine Homies (4).

00:09:07:10 
00:09:08:19

00:09:12:01 
00:09:15:23

00:09:19:24 
00:09:24:03

00:09:25:10 
00:09:28:23

00:09:29:02 
00:09:31:17

00:09:33:04 
00:09:35:14

00:09:37:11 
00:09:39:18

00:09:39:22 
00:09:43:17

Stolti!

Har du noget dope i dag?
-Ja.

Og det er ægte?
-Ja, jeg fik det fra Holland i går.

Er du blød i bærret?
At køre rundt med så meget græs.

Strømerne skal fange mig først.

Hvad skal du have for det?

Ikke noget.
-Hvad...?

I må få det.
I er jo mine venner.

(1)  Der erste jugendsprachliche Ausdruck dieser Szene tritt nach 9 Minuten und 12 Sekunden der 

gesamten Filmlaufzeit auf, als Kevin das Wort "Dope" benutzt, vermutlich um auf Haschisch zu 

verweisen. Dieser Ausdruck wird in der vorliegenden Arbeit als Jugendsprache gewertet, da es eher 

unwahrscheinlich ist, dass er von 40-jährigen Sprachbenutzern gebraucht wird (vgl. Kriterium zur 

Feststellung der Jugendsprachlichkeit – KFJ). Normal für einen solchen Sprachbenutzer wäre die 

Verwendung von stilistisch neutraleren Synonymen wie "Haschisch" oder "Cannabis".

Durch die Verwendung dieses Anglizismus wirkt Kevin deutlich lässiger als wenn er "Haschisch" 

gesagt hätte. Im dänischen Untertitel wird ebenfalls "dope" verwendet, und da eine Konsultation 

des Dudens (2007) und Den Danske Ordbog zeigt, dass das Wort in den beiden Sprachen über die 

gleiche Bedeutung und die gleichen Konnotationen deckt, muss die Übersetzung als äquivalent 

bezeichnet werden. 

(2) Der nächste jugendsprachliche Ausdruck in der gleichen Szene wird von Sinan geäußert. Er 
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konzipiert seine Aussage in dieser Form, um, wie Kevin vorher, cool zu wirken. Er hätte auch 

"Biste völlig verrückt mit so viel Haschisch 'rumzulaufen" sagen können, würde dadurch aber um 

Einiges neutraler und "uncooler" klingen und würde vielleicht bei den anderen Jugendlichen nicht 

so gut ankommen. Sogar eine Aussage wie "Du hast ja wohl nicht alle Tassen im Schrank...", die 

den gleichen Aussagewert wie der tatsächlich verwendete Phraseologismus hat, jedoch stilistisch 

ihren Status als Slang gewissermaßen verloren hat, würde vermutlich nicht den gleichen Effekt 

erzielen. Sinan könnte als altmodisch dastehen, was seinen Status in der Gruppe gefährden könnte.

Dem dänischen Untertitel ist eine äquivalente Wiedergabe der Jugendsprachlichkeit gelungen. "Er 

du blød i bærret" sowie "græs" erzielen im Dänischen den gleichen Effekt, wie Sinan ihn im 

deutschen Dialog erzielen möchte.

(3) Tim beantwortet Sinans Aussage, indem er von den "Bullen" spricht. Zwar ist dieser Ausdruck 

im Deutschen auch unter Erwachsenen gebräuchlich, wird aber unter Jugendlichen sehr häufig 

verwendet und wird daher in der vorliegenden Arbeit als Jugendsprache behandelt. 

Tim, der im Film als Außenseiter präsentiert wird, möchte sich hier bei den anderen Jugendlichen 

einschmeicheln. Hätte er den Ausdruck "Polizei" verwendet, würde er höchstwahrscheinlich als 

"uncool" aufgefasst werden, was seinen Status als Außenseiter noch verschärfen könnte. 

"Strømerne" gibt den Ausdruck äquivalent wieder, jedoch wäre "panserne" womöglich noch ein 

wenig besser, da "strømerne" etwas weniger modern oder "in" erscheint (dies ist aber 

möglicherweise nicht mehr als eine subjektive Einschätzung).

Das Wort "erwischen" im gleichen Satz ist ein Beispiel für einen der vielen Ausdrücke, die vorerst 

als mögliche Kandidaten für die Bezeichnung "Jugendsprache" in dieser Arbeit galten, später 

jedoch aussortiert wurden. "Erwischen" ist in dieser Situation zwar deutlich cooler als "fassen", ist 

aber so gebräuchlich in allen Altersschichten, dass es kaum als Jugendsprache bezeichnet werden 

kann.

(4) Mit "Homies" möchte sich Tim erneut hervortun, er möchte von seinen Zuhörern als lässig 

akzeptiert werden. "Homie" wird folgendermaßen definiert: "Als Mitglied der POSSE ist der Homie 

ein enger, verlässlicher Freund, mit dem man gemeinsam rumhängen kann" (Duden – Wörterbuch 

der Szenesprachen 2001). Im zugehörigen dänischen Untertitel ist "Homies" mit "venner" 

wiedergegeben, was als eine klare Neutralisierung bezeichnet werden muss. "Venner" verfehlt den 

Effekt, den Tim zu erzielen wünscht, und lässt ihn als langweilig und uncool dastehen, eben genau 

das, was er durch seine Sprache zu vermeiden versucht. 
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Um eine äquivalente Wiedergabe zu garantieren, hätte der Übersetzer durchaus auch "homie" 

anwenden können, denn es gibt keinen Grund anzunehmen, dass dieses Wort von der dänischen 

Zielgruppe nicht verstanden und gegebenenfalls verwendet würde (dies wurde durch die 

Suchfunktion bei Google nachgeprüft).

   

5.2 Szene 2: Im Klassenzimmer 
Situationsbeschreibung: Die Szene spielt sich im Klassenzimmer ab. Es ist der erste Tag der 

Projektwoche. Herr Wenger möchte sein Experiment zum Thema Autokratie durchführen. Er ist bei 

einer Abstimmung zur "Leitfigur" der neuen Bewegung gewählt worden, weswegen er die Schüler 

bittet, ihn des Experimentes wegen nicht länger mit dem Vornamen anzusprechen.  

Wenger

Mona
Kevin
Dennis

Kevin

Karo
Kevin

Marco
Wenger

Deswegen möchte ich, dass ihr mich während der ganzen 
Zeit mit Herr Wenger ansprecht.
Herr Wenger?
Jetz' wird er noch größenwahnsinnig.
Häh, wir haben doch grad' eben abgestimmt, oder?

Was willst'n du von mir, Ossi (1)?

Jetz mach halt mit!
- Von dir lass' ich mir gar nichts sagen, Biatch (2).

Pass auf, was du sagst, du Assi (3).
Jetz' seid bitte ruhig. Kommt, nehmt mal alle Sachen von 
euren Tischen. Alle.

00:15:16:06 
00:15:20:12

00:15:20:24 
00:15:24:15

00:15:25:03 
00:15:26:20

00:15:26:24 
00:15:31:00

00:15:31:05 
00:15:35:12

Så I denne uge skal I tiltale mig
Herr Wenger.

Har han storhedsvanvid?
-Vi har jo lige stemt.

Var der noget, øst-nar?

Leg nu med.
-Hold din kæft, din sæk.

Luk røven, dit møgdyr.
-Ti stille. Fjern alt fra bordene.

(1) Kevin, der als arrogant dargestellt wird und gerne bestimmen möchte, benutzt im gesamten Film 

viele Slangausdrücke und Schimpfwörter, wodurch er als rau und cool dastehen möchte. Hier 

provoziert er Dennis, der ihm im Satz vorher widersprochen hat. Die Beschimpfung "Ossi", die von 

Kevin in einer überlegenen Art vorgetragen wird, ist durch "øst-nar" äquivalent wiedergegeben 

worden.

Der Ausdruck "Ossi" kann keineswegs als reine Jugendsprache bezeichnet werden, wird aber in den 

Untersuchungsgegenstand eingeschlossen, da er in dieser Szene als grobe Beleidigung seitens 

Kevin verwendet wird und damit die in der Jugendsprache oft ausgedrückten sehr negativen 

interpersonalen Relationen gut widergespiegelt.

 

(2) Auf Karos Bitte hin, bei Herrn Wengers Spiel mitzuspielen, wird diese von Kevin mit "Biatch" 

beschimpft, einer artikulierteren und daher wahrscheinlich etwas stärkeren Form des Anglizismus 

"Bitch". 
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Der Untertitel wird aus folgendem Grund als teilweise äquivalent bezeichnet: Zwar ist durch "Hold 

din kæft" die Stärke von Kevins Beschimpfung klar ersichtlich und gegenüber dem deutschen "Von 

dir lass' ich mir gar nichts sagen" gar verschärft, jedoch ist das Schimpfwort "sæk" im Dänischen 

durchaus veraltet und würde von einem "coolen" Jugendlichen wie Kevin keine Verwendung 

finden. Demgegenüber ist "bitch" im Dänischen sehr wohl bekannt und in der Jugendsprache sehr 

verbreitet, weswegen es klar vorzuziehen wäre.

(3) Marco verteidigt seine Freundin, indem er Kevin droht und ihn mit "Assi" beschimpft. Im 

Dänischen sagt er "Luk røven, dit møgdyr", was die Bedrohung und die Feindseligkeit 

herüberbringt und als äquivalent bezeichnet werden kann. Dabei zielt es aufgrund des 

Phraseologismus "luk røven" beinahe über das Ziel hinaus; "Pas på, hvad du siger, røvhul" würde 

bereits genügen um den illokutionären Effekt herüberzubringen.  

Die gleiche Szene setzt sich über längere Zeit fort. Nach etwa einer Minute kommen weitere 

jugendsprachliche Ausdrücke vor.

Wenger

Bomber
Wenger

Kevin

Wenger
Kevin
Wenger

Kevin
Dennis

Wenger

Dann machen wir das doch jetzt mal alle. Also alle 
aufstehen bitte. Zusammen aufstehen, kommt.

Was geht'n jetz', ey (4)?
Und tief durchatmen.

Kommt, steht auf. Alle. 
Einatmen... 

Und ausatmen.

Und was is' mit euch?
Kein' Bock (5).

Dann musst du gehen.
Häh?
Ich zwinge niemanden. Das gilt übrigens für alle. Das 
Ganze hier ist freiwillig.

Jetz' bleib doch mal cool (6), Rainer.
Herr Wenger.

Kevin, das ist ganz einfach. Entweder du machst mit oder 
du gehst.

Also?

00:16:32:22 
00:16:37:08

00:16:37:15 
00:16:40:12

00:16:41:11 
00:16:45:03

00:16:45:20 
00:16:47:21

00:16:49:11 
00:16:52:07

00:16:52:11 
00:16:54:15

00:16:54:21 
00:16:58:23

00:17:00:06 
00:17:03:00

00:17:03:06 
00:17:06:23

00:17:09:15 
00:17:11:24

Lad os gøre det alle sammen.
Rejs jer, alle sammen.

Og tag en dyb indånding.

Rejs jer op, alle sammen.
lndånding.

Ånd ud.

Og hvad med jer?
-Jeg gider ikke.

Så må du gå.

Jeg tvinger ingen. Det gælder
alle. Det her er frivilligt.

Slap af, Rainer.
-''Herr Wenger''!

Kevin, det er meget enkelt.
Enten er du med, eller også går du.

Nå...?
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Kevin

Ferdi

Kommt, Männer! Is' mir zu krank (7) hier.

Komm, Sinan. Bomber.

Tschüssikowski (8).

00:17:12:13 
00:17:15:21

00:17:16:16 
00:17:19:02

00:17:28:08 
00:17:30:08

Kom, venner. Det her er for sygt.

Kom, Sinan. Bomber.

Hyg jer!

(4) Herr Wenger möchte, dass die Schüler fortan aufstehen, wenn sie etwas sagen möchten, da sie 

durch Aufstehen besser Luft bekämen. Er möchte eine kurze Respirationsübung mit allen Schülern 

durchführen, was aber bei Bomber auf Skepsis stößt. Dieser scheint die Übung und das Engagieren 

der Schüler durch Herrn Wenger nicht als cool aufzufassen, weswegen er mit einem angewiderten 

Gesichtsausdruck seine Freunde, die neben ihm sitzen, fragt: "Was geht'n jetz', ey?"

Das Verb "gehen" wird hier in der Bedeutung "geschehen, passieren" angewendet. Es handelt sich 

wahrscheinlich um eine modernere Form des Ausdrucks "abgehen". Durch das Entfernen von "ab-" 

wird der Ausdruck modernisiert, als Slangausdruck also in seinem Effekt gegenüber dem seit 

längerer Zeit in der Jugendsprache verwendeten "abgehen" verschärft. In diesem Satz 

veranschaulicht sich zudem, dass der Diskursmarker "ey" in der Jugendsprache zur Intensivierung 

verwendet werden kann. 

Im Dänischen könnte Bombers Aussage zum Beispiel mit "hvad fanden sker der" wiedergegeben 

werden. Da ein Verb, das dem hier verwendeten "gehen" in seiner Jugendsprachlichkeit entspricht, 

in der dänischen Sprache nicht existiert, muss mit anderen Mitteln Vorlieb genommen werden, so 

zum Beispiel dem Kraftausdruck "for fanden".

In der tatsächlichen Übersetzung ist Bombers Aussage eliminiert worden. Dies könnte darauf 

beruhen, dass Herr Wengers Instruktionen für den Film wichtiger sind als Bombers Beschwerde. 

Der Untertitler war möglicherweise der Auffassung, dass eine Wiedergabe von Bombers Worten in 

einem Zeitproblem resultieren würde. Der Untertitel, in dem Bombers Worte wiedergegeben 

werden könnten, dauert nur etwas unter drei Sekunden. 

00:16:37:15  
00:16:40:12

Hvad fanden sker der?
-Og tag en dyb indånding.

00:52:22:19  
00:52:26:12

Giv mig telefonen. Har den kamera?
-Ja.

Der Alternativvorschlag ist hier mit dem längsten Untertitel des Films (vgl. Abschnitt 4.3) zum 

Vergleich aufgeführt. Es ist zu sehen, dass beide Zeilen des Vorschlags nur ein wenig mehr als eine 

"mittlere" Länge besitzen. Konsultiert man Abbildung 7 (Seite 37), wird deutlich, dass für einen 
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Untertitel mit zwei Zeilen mittlerer länge eine Einschaltzeit von zwei Sekunden und 12 Frames, und 

für einen Untertitel mit einer langen und einer mittleren Zeile drei Sekunden benötigt werden. Der 

Alternativvorschlag ist zwischen diesen beiden Kategorien einzuordnen, weswegen die tatsächlich 

vorhandene Verweildauer von zwei Sekunden und 22 Frames, also beinahe drei Sekunden, als 

ausreichend bezeichnet werden muss. Dies ist besonders deswegen der Fall, weil keine schwer 

verständlichen Wörter im Untertitel vorkommen würden, die eine längere Lesezeit erforderlich 

machen.

Ein anderer Aspekt, der den Untertitler zu einer Eliminierung veranlasst hat, kann möglicherweise 

in der Auffassung liegen, dass Bombers Aussage durch seine Körpersprache bereits erklärt wird. 

Jedoch könnte es sicherlich für einen nicht Deutsch sprechenden Zuschauer dennoch interessant 

sein zu erfahren, was Bomber genau sagt. Bomber könnte theoretisch die Aussage anders gestalten, 

als er hat, zum Beispiel könnte er Herrn Wenger übel beschimpfen, was womöglich die Relationen 

zwischen den beiden Personen in ein anderes Licht stellen würde. 

Aus diesen Gründen ist das Auslassen von Bombers Aussage nicht als legitim zu bezeichnen, 

weswegen es die Bewertung eliminiert erhält.

(5) Kevin und Bomber machen bei der Respirationsübung nicht mit, weswegen Herr Wenger fragt: 

"Und was is' mit euch?" Kevin antwortet "Kein' Bock", eine seit vielen Jahren bekannte 

jugendsprachliche Weise um auszudrücken, dass man keine Lust hat. Im Untertitel ist das Verb 

"gide" verwendet worden, was sicherlich in einer gleichwertigen Situation in Dänemark verwendet 

werden könnte. Es ist wichtig, dass nicht ein Ausdruck wie "have lyst" benutzt worden ist, da dieser 

als deutlich weniger jugendsprachlich als "gide" bezeichnet werden muss. Eine Konstruktion mit 

"gide" hingegen erreicht eine äquivalente Übersetzung.

(6) "Cool bleiben" und "slappe af" sind in dieser Szene ebenfalls äquivalent. Diese Ausdrücke 

könnten in gleichartigen Situationen von deutschen und dänischen Jugendlichen gleichermaßen 

verwendet werden.

(7) Das Wort "krank" ist einem Bedeutungswandel unterzogen worden, so dass es neben der 

ursprünglichen Bedeutung nun auch als Synonym für "verrückt" oder "unsinnig" benutzt werden 

kann. Diese neue Bedeutung wird besonders von Jugendlichen oft benutzt. Im Dänischen gilt dies 

genauso für das Adjektiv "syg", das also die gleiche Bedeutung annehmen kann und daher in 

diesem Fall eine äquivalente Wahl ist.
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(8) Ferdi, der sich selbst als Spaßmacher profiliert, verabschiedet hier Kevin, Sinan und Bomber auf 

sarkastische Weise, da sie von Herrn Wenger gebeten worden sind, den Unterricht zu verlassen. Der 

Sarkasmus wird erreicht, indem er statt "tschüss" "tschüssikowski" sagt. Er benutzt damit einen 

Pseudo-Slawismus, ein Stilmittel, das, wie Pseudo-Romanismen (z.B. "geil" > "geilo"), laut 

Androutsopoulos (1998: 12) zur Jugendsprache gehört. Im dänischen Untertitel wird "hyg jer" 

verwendet, eine unter Jugendlichen sehr verbreitete Abschiedsformel, die den sarkastischen Effekt, 

den Ferdi erzielen möchte, auf zufriedenstellende Weise darstellt.

5.3 Szene 3: Kevin möchte über die Bahn knallen
Situationsbeschreibung: Kevin, Bomber und Sinan sind aus dem Unterricht geworfen worden und 

gehen eine Straße entlang.

Bomber

Kevin

Bomber

Kevin

Sinan

Kevin
Sinan

Kevin
Sinan

Lass uns 'ne Runde Billiard spielen.

Nee.

Weiß da 'was Besseres.

Alter, was is' das denn?
Dachte, bu bist mit der M-Klasse hier.

Ist der Wagen meiner Mutter. Hat mein Vater ihr zum 
Hochzeitstag geschenkt.

V8, 190 KW, 240 Spitze.

Würd' ich sagen: Knallen wir mit den Bälgen mal über die 
Bahn (1), oder?

Was' mit dir?
Naa, ich komm' nich' mit.

Wie, du kommst nich' mit?
Na ich geh' zurück in'n Unterricht.

Biste jetz völlig frei (2), oder was?
Alter, ich bin schon zweimal hängen geblieben (3).

Weißte was los is', wenn ich mein Abi nich' schaffe?

Und bei dir läuft's doch auch nich' gut?!

00:17:50:06 
00:17:52:12

00:17:53:23 
00:17:55:07

00:17:55:16 
00:17:57:19

00:17:58:07 
00:18:01:14

00:18:01:18 
00:18:04:20

00:18:04:24 
00:18:07:18

00:18:07:22 
00:18:11:07

00:18:13:00 
00:18:16:12

00:18:17:02 
00:18:19:22

00:18:20:01 
00:18:23:21

00:18:24:01 
00:18:27:05

00:18:27:22 
00:18:31:03

Lad os spille lidt billard.

Nej.

Jeg har en bedre ide.

Hvad er nu det?
Det er jo en M-klasse.

Min mor fik den
i bryllupsgave af far.

V8, 190 Kw, topfart 240.

Skal vi tage en tur på motorvejen?

Hvad med dig?
-Jeg vil ikke med.

Hvad skal det sige?
-Jeg går tilbage til timen.

Rabler det helt for dig?
-Jeg er dumpet to gange.

Det går helt galt,
hvis jeg dumper igen.

Og det kører jo
heller ikke for dig.

Während Kevin sagt, er wisse "'was Besseres" als Billiard, nimmt er einen Autoschlüssel aus der 
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Hosentasche und entriegelt das Auto seiner Mutter, einen neu aussehenden Land Rover. Bomber, 

der positiv überrascht ist, leitet seine darauf folgende Aussage mit der Nominalanrede "Alter" ein. 

Das Wort "Alter" in dieser Situation wurde zuerst als Kandidat für das Einschließen in den 

Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit erwogen, letzten Endes jedoch ausgeschlossen, da die 

hauptsächliche Funktion, die es hier erfüllt, lediglich das Eröffnen sowie das Verstärken der 

Aussage ist (vgl. Abschnitt 2.9.2). 

(1) Kevin schlägt vor, mit "den Bälgen mal über die Bahn" zu knallen, was als eindeutiger Slang zu 

bewerten ist. Die dänische Wiedergabe ist mit "Skal vi tage en tur på motorvejen" signifikant 

neutralisiert worden, da absolut nichts vom hier verwendeten Slang übertragen wird. 

Kevin möchte wie im Rest des Films äußerst cool wirken und wählt deswegen "knallen" statt eines 

neutralen Wortes wie "fahren" und benutzt zudem das Wort "Bahn" statt "Autobahn". Der Ausdruck 

"Bälgen" wird von Kevin anstelle von "Auto" benutzt. Es handelt sich hierbei zwar um ein 

stilistisch neutrales Wort (Fachausdruck), mit dem auf einen speziellen Teil des Autos referiert wird, 

jedoch ist es sehr ungewöhnlich, in dieser Situation von "Bälgen" zu reden. Kevin benutzt es 

dennoch, um die Aussage noch cooler zu machen. 

Bei einem Alternativvorschlag, der im Gegensatz zum tatsächlich konzipierten Untertitel eine 

jugendsprachliche Äquivalenz erzeugen möchte, müsste erreicht werden, dass die Handlung 

"schnell mit dem Auto fahren" in einer sehr lässigen und von Slang geprägten Art wiedergegeben 

wird. Der dänische Ausdruck "at smadre hen over noget" könnte hierbei gewählt werden, um wie 

"knallen" auszudrücken, dass man sehr schnell und ohne Rücksicht fahren möchte. 

Im Dänischen lässt sich nicht auf die gleiche Weise wie im Deutschen aus "motorvej" durch das 

Entfernen des ersten Teils des Kompositums (=> "vej") ein Slangausdruck bilden, jedoch kann man 

die Straße mit "asfalten" bezeichnen und dadurch den gleichen Effekt erzielen. Der 

Alternativvorschlag könnte demnach folgendermaßen aussehen:

00:18:07:22 

00:18:11:07

Lad os smadre en tur 

hen over asfalten.

Zu bemerken ist, dass nicht wie im angewendeten Untertitel eine Frage mit "skal vi..." 

vorgeschlagen wird, sondern eine Aufforderung. Dies beruht darauf, dass Kevin im Filmdialog zwar 

eine Frage stellt, sein illokutionärer Akt jedoch eher eine Aufforderung an seine Freunde ist, mit 

ihm im Auto zu fahren. Durch die Frageform des im Film verwendeten dänischen Untertitels wird 

Kevin als etwas unsicherer dargestellt als im Originaltext, es wird nicht genauso deutlich, dass er 
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gerne der Anführer der anderen beiden Schüler sein möchte. 

Es muss also insgesamt festgehalten werden, dass dieser Untertitel die Relation zwischen den drei 

Personen sowie die Charakterisierung Kevins äußerst mangelhaft überträgt.

(2) Als Sinan andeutet, er wolle lieber in den Unterricht zurückkehren, fragt ihn Kevin, ob er denn 

"völlig frei" sei. "Frei sein", das hier wahrscheinlich "verrückt sein" oder "spinnen" bedeutet, wird 

normalerweise in einem solchen Zusammenhang nicht benutzt. Es passt aber sehr gut zum 

Filmcharakter Kevin, der, wie bereits erwähnt, einer der Personen ist, die in diesem Film die 

meisten und die extremsten jugendsprachlichen Ausdrücke benutzen. 

"Rabler det helt for dig" wird als eine gute Lösung beurteilt, die den Effekt äquivalent an das 

dänische Publikum heranbringt. Ob "rable" in diesem Zusammenhang als Jugendsprache bezeichnet 

werden kann, ist zweifelhaft, jedoch kann man sich durchaus gut vorstellen, dass ein "dänischer 

Kevin" diesen Ausdruck in einer vergleichbaren Situation benutzen würde. 

(3) Sinan rechtfertigt sich damit, dass er schon zweimal "hängen geblieben" sei. Er leitet den Satz 

mit der Nominalanrede "Alter" ein, die dieses Mal jedoch eine dominantere jugendsprachliche 

Funktion hat als das oben erwähnte "Alter" von Bomber. Sinan möchte Kevin klarmachen, dass er 

nicht mitfahren wird, jedoch ohne ihn dabei negativ zu stimmen. Er schmeichelt sich also sozusagen 

bei ihm ein, indem er ihn "Alter", also seinen guten Freund oder Kumpel, nennt. Der 

Phraseologismus "hängen bleiben" wird aus dem gleichen Grund verwendet. Sinan möchte eine 

Verbindung zu Kevin erzielen, indem er ihre gemeinsame Sprache, also die Jugendsprache, benutzt. 

Hätte er statt seiner tatsächlichen Aussage "Ich bin schon zweimal sitzen geblieben" gesagt, wäre 

die Möglichkeit größer, dass Kevin Sinan als "feindlich gesinnt" auffassen würde, weswegen es 

weniger wahrscheinlich wäre, dass er ihm sein Rückkehren in den Unterricht verzeihen würde. 

Im dänischen Untertitel ist Sinans Aussage so übersetzt worden, als hätte sie wie gerade genannt 

ausgesehen, also stilistisch neutral. Zwar lässt sich kein äquivalenter Ausdruck zu "hängen bleiben" 

finden, jedoch könnte der jugendsprachliche Gehalt, mit dem Sinan seine Aussage in einer 

entschuldigenden Weise gestalten möchte, dennoch reproduziert werden. So könnte die 

Nominalanrede "champ" am Ende des Satzes die Aufgabe von "Alter" übernehmen, während ein 

Einfügen der Partikel "jo" die Aussage mehr zu einer Entschuldigung seitens Sinans umformen 

könnte. Der endliche Satz könnte demnach folgendermaßen lauten: "Jeg er jo dumpet to gange, 

champ."  
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5.4 Szene 4: Zuhause bei Herrn und Frau Wenger
Situationsbeschreibung: Herr Wenger (Rainer) sitzt zuhause vor dem Computer, als seine Frau Anke 

nach Hause kommt und ihn begrüßt.

Anke
Rainer

Anke
Rainer
Anke
Rainer

Anke

Rainer
Anke
Rainer

Anke

Rainer
Anke

Rainer

Anke

Na?
Hi. 
Warte mal ganz kurz, ich will dir was zeigen

Guck mal! Hier...
Was ist das?
Du weißt doch, was Kaschi für'n Hänger (1) ist, oder? 
Hm.
Der hat heute Nachmittag bei Myspace 'ne Seite 
gemacht. Schon sind wir online. Ist doch geil (1)!!

Supergeil (2).

Schatz.
Ja?
Kaschi ist total motiviert (3).
Die Kids (4) machen grad' 'ne richtige Veränderung 
durch.

Klar. Sieht man ja auch. Ihr mit euren weißen Hemden.

Ja, okay, ich hab' vergessen mich umzuziehen.
Im Kollegium reden sie auch schon über dich.

Das' mir scheißegal (5), das haben die schon immer 
gemacht. Aber seit wann interessiert dich das?

Ich sag's ja nur.

00:45:47:23 
00:45:50:24

00:45:51:13 
00:45:53:17

00:45:54:04 
00:45:59:08

00:46:00:02 
00:46:01:24

00:46:06:18 
00:46:09:14

00:46:09:24 
00:46:12:02

00:46:12:06 
00:46:16:07

00:46:16:11 
00:46:20:13

00:46:20:17 
00:46:24:12

00:46:25:09 
00:46:27:09

Hej.
Jeg skal vise dig noget.

Se her.

Du ved, hvor doven Kaschi er. Nu har
han lagt os ind på MySpace. Flot.

Rigtig flot.

Skat.
Kaschi er blevet topmotiveret.

Eleverne ændrer sig virkelig.

Ja, det ser man jo.
Med deres hvide skjorter.

Jeg har ikke nået at skifte.
-De andre lærere taler om dig.

Det har de jo altid gjort.
Men hvorfor går du op i det?

Jeg siger det bare.

Herr Wenger ist einer der Charaktere in diesem Film, die sehr gut das Code-Switching in Aktion 

veranschaulichen. Er passt seinen Sprachstil stets an die Situation an. So gibt es Szenen, in denen er 

einen sehr formellem Stil an den Tag legt, zum Beispiel in Einzelgesprächen mit der Rektorin, und 

andere, in denen er einen jugendsprachlichen Stil verwendet, so zum Beispiel in dieser Szene. 

(1) Begeistert berichtet Herr Wenger vom Schüler Kaschi, der sonst immer ein "Hänger" ist, jetzt 

aber plötzlich produktiv ist. Dies bezeichnet Herr Wenger als "geil". Er drückt also seine 

Neuigkeiten für seine Frau auf eine besonders emotive Weise aus. Im Untertitel ist Kaschi bloß 

"doven" und es ist "flot", dass er eine Seite bei MySpace gemacht hat. Die hier verwendete 

Übersetzungsstrategie muss als Neutralisierung angegeben werden, denn der jugendsprachliche Stil 

ist gänzlich durch einen neutralen Stil ersetzt worden. Eine äquivalente Übersetzung hätte zum 

Beispiel durch die Worte "sløv" für "Hänger" und "fedt" für "geil" erreicht werden können, ohne 

den Untertitel länger zu gestalten und den Leser dadurch mehr zu fordern als im tatsächlich 
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gewählten Untertitel.

(2) Die höhnische Antwort von Anke ist in Anlehnung an Rainers "flot" mit "rigtig flot" ebenfalls 

neutralisierend wiedergegeben worden. "Superflot" würde deutlich besser passen, um das Emotive 

der Aussage zu reproduzieren (oder "Superfedt", falls der Vorschlag aus (1) benutzt würde). 

Besonders aufgrund des Feedback-Effekts wäre eine Übersetzung mit "super-" angebracht, da selbst 

ein Däne, der überhaupt kein Deutsch spricht, das "super" in "supergeil" hört und versteht.

(3) Das Wort "total" wird in der Jugendsprache sehr oft benutzt um Adjektive zu verstärken; Gross 

spricht bei solchen Kombinationen von intensivierten Adjektivphrasen (2000: 40). Das 

obenstehende "supergeil" kann auch dazu gezählt werden. 

Die Übersetzung "topmotiveret", bei der "top-" den intensivierenden Part übernimmt, erscheint aus 

einer dänischen Perspektive um Einiges weniger jugendsprachlich als "total" für ein deutsches 

Publikum. Ein Adjektiv mit "top-" könnte im Dänischen problemlos in einer formellen 

Kommunikationssituation benutzt werden, ohne dass es Aufsehen erregen würde. Deswegen wird 

die Übersetzung als neutralisiert beurteilt.

Eine äquivalente Übersetzung könnte "supermotiveret" lauten.

(4) Hier setzt Herr Wenger seine informelle und jugendliche Sprechweise fort und bezeichnet seine 

Schüler als "die Kids". Die Wiedergabe mit "eleverne" ist stilistisch nicht markiert und daher ist die 

gewählte Strategie eine Neutralisierung. Äquivalenz könnte durch den Ausdruck "ungerne" erreicht 

werden.

(5) Das letzte Element dieser Szene ist wiederum eine intensivierte Adjektivphrase, diesmal mit 

einem Vulgarismus als intensivierenden Part. Diese Formel ist in der Jugendsprache sehr beliebt 

(vgl. Gross 2000: 47). Das von Herrn Wenger geäußerte, sehr emotive "scheißegal" ist im Untertitel 

weggelassen, die Übersetzung ist erneut neutralisiert. Möglicherweise hat es der Untertitler nicht 

für machbar gehalten, dieses Element wiederzugeben, da es sich als schwierig erweist, alle drei von 

Herrn Wenger geäußerten Informationen im Untertitel unterzubringen – dass ihm die Skepsis seiner 

Kollegen egal ist, dass sie schon immer (negativ) über ihn geredet haben und dass er nicht versteht, 

warum seine Frau dies als ein Problem sieht. Es kann durchaus dafür plädiert werden, dass die 

beiden letztgenannten Informationen für den Zuschauer am Wichtigsten sind, was ein Weglassen 

von "scheißegal" legitim machen könnte.

 Jedoch könnten durch das Einfügen von "fuck det" am Anfang des Untertitels alle Informationen 
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wiedergegeben werden, denn dadurch wird auf kurze und emotive Weise die Gleichgültigkeit von 

Herrn Wenger demonstriert. Etwaige Skrupel, den Anglizismus "fuck" in dänischen Untertiteln 

auftreten zu lassen, aus welchen Gründen auch immer, können nicht länger als nachvollziehbar 

gelten, da "fuck" sich einer eminenten "Beliebtheit" erfreut. Es wird so oft verwendet, dass man es 

in der heutigen Zeit als ein dänisches Wort bezeichnen kann (Hagen/Quist 2007: 57). Bei vielen 

dänischen Jugendlichen ist "fuck" gar das am meisten verwendete von allen Schimpfwörtern 

(Jørgensen/Quist 2008: 100).

Zusammenfassend für die Übersetzung dieser Szene bleibt zu sagen, dass der Untertitler eine 

deutliche Strategie zur Neutralisierung der jugendlichen Sprechweise Herrn Wengers zu verfolgen 

scheint. Dies wird auch an anderen Stellen des Films deutlich, so zum Beispiel in den Untertiteln, 

die zu folgenden Timecodes beginnen: 00:02:15:18, 00:02:24:17 und 00:10:12:03 (siehe Anhang).

Die Gründe für diese Wahl seitens des Übersetzers sollen an dieser Stelle nicht diskutiert werden. 

Nichtsdestoweniger bleibt festzuhalten, dass die hier gezeigte neutralisierende Porträtierung bei 

einem dänischen Zuschauer, der die deutsche Sprache nicht hinreichend beherrscht, schnell dazu 

führen kann, dass er Herrn Wenger anders auffasst, als dies vom Film beabsichtet wird. Er erscheint 

eher langweilig und sachlich, so wie man sich den durchschnittlichen Prototypen eines Lehrers 

vorstellen könnte. Letzten Endes kann dies zu einem Missverständnis des Films führen, zumal Herr 

Wenger die zentrale Figur von "Die Welle" ist.

5.5 Szene 5: Auf dem Schulhof
Situationsbeschreibung: An einer Mauer auf dem Schulhof stehen einige der Welle-Mitglieder 

herum und schauen sich auf einem Mobiltelefon eine Videoaufzeichnung von Tim an, der am 

Vorabend auf waghalsige Weise das Logo der Welle an die Facade eines riesigen Gerüsts am 

Marktplatz der Stadt gesprüht hat. 

Bomber

Tim

Sinan
Kevin

Sinan
Schüler

Geil, Alter. Ey, kein Scheiß (1), ich hätt' mich das nicht 
getraut. 
Ich scheiß' mir schon in die Hosen (2), wenn ich vom 
Dreier springen muss.
Ach was, also Höhen machen mir nichts aus.

Hier, Jungs.
Danke.

Nee, ey, nur für Welle-Mitglieder.
Was?

00:54:15:09 
00:54:17:14

00:54:17:18 
00:54:21:18

00:54:24:08 
00:54:26:07

00:54:28:08 
00:54:31:01

Sindssygt.
Det havde jeg aldrig turdet.

Jeg tør ikke hoppe fra vippen.
-Jeg har ikke højdeskræk.

Her.
-Tak.

Kun for medlemmer af Bølgen.
-Hvad?
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Sinan
Schüler

Sinan
Schülerin

Sinan
Kevin

Sinan
Kevin

Bomber

War nur Spaß, hier nimm.
Steck dir dein Scheißeis in'n Arsch, Penner (3).

Penner (3).
Ich mach' mit.

Hey.
Weißt aber schon, was die Auhnahmebedingungen sind, 
oder?
Na, hör nicht auf den Spast (4).
Ey Türke.

Du hast 'ne ganz schön große Fresse (5) in deinem 
weißen Hemd.

Ey Jungs.

Was haltet ihr hiervon?

Ganz gechillter (6) Gruß für die Welle. 
Ganz locker.

00:54:32:22 
00:54:36:24

00:54:40:03 
00:54:41:22

00:54:42:06 
00:54:45:09

00:54:46:06 
00:54:48:21

00:54:49:01 
00:54:52:05

00:54:56:04 
00:54:57:16

00:54:57:21 
00:54:59:24

00:55:00:24 
00:55:03:19

Det var kun for sjov. Her.
-Stik den op i røven, din taber.

''Din taber... ''.
-Jeg vil være med.

Hej.
-Ved du, hvad indvielsesritualet er?.

Du skal ikke høre på den nar.
-Du, tyrker...?

Du er nok stor i kæften,
når du er i hvid skjorte.

Venner...

Hvad synes I om det her?

En sej Bølge-hilsen.
Helt afslappet.

(1) Bomber, der Tim für seine Tat loben möchte, tut dies mit ganzen vier jugendsprachlichen 

Ausdrücken: "geil", "Alter", "ey" und "kein Scheiß". Den Inhalt seiner Aussage ändern diese vier 

Elemente nicht sonderlich, man könnte sie beinahe alle als Füllwörter bezeichnen. Jedoch wählt er 

diese "übertriebene" Ausdrucksweise um seiner ausgiebigen Hochachtung vor Tims Mut Ausdruck 

zu verleihen. Die dänische Wiedergabe ist zwar jugendsprachlich geprägt, jedoch vermag sie nicht, 

den extrem emotiven Charakter von Bombers Aussage zu übertragen, weswegen sie nur als 

teilweise äquivalent gelten kann. Eine äquivalente Wiedergabe könnte folgendermaßen lauten:

00:54:15:09 

00:54:17:14

Fuck, hvor sygt, mand.

Det havde jeg aldrig turdet.

Wie jedoch zu sehen ist, ist der Untertitel nur etwas mehr als zwei Sekunden eingeschaltet. Er 

besteht dabei aus zwei Zeilen von einer Länge, die zwischen "mittel" und "lang" liegt. Anhand 

Abbildung 7 (Seite 37) wird deutlich, dass dieser alternative Untertitel das generelle Tempo der 

Untertitel in "Die Welle" überschreiten würde. 

Aus diesem Grund wird bei der Übersetzungsstrategie für dieses Aufreten von Jugendsprache der 

Vermerk Zeitproblem angegeben. Dies bedeutet, dass der Übersetzer nicht vermeiden konnte, dass 

keine Äquivalenz erzeugt worden ist.

(2) Hier ist nur eine Zeile zur Verfügung, um Bombers Aussage wiederzugeben. Das 
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jugendsprachliche " Ich scheiß' mir in die Hosen" kann daher nicht äquivalent wiedergeben werden, 

denn "Jeg skider allerede i bukserne, når jeg skal hoppe fra vippen" würde 61 Zeichen einnehmen. 

Sogar eine Kürzung wie "Jeg skider i bukserne, når jeg hopper fra vippen", deren Qualität 

zweifelhaft ist, wäre mit 48 Zeichen noch deutlich zu lang. Ohne diesen Phraseologismus zu 

benutzen, könnte man den jugendsprachlichen Gehalt möglicherweise durch ein "sgu" sichern, z.B. 

"Jeg tør sgu ikke engang hoppe fra vippen". Aber auch hier wäre mit 43 Zeichen das Limit 

überschritten. Eine Wiedergabe ohne "engang", wie sie auch im tatsächlichen Untertitel auftritt 

(z.B. "Jeg tør sgu ikke hoppe fra vippen"), wäre zwar vom Platz her möglich, scheint aber das 

Verständnis sehr zu erschweren. Für einen Zuschauer, der kein Deutsch versteht, wäre nämlich der 

Sinn nicht unbedingt zu erkennen, da es undeutlich wäre, dass es sich um eine hypothetische 

Aussage handelt.

Die einzige Möglichkeit, den jugendsprachlichen Effekt auch im Untertitel zu sichern, wäre ein 

Streichen der Anspielung auf das Dreier-Sprungbrett, um Platz für "sich in die Hoßen scheißen" zu 

machen ("Jeg ville skide i bukserne"). Da aber hier nicht diskutiert werden soll, welche der beiden 

Teilsätze wichtiger ist, wird bei der vom Untertitler gewählten Strategie neben neutralisiert 

Platzproblem angegeben, analog zum Leitsatz "im Zweifel für den Angeklagten". 

(3) Ein Schüler (Name unbekannt), der seit Anfang der Szene als ein integrierter Teil der Gruppe 

dargestellt wird, reagiert verärgert, als Sinan Eis für die anderen mitbringt, aber aus Spaß sagt, dass 

er ihm keins geben werde, weil er kein Mitglied der Welle sei. Die Körpersprache sowie die 

Äußerung des Schülers deuten an, dass er beleidigt ist und dass er sich möglicherweise außen vor 

fühlt, da er nicht Teil der neu entstandenen Gemeinschaft der Welle ist. Er verleiht seiner 

Beleidigung Ausdruck, indem er Sinan dazu auffordert, sich sein "Scheißeis in'n Arsch" zu stecken. 

Zudem beschimpft er Sinan als "Penner". Hierbei erscheint es so, als würde er eine kurze Zeit 

überlegen, wonach ihm nichts besseres einfällt als "Penner". 

Laut Duden Universalwörterbuch kann "Penner" neben der primären Bedeutung auch 

"unangenehmer Mensch, widerlicher Kerl" bedeuten, jedoch wird nicht darauf aufmerksam 

gemacht, dass der Ausdruck als Schimpfwort benutzt werden kann. Für den vorliegenden Fall trifft 

die Definition von Wiktionary besser zu, die eine der möglichen Bedeutungen von "Penner" 

folgendermaßen angibt: "Beleidigung: eine männliche Person, die durch ihre Taten oder ihr 

Verhalten negativ aufgefallen ist". Als Synonyme werden "Arschloch", "Wichser" und "Arsch" 

angegeben, durch die man im vorliegenden Text durchaus auch "Penner" ersetzen könnte, ohne den 

Sinn im Wesentlichen zu ändern. 

Der dänische Untertitel, der mit "Stik den op i røven" den Phraseologismus des Ausgangstextes 
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getreu wiedergibt, benutzt für "Penner" das Wort "taber". Generell betrachtet muss dieses Wort als 

ein deutlich schwächeres Schimpfwort bewertet werden als der Ausdruck "Penner". Würde es in 

einer anderen Situation auftauchen, zum Beispiel bei einer Schlägerei, wo eine Person eine andere 

mit "Penner" beschimpft, wäre "taber" wahrscheinlich zu schwach und würde mit dem Geschehen 

auf dem Bildschirm sowie der Intonation der Aussage in Kollision treten, da "taber" keine wirklich 

starke Beschimpfung ist. "Taber" erscheint eher als eine Beschimpfung, die kleine Kinder aus 

Mangel an härteren Schimpfwörtern benutzen würden.

Jedoch ist die hier behandelte Szene nicht gewaltsam, sondern vielmehr sehr friedlich und 

"unschuldig", weswegen "taber" als eine zufriedenstellende Wiedergabe von "Penner" aufgefasst 

wird und daher die ganze jugendsprachliche Aussage (3) äquivalent in den Untertitel übertragen 

worden ist. 

Sinan beantwortet diese Beschimpfung indem er sich mittels seiner Körpersprache über den Schüler 

lustig macht und das Wort "Penner" wiederholt. Die beiden Äußerungen von "Penner" werden zwar 

nicht von derselben Person gemacht, werden aber als nur ein Auftreten von Jugendsprache 

behandelt, da Sinan lediglich die Aussage des Schülers wiedergibt.

(4) Nachdem der "Schüler" die Szene verlassen hat, erscheint eine Schülerin, die sich Sinan 

zuwendet und sagt, sie wolle (im Gegensatz zum "Schüler") gerne bei der Welle mitmachen. Sinan 

scheint das Mädchen zu kennen und sie scheinen miteinander zu flirten. Nachdem Kevin eine etwas 

unverschämte Bemerkung ihr gegenüber macht, nimmt Sinan sie in Schutz und sagt, sie solle nicht 

auf "den Spast" hören. 

Bei der Übersetzung "nar" gilt das gleiche, was im Ausdruck (3) bei "Penner" galt. "Nar" könnte 

womöglich in einer anderen Situation als etwas zu sanft interpretiert werden, da es sich hier aber 

um eine freundschaftliche Aussage handelt, ist der Ausdruck völlig akzeptabel.

(5) Kevin setzt die freundschaftliche und als Spaß gemeinte Provokation mit Sinan fort und wirft 

ihm vor, er habe "'ne ganz schön große Fresse". "Der dänische Untertitel ist mit "Du er nok stor i 

kæften" mustergültig konzipiert worden.

(6) Bomber, der plötzlich das Thema wechselt und das eben von ihm erdachte neue Handzeichen 

der Welle vorstellt, bezeichnet dieses Zeichen als "Ganz gechillter Gruß für die Welle". 

"Chillen", das eines der wenigen Worte ist, die vom Duden Universalwörterbuch als 

"Jugendsprache" bewertet werden, wird von selbigem als "erholen; entspannen" definiert. Bei 

Szenesprachenwiki.de lässt sich das Adjektiv "gechillt" unter dem Eintrag "chillig" finden: 
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"eigentlich von gechillt, also entspannt, wird aber immer häufiger synonym für cool, geil, locker, 

super gebraucht".

Die denotative Bedeutung von "gechillt" und "cool", "geil" etc. ist damit gleichwertig – zumindest 

wenn "gechillt" wie in diesem Fall verwendet wird. Dies könnte darauf hindeuten, dass "sej" eine 

jugendsprachlich äquivalente Wahl ist, allerdings weichen die konnotativen Bedeutungen 

voneinander ab. "Gechillt" hat einen stärkeren jugendsprachlichen Effekt als die genannten 

Synonyme, es ist salopp ausgedrückt also "noch cooler" als "cool". Es wird wahrscheinlich von 

Bomber gewählt, um so lässig wie möglich zu wirken und seine Freunde schon von Anfang an sehr 

positiv gegenüber seinem erfundenen Gruß zu stimmen. 

Um im dänischen Untertitel Äquivalenz zu erzeugen, müsste ein etwas radikaleres Adjektiv als 

"sej" gewählt werden, so zum Beispiel "megacool" oder das zur Zeit in jugendlichen Kreisen sehr 

beliebte "herrefed"28. Da mit "sej" aber der jugendsprachliche Effekt angedeutet wird, wird die vom 

Untertitler verfolgte Strategie hier als teilweise äquivalent bezeichnet.

5.6 Szene 6: Auseinandersetzung mit den Anarchisten
Situationsbeschreibung: Fünf Welle-Mitglieder gehen entspannt eine Straße entlang, als plötzlich 

eine feindlich gesinnte Gruppe von Anarchisten eine Bierdose vor ihre Füße wirft.

Sinan 
Bomber

Sinan 

An. 1
An. 2
An. 1
Sinan 

An. 2

Bomber
An. 1
Bomber

Kaschi

Kaschi

Was meint ihr, treffen am See um acht Uhr?
Nee, ist doch viel zu früh...Is' doch eh nur Projektwoche.

Ey, habt ihr'n Arsch offen (1)?

Sind das die Typen? 
Ja.
So, ihr seid also die Welle-Faschos (2), ja?
”Welle-Faschos” (2). 
Hast du'n Schaden (3)?

Euer bescheuerter Herr Wenger hat euch allen ins Hirn 
geschissen (4). 
Verpisst euch, Mann (5).
Hey! Wie kommt ihr dazu, unser Zeichen zu übersprühen?
Keine Ahnung, wovon du redest, du Stricher (6).

Tim, biste bescheuert? Tim?

Tim!

00:58:24:05 
00:58:29:19

00:58:31:18 
00:58:33:14

00:58:33:18 
00:58:37:03

00:58:37:23 
00:58:40:08

00:58:40:13 
00:58:43:07

00:58:44:04 
00:58:47:13

00:58:54:01 
00:58:56:09

00:58:59:19 
00:59:00:21

Skal vi mødes ved søen kl. otte?
-For tidligt. Det er jo projektuge.

Har du lort i hovedet?

Er det dem?
Så I er altså Bølge-fascisterne?

''Bølge-fascisterne''?
Er du syg i låget?

Wenger har hjernevasket jer.
-Skrid.

I malede vores tegn over!
-Det kender jeg ikke til, bums.

Tim! Er du sindssyg?

Tim!

28 Jugendsprachliche Ausdrücke im Dänischen, die mit "herre-" gebildet werden, also eine Änderung der 
ursprünglichen Bedeutung von "herre" durchgemacht haben, werden von Jørgensen/Quist (2008) behandelt.

57



An. 1

Tim

Mach keinen Scheiß, Alter (7).

Renn um dein Leben oder ich blas' dir dein Hirn weg (8).

00:59:05:16 
00:59:07:15

00:59:08:10 
00:59:11:01

Slap af, makker.

Løb for livet,
eller jeg blæser knoppen af dig.

(1) Nachdem die Bierdose vor den Füßen der Welle-Mitglieder landet und zerplatzt, fragt Sinan 

entsetzt die Täter, ob sie "den Arsch offen" hätten. Dieser Phraseologismus bedeutet laut Duden 

Universalwörterbuch, das jemand "nicht recht bei Verstand ist". Obwohl "ihr" aus unverständlichen 

Gründen im Untertitel mit "du" wiedergegeben worden ist, wird durch den dänischen 

Phraseologismus "at have lort i hovedet" eine Äquivalenz des jugendsprachlichen Effekts erreicht.

(2) In der ersten Aussage des Mannes, der in der vorliegenden Arbeit aufgrund des nicht bekannten 

Namens "Anarchist 1" (An. 1) genannt wird, treten die Ausdrücke "Typen" und "Welle-Faschos" 

zusammen auf. Zwar werden sie durch ein kurzes, betätigendes "ja" eines anderen Sprechers 

voneinander getrennt, aber trotzdem werden sie in dieser Arbeit als zur selben Aussage gehörend 

behandelt. Dazu muss gesagt werden, dass "Typen" allein sich nicht als Jugendsprache im Sinne des 

KFJ qualifiziert hätte, da es ein sehr allgemein verwendeter umgangssprachlicher Ausdruck ist. Er 

wird jedoch hier in Zusammenarbeit mit "Welle-Faschos" dafür verwendet, sich abwertend 

gegenüber den Welle-Mitgliedern zu äußern und von ihnen deutlichen Abstand zu nehmen. Der 

letzte Teil des Kompositums "Welle-Faschos" wird analog zu Gross (2000: 29) als eine 

Kurzwortbildung bezeichnet, die sich durch das Modifikationssuffix "-o" von "Faschist" abgrenzt. 

Dadurch wird der Ausdruck jugendsprachlich geprägt und unterstützt den abwertenden und 

ausgrenzenden Effekt, den der "Anarchist 1" erzielen möchte. Im Untertitel ist dieser Effekt nicht 

erzielt worden, die jugendsprachlichen Elemente sind neutralisiert worden. Da die Dänische 

Sprache zumindest in diesem Fall sich keiner Kurzwortbildung bedienen kann, muss das Wort 

"fascist" in seiner ganzen Länge verwendet werden. Eine äquivalente Übertragung kann aber 

erreicht werden, indem durch "dem der" und "de der bølge-fascister" der Effekt der Abstandnahme 

auch im Untertitel zu vernehmen ist. 

Sinans Wiederholung von "Welle-Faschos" wird als ein Teil dieser jugendsprachlichen Aussage 

behandelt.

(3) Nach der Beschimpfung "Welle-Faschos" beschimpft Sinan seinerseits den Anarchisten, indem 

er fragt, ob dieser "einen Schaden" habe. In der Übersetzung wird hierfür der Phraseologismus "at 

være syg i låget" benutzt, eine Abwandlung von "at have knald i låget" (Den Danske Ordbog: "være 

tosset; være skør"), das auf gleiche Weise wie "einen Schaden haben" erniedrigend wirkt und lässig 
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klingt, weswegen in diesem Fall die Jugendsprache äquivalent wiedergegeben worden ist.

(4) Hier ist die Jugendsprache auf eine deutlich neutralisierte Weise in den Untertitel übertragen 

worden. Der propositionale Inhalt ist zwar noch erhalten, der emotive Effekt, der durch den 

bewertenden Ausdruck "hat euch allen ins Hirn geschissen" erzielt wird, ist jedoch verloren 

gegangen. Ein dänischer Ausdruck, der "jmdm. ins Hirn scheißen" entspricht, ist nicht einfach zu 

finden. Zumindest ist "at skide nogen i hjernen" nicht als akzeptabler Phraeologismus zu 

bezeichnen. Eine andere Möglichkeit könnte "at fucke nogens hjerne op" sein. Der Ausdruck "fucke 

op" ist in Den Danske Ordbog zu finden, wo er als intransitives sowie als transitives Verb 

aufgeführt wird. Im vorliegenden Fall wäre von "fucke op" als transitives Verb Gebrauch zu 

machen. Hier ist die Bedeutung "ødelægge; spolere" und zu dem Ausdruck sind die Anmerkungen 

"især unge", "især talesprog" sowie "meget uformelt" vermerkt. 

Er würde sich demnach sehr gut für den gegebenen Untertitel eignen, so dass der Untertitel 

folgendermaßen aussehen könnte:

00:58:40:13  

00:58:43:07

Wenger har fucket jeres hjerner op.

-Skrid.

Die obere Zeile kann analog zu Abschnitt 4.3 im Hinblick auf die Platzeinnahme als akzeptabel 

gelten. 

Ein einziges Problem mit dem Alternativvorschlag könnte in der Lesezeit des Untertitels liegen. 

Möglicherweise könnten die Zuschauer Schwierigkeiten damit haben, auf die Schnelle den Satz des 

"Anarchisten 2" zu verstehen, da besonders das Partizip Perfekt des Anglizismus "at fucke" 

aufgrund der Anpassung an die dänische Grammatik (mit der Endung -t statt -d, wie im Englischen) 

zumindest ungewohnt aussieht, da es nur selten in gedruckter Form auftritt. 

Man könnte also die Strategie der Neutralisierung der Jugendsprache hier dadurch befürworten, 

dass ein Zeitproblem existiert. Die Ausstrahlungszeit des Untertitels beträgt weniger als drei 

Sekunden, was für einen Untertitel von zwei Zeilen nicht viel ist. Jedoch ist darauf zu achten, dass 

die zweite Zeile des Untertitels nur aus einem (kurzen) Wort besteht, weswegen etwas weniger als 

drei Sekunden durchaus reichen sollten um den Alternativvorschlag lesen und verstehen zu können. 

Dementsprechend wird der tatsächlich angewandten Übersetzung das Prädikat neutralisiert erteilt. 

Durch ein wenig Kreativität hätte eine Neutralisierung der Jugendsprache vermieden werden 

können.
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(5) Bomber setzt die gegenseitigen Provokationen fort, indem er die Anarchisten dazu auffordert, 

sich zu verpissen. Durch das Hinzufügen der Nominalanrede "Mann" wird die Aufforderung weiter 

verschärft, als wenn er nur "verpisst euch" gesagt hätte. 

Es wird befunden, dass das dänische "skrid" nicht die gleiche Schärfe und "Coolheit" versprüht wie 

"Verpisst euch, Mann", weswegen es nicht äquivalent ist. "Skrid" würde eher dem deutschen "haut 

ab" entsprechen. Als neutralisiert kann man "skrid" jedoch auch nicht bezeichnen, weswegen ihm 

das Prädikat teilweise äquivalent zugewiesen wird. Eine äquivalente Übertragung der 

Jugendsprache könnte "Pis af" oder "Fuck af" lauten.

(6) "Stricher", das laut Sprachnudel.de "männliche Hure" bedeutet, aber auch verwendet werden 

kann, "um eine Person zu beleidigen", wird hier von Bomber zur deutlichen Provokation seines 

Gegenübers benutzt. Diese Provokation "gelingt" ihm auch hervorragend und resultiert darin, dass 

ihm der "Anarchist 1" ins Gesicht schlägt. 

Im dänischen Untertitel könnte eine Äquivalenz zum Beispiel durch das Wort "luder" erreicht 

werden (vgl. Abschnitt 2.8).

Der Untertitler der Welle hat sich für "bums" entschieden, was jedoch ebenfalls als äquivalent 

gelten muss. Durch eine derartig negative Anspielung auf das Äußere und durch den projizierten 

sozialen Status des Anarchisten muss vermutet werden, dass der gleiche Effekt wie bei "Stricher" 

erzielt wird.

(7) Nachdem sich eine Massenschlägerei entfacht, zückt Tim eine Pistole und richtet sie auf den 

"Anarchisten 1", der versucht ihn zu besänftigen. Auf den ersten Blick scheint der aus einem 

Vulgarismus bestehende Phraseologismus "Mach keinen Scheiß, Alter" durch "Slap af, makker" an 

Schlagkraft einbüßen zu müssen. Aus diesem Grund könnte womöglich in einem anderen Kontext 

von einer äquivalenten Übertragung des jugendsprachlichen Effektes nicht die Rede sein. In diesem 

Fall ist dem Übersetzer jedoch eine gute Wahl gelungen. Eine Wiedergabe, die stärker wäre und 

eventuell von einem Vulgarismus Gebrauch machen würde, könnte die Erfurcht und die durch seine 

Körpersprache zu erkennende Untergebenheit nicht deutlich machen. Lösungen wie "Lad være med 

at lave lort, makker" oder "Lad være med det pis, makker" würden eher den Anschein aufkommen 

lassen, dass der Anarchist Tim provozieren möchte, was jedoch nicht der Fall ist.

Besonders wichtig für das Erzielen von Äquivalenz ist die Übersetzung der Nominalanrede "Alter" 

durch "makker", wodurch auf ausgezeichnete Weise gezeigt wird, dass der Anarchist sich bei Tim 

als ein Freund (oder zumindest nicht als Feind) einschmeicheln und ihn dadurch besänftigen 

möchte. 
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(8) Dieser schlagkräftige Phraseologismus, mit dem Tim sein Gegenüber bedroht, ist in der 

dänischen Version absolut als äquivalent zu bezeichnen.

5.7 Szene 7: Die Welle-Party
Situationsbeschreibung: Auf einer nächtlichen Party unter freiem Himmel für Welle-Mitglieder 

stellen sich Sinan und Marco mit einem Bier in der Hand auf einen kleinen Hügel und sprechen 

Arm in Arm angeheitert zur versammelten Menge über ihr Wasserballspiel am nächsten Tag.

Sinan

Marco
Sinan 

Marco
Sinan

Marco

So. Also, erstmals, richtig geil (1), dass ihr alle gekommen 
seid. 
Richtig geil (2).
Und zweitens, wie ihr wisst, haben wir morgen das Spiel 
gegen diese, äh, gegen diese Vollspacken (3) von der 
Ernst-Barlach-Gesamtschule.
Ihr müsst alle kommen.
Ja, es wär' richtig geil, wenn ihr alle kommt und uns 
morgen supportet (4).
Also, morgen um 15 Uhr in der Schwimmhalle.
Ihr seid echt geil (5)!
 Ihr müsst jeden mitbringen den ihr kennt, am besten mit 
weißen Hemden. 
Der Feind soll die Macht der Welle zu spüren bekommen.

01:09:07:18 
01:09:13:09

01:09:14:20 
01:09:21:09

01:09:21:14 
01:09:26:05

01:09:26:09 
01:09:31:21

01:09:32:01 
01:09:36:06

Sådan. Skønt at I alle er kommet.
-Skideskønt.

Og i morgen skal vi spille mod
narrøvene fra Barlach Gymnasium.

Alle skal komme.
-Fint hvis alle kommer og hepper!

I morgen kl. 15 i svømmehallen.
-Det ville være skønt!

Kom i hvid skjorte! Fjenden
skal have lov at smage Bølgens 
magt.

Auffällig ist in dieser kurzen Szene das wiederholte Auftreten des Wortes "geil", das eins der Mittel 

ist, mit denen Sinan und Marco versuchen, auf emotionale Weise ihre Zuhörer dazu zu animieren 

am nächsten Tag ihre Wasserballmannschaft anzufeuern. "Geil", das vier Mal auftritt, ist in drei 

Fällen vom Untertitler mit "skønt" wiedergegeben worden. Es ist durchaus positiv zu bewerten, dass 

er zumindest zum Teil versucht hat, die durch "geil" erzielte Kohäsion im Ausgangstext durch die 

wiederholte Verwendung des gleichen Wortes auch in den Untertiteln deutlich zu machen, jedoch ist 

die Wahl des Adjektivs "skøn" eher negativ zu bewerten. Zunächst ist "skøn" nicht in der gleichen 

Weise wie "geil" jugendsprachlich geprägt; was aber noch viel wichtiger ist, ist die Tatsache, dass 

die Sprecher männliche Jugendliche sind. Es ist eher unwahrscheinlich, dass männliche Jugendliche 

das Wort "skøn" in den Mund nehmen würden, zumindest wenn es ihre Absicht ist, cool zu wirken 

(was hier der Fall ist) – "skøn" ist eher als "feminines" Wort zu bezeichnen. 

Die Strategie, die der Übersetzer angewendet hat, kann daher in den Elementen (1), (2), und (5) 

nicht als äquivalent bezeichnet werden. 

(1) Durch "skøn" wird der Effekt von "geil" hier neutralisiert. Zum Erreichen einer Äquivalenz der 
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Jugendsprache würde sich das Wort "fedt" sehr gut eignen. Dies trifft übrigens auf alle vier 

Vorkommnise von "geil" zu (siehe Anhang für Alternativvorschläge).

(2) Eine Äquivalenz ist hier auch nicht erreicht worden. Jedoch kann dem Untertitel eine teilweise  

Äquivalenz der Jugendsprache attestiert werden, da das vorangestellte "skide-" das Wort "skønt" 

weniger "feminin" macht und auch Marcos markante Betonung von "richtig" in der intensivierten 

Adjektivphrase gut vermittelt.

(3) "Vollspacken" setzt sich aus dem jugendsprachlichen Intensivierer "Voll-" und "Spacken" 

zusammen. Es ist also noch etwas schlimmer als nur "Spacken". Ein Spacken ist "eine 

unterbelichtete/dämliche oder einfach nur nervige Person" (Szenesprachenwiki).29

Sinan betont die ersten beiden Silben von "Vollspacken" besonders, intensiviert also die 

Beschimpfung der Wasserballmannschaft der gegnerischen Schule noch mehr. Er möchte die innere 

Gruppenzusammengehörigkeit verstärken, indem er sich extrem herablassend über den 

"gemeinsamen Feind" äußert. 

Die dänische Übersetzung "narrøvene" ist auch ziemlich abwertend und wird daher als äquivalent 

aufgefasst. 

Leider ist dem Übersetzer im Untertitel jedoch ein Fehler unterlaufen. Er hat die "Ernst-Barlach-

Gesamtschule" mit "Barlach Gymnasium" übersetzt, scheint sich also nicht über das Schulsystem in 

Deutschland bewusst zu sein, oder es ist ihm ein Flüchtigkeitsfehler unterlaufen. 

Vielleicht gründet sich Sinans Verwendung von "Vollspacken" gerade darauf, dass die gegnerische 

Schule eine Gesamtschule ist, wohingegen die Schule der Welle-Mitglieder ein Gymnasium ist, und 

Sinan sich daher als besser hervortun möchte. Die dänische Wiedergabe "Gymnasium" könnte also 

demnach das Verständnis beeinträchtigen, was das Verhältnis zwischen den beiden 

Wasserballmannschaften betrifft (das sich im Laufe des Films noch zuspitzt). Da dieser 

Übersetzungsfehler jedoch keinen direkten Einfluss auf die Qualität der Übertragung der 

Jugendsprache hat, ändert er nichts daran, dass in diesem Fall eine äquivalente Übersetzung erreicht 

worden ist.

(4) Die Wiedergabe von "geil" mit "fint" ist wie bei "skønt" weder deutlich jugendsprachlich noch 

emotiv genug und muss als neutralisiert bezeichnet werden. Hinzu kommt "supportet", ein 

Anglizismus, der, wie die restlichen jugendsprachlichen Elemente dieser Szene, sehr emotiv 

geladen ist. Sinan hätte auch "anfeuert" verwenden können, benutzt jedoch "supportet" um extremer 

29 Sprachnudel.de informiert sogar über die Etymologie von "Spacko", das synonym zu "Spacken" ist. 
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zu wirken. Im Dänischen ist es schwierig, einen Ausdruck zu finden, der zum gleichen Stilniveau 

wie "supporten" gehört, denn "supporte" als Verb scheint in diesem Zusammenhang eher weniger 

gebräuchlich als im Deutschen. Es muss also mit "heppe" vorliebgenommen werden. Durch ein 

Voranstellen von "mega-" vor "fedt" ("megafedt") könnte jedoch das Emotionale in diesem Satz von 

Sinan vollends übertragen weren.

(5) Hier ist bei der Wiedergabe der Aussage "Ihr seid echt geil" der semantische Inhalt geändert 

worden, so dass im Dänischen Marcos Zuhörer nicht länger "geil" sind, sondern nur ein mögliches 

Anfeuern am nächsten Tag durch selbige. Möglicherweise ist diese Änderung vom Untertitler 

gewählt worden, damit er wiederum "skøn" benutzen kann um zur Kohäsion (durch "geil") 

beizutragen. Denn eine semantisch äquivalente Wiedergabe mit "I er virkelig skønne" würde 

ausgesprochen merkwürdig und "unmännlich" klingen. 

Anhand einer erneuten Verwendung von "fed" wäre dies Problem jedoch auf einfache Weise gelöst, 

so dass der Alternativvorschlag "I er for fede!" eine pragmatische Äquivalenz der Jugendsprache 

erreichen würde.
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6. Auswertung der Untersuchung 
Es wurden im Film "Die Welle" insgesamt 161 Auftreten von Jugendsprache gefunden. Davon sind 

73 in den dänischen Untertiteln pragmatisch äquivalent übersetzt worden. Dies entspricht lediglich 

45 Prozent der Gesamtanzahl, was bedeutet, dass über die Hälfte der Vorkommnisse von 

Jugendsprache nicht äquivalent übersetzt worden ist.

Übersetzung Anzahl Prozent 
Äquivalent 73 45,3
Teilweise äquivalent 21 13
Eliminiert 5 3,1
Neutralisiert 62 38,5
Gesamt 161 99,9

Tabelle 1: 
Auswertung der Übersetzung sämtlicher jugendsprachlicher Elemente

Um sich ein Bild davon zu machen, in wie vielen Fällen eine äquivalente Übersetzung möglich 

gewesen wäre, aber "bewusst" nicht erreicht worden ist, müssen alle Auftreten von Jugendsprache 

aus der Auswertung entfernt werden, bei denen es in den Untertiteln entweder zu wenig Platz oder 

zu wenig Zeit für eine äquivalente Wiedergabe des jugendsprachlichen Effekts gab. Diese Zeit- oder 

Platzprobleme bestanden bei insgesamt 12 der 161 Auftreten von Jugendsprache.  

Übersetzung Anzahl Prozent 
Äquivalent 73 49
Teilweise äquivalent 18 12,1
Eliminiert 3 2
Neutralisiert 55 36,9
Gesamt 149 100

Tabelle 2: 
Auswertung der Übersetzung sämtlicher jugendsprachlicher Elemente -

bereinigt auf Platz- und Zeitprobleme in den Untertiteln

Damit ergibt sich eine totale Anzahl von 149 Vorkommnissen, bei denen die Übertragung von 

Jugendsprache qualitativ beurteilt werden kann. 
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Die Bereinigung des Untersuchungsgegenstandes auf die Unmöglichkeit einer äquivalenten 

Übersetzung aufgrund der Besonderheiten der Translationsmethode "Untertitelung" hin hat 

logischerweise zu einem prozentualen Anstieg der äquivalent übersetzten Vorkommen von 

Jugendsprache geführt. Jedoch hat sich daraus nur ein Anstieg auf 49 Prozent ergeben, was 

bedeutet, dass mehr als jedes zweite jugendsprachliche Element nicht äquivalent wiedergegeben 

worden ist, obwohl dies möglich gewesen wäre. 

Von den 76 nicht äquivalent übersetzten jugendsprachlichen Vorkommnissen sind 18 in den 

Untertiteln noch als teilweise äquivalent beurteilt worden, zwei sind eliminiert worden und ganze 

55, also 36,9 Prozent der Gesamtanzahl, sind neutralisiert worden. 

Die beiden eliminierten jugendsprachlichen Elemente, die nicht in der Szenen-Analyse beschrieben 

wurden, befinden sich in einer Szene und werden in zwei aufeinander folgenden Aussagen geäußert 

(nach ungefähr 51 Minuten und 25 Sekunden der Laufzeit des Films). Die Szene zeigt einige 

Jugendliche, die während der nächtlichen Graffiti-Aktion der Welle eine Treppe hochlaufen und 

dabei lachend einen kurzen Dialog führen. Die Worte sind in keinen klaren Kontext einzuordnen 

und besitzen für den Film keinen wichtigen Inhalt, was möglicherweise der Grund dafür ist, dass sie 

nicht mit Untertiteln versehen worden sind (in der schwedischen Version fehlen die Untertitel 

übrigens auch). 

Die Eliminierung dieser beiden jugendsprachlichen Aussagen hat keinen wirklich negativen 

Einfluss auf die Bewertung der Übersetzung des Films insgesamt. Dies haben hingegen die 

Untertitel, in denen die Jugendsprache aus dem Ausgangstext neutralisiert worden ist. In diesem 

Zusammenhang kann man durchaus postulieren, dass es sich um Fehler bei der Übersetzung 

handelt. Dies kann unter anderem anhand von Christiane Nords Definition von Übersetzungsfehlern 

(Nord 1997: 74) veranschaulicht werden:

"If the purpose of a translation is to achieve a particular function for the target addressee, anything 

that obstructs the achievement of this purpose is a translation error."

Wie in dieser Arbeit genannt wurde, sollte bei der Untertitelung von Spielfilmen eine "function" in 

diesem Sinne erreicht werden, nämlich der übergeordnete Skopos, dem Zuschauer das Verständnis 

und das Erlebnis des Films im Vergleich zum Verständnis und Erlebnis des Zuschauers des 

Ausgangstextes möglichst ähnlich zu gestalten. Durch eine Neutralisierung der Jugendsprache an 

Stellen, wo dies nicht notwendig ist, werden Verständnis und Erlebnis des Films unweigerlich 

beeinträchtigt. Wie in der Analyse der verschiedenen Szenen im vorherigen Kapitel gezeigt wurde, 

kann die Neutralisierung dazu führen, dass die betroffenen Aussagen im Film anders verstanden 

werden als von den Machern des Films beabsichtigt. Dadurch, dass die Aussagen anders als 

beabsichtigt verstanden werden, kann es dazu kommen, dass ganze Szenen missverstanden werden 
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und/oder dass die Relationen zwischen den Filmpersonen sowie die Charakterisierung der einzelnen 

Personen nicht so interpretiert werden, wie es der Film in seiner Deutschen Fassung vorgibt. 

Die als teilweise äquivalent beurteilten Übertragungen von jugendsprachlichen Ausdrücken können 

ebenfalls als Übersetzungsfehler im Sinne der eben genannten Definition bezeichnet werden. Sie 

sind zwar nicht so gravierend wie die neutralisierten jugendsprachlichen Ausdrücke, jedoch bringen 

sie jeweils den erwünschten Effekt aus dem Film nicht optimal herüber, obwohl dies ohne große 

Änderungen möglich wäre. 
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7. Schlussfolgerung
Das Ziel dieser Abhandlung war es, zu untersuchen, ob Jugendsprache in deutschen Filmen 

neutralisiert wird, wenn diese anhand von Untertiteln ins Dänische übersetzt werden. 

Um die aufgestellte Hypothese erforschen zu können, wurden zuerst die speziellen Kriterien der 

Sprachübertragungsmethode Untertitelung aufgezeigt. Dabei hat sich herausgestellt, dass hierbei 

vom Übersetzer auf diverse Aspekte Rücksicht genommen werden muss, die seine konkrete Wahl 

bei der Untertitelung von Jugendsprache beeinflussen können. 

Zum einen muss der Untertitler stets auf alle vier semiotischen Kanäle des Films achten und jeweils 

entscheiden, inwiefern er die Informationen aus diesen Kanälen in seine Übersetzung einbeziehen 

möchte. 

Zum anderen ist er einigen Restriktionen und Normen ausgesetzt, die ihn in seiner 

Handlungsfreiheit beeinträchtigen. Dazu zählen Platz- und Zeitbegrenzungen sowie eine 

Segmentierung der Untertitel, durch die dem Zuschauer ein einfaches und relativ schnelles Lesen 

der Untertitel ermöglicht werden soll.

Schließlich findet bei der Untertitelung ein Übergang von der gesprochenen in die geschriebene 

Sprache statt, was die Übersetzung weiter beeinflusst. Die Hauptpunkte, die die gesprochene 

Sprache von der geschriebenen Sprache unterscheiden, sind: die Möglichkeit, sich einer impliziten 

Sprache zu bedienen; ein häufig andersartiger grammatischer Aufbau; "Fehler" in Aussagen 

aufgrund geringerer Produktionszeit. Darüber hinaus können prosodische Besonderheiten in der 

gesprochenen Sprache nur schlecht in der geschriebenen Sprache wiedergegeben werden. Ein guter 

Untertitler sollte sich dieser Unterschiede bewusst sein.

Danach wurde versucht, eine Definition von Jugendsprache zu präsentieren, sowie zu zeigen, 

welche Funktionen sie für die Jugendlichen besitzt. Es hat sich gezeigt, dass durch Jugendsprache 

grundlegend eine Distanzierung von, oder eine Identifikation mit anderen Gruppen/Individuen 

demonstriert und geschaffen wird. Dieser Befund ist im Hinblick auf die vorliegende Arbeit sehr 

relevant, um den Effekt, den die Jugendlichen im Film "Die Welle" in konkreten Situationen mit 

ihrem Sprechstil erreichen möchten, entdecken und bewerten zu können. 

Der Bereich der Jugendsprache, der in die Untersuchung eingehen sollte, wurde auf den 

lexikalischen Bereich eingegrenzt. Es wurden zwei Kategorien von lexikalischen Ausdrücken 

behandelt, die ein wichtiger Teil der Jugendsprache sind. Diese beiden Kategorien, der Slang und 

die Tabusprache, wurden unter anderem auf ihre Funktion hin untersucht, um die konkreten 

Anwendungsmöglichkeiten von Jugendsprache weiter zu beleuchten.
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Da es nicht möglich ist, in jedem Fall eindeutig zu sagen, ob ein Audruck jugendsprachlich ist oder 

nicht, wurde das Kriterium zur Feststellung der Jugendsprachlichkeit festgesetzt. Damit sollte es 

ermöglicht werden, so wenig wie möglich auf subjektive Sprachauffassung zurückzugreifen, wenn 

bewertet werden sollte, ob Ausdrücke im Film jeweils in den Untersuchungsgegenstand inkludiert 

werden sollten.

Im Einklang mit der Skopostheorie wurde festgestellt, dass der Untertitler von Spielfilmen 

erreichen muss, dass der Filmzuschauer den Film in einer möglichst ähnlichen Weise versteht und 

erlebt wie der Zuschauer des Ausgangstextes. Konkret für die Übersetzung von Jugendsprache im 

vorliegenden Fall bedeutet dies, dass es dem Zuschauer ermöglicht werden muss, den Effekt, den 

ein jeweiliger jugendsprachlicher Ausdruck erzielt, möglichst getreu der deutschen Vorlage 

auffassen zu können. Es muss also jeweils eine pragmatische Äquivalenz in der Übersetzung 

erreicht werden. Erst dadurch wird gewährleistet, dass der dänische Zuschauer die Personen des 

Films, aber auch die Handlung in den einzelnen Szenen richtig (d.h. so wie ein deutscher 

Zuschauer) interpretiert. 

Dabei sollte von Seiten des Untertitlers nicht davor zurückgeschreckt werden, eine pragmatische 

Äquivalenz zu erzielen, auch wenn er gegebenenfalls befürchten sollte, dass der eine oder andere 

Zuschauer die jugendsprachlichen Ausdrücke in den Untertiteln nicht versteht oder sich durch sie 

gekränkt fühlt. Andernfalls würde eine adäquate Übersetzung (die den Skopos des Translats erfüllt) 

in Gefahr gebracht. Besonders wenn man sich die Zielgruppe vor Augen führt, auf die "Die Welle" 

vermutlich größtenteils abzielt, wird klar, dass eine Neutralisierung der Jugendsprache in den 

Untertiteln nicht angebracht ist. Diese Zielgruppe, die aus jungen Leuten besteht, wäre im Vergleich 

zu einer heterogeneren Zielgruppe nämlich weniger geneigt, eine äquivalent wiedergegebene 

Jugendsprache negativ aufzufassen.

Aufgrund der Begrenzungen, die mit der Sprachübertragungsform der Untertitelung einhergehen, 

muss der Untertitler jedoch in einigen Fällen von einer pragmatischen Übersetzung der 

Jugendsprache absehen, um dadurch Platz für wichtigere Translationseinheiten zu machen. Erst 

nachdem sichergestellt worden ist, dass die illokutionären Sprechakte der Filmcharaktere sowie 

der/des Produzenten des Films in der untertitelten Version klar ersichtlich sind, sollte, falls 

genügend Platz vorhanden ist, eine Wiedergabe des jugendsprachlichen Effekts angegangen 

werden. 

Die tatsächliche Analyse wurde durchgeführt, indem die Übersetzung jedes jugendsprachlichen 

Elements im Film "Die Welle" entweder als (pragmatisch) äquivalent, teilweise äquivalent, 

neutralisiert oder eliminiert bewertet wurde. Zudem wurde untersucht, ob bei einer etwaigen nicht-
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äquivalenten Übersetzung der Platz sowie die Ausstrahlungszeit des Untertitels genügen würden um 

doch noch eine pragmatische Äquivalenz zu erzielen. Die Fälle, bei denen diese Platz- oder 

Zeitprobleme bestehen, wurden bei der endgültigen Auswertung nicht berücksichtigt. Die Anzahl 

dieser Fälle – 12 – ist verhältnismäßig gering, was bedeutet, dass Platz- und Zeitprobleme nicht für 

eine jugendsprachliche Neutralisierung im Film verantwortlich gemacht werden können.

Bei der vorliegenden Untersuchung hat sich folgendes Resultat ergeben:

Es wurden 149 jugendsprachliche Elemente im Film "Die Welle" entdeckt, bei denen eine 

pragmatisch äquivalente Übersetzung in den Untertiteln entweder erreicht worden ist oder diese 

möglich gewesen wäre. 

Davon sind nur 49 Prozent äquivalent übersetzt worden. 12,1 Prozent wurden als teilweise 

äquivalent bewertet, bei ihnen kommt der jugendsprachliche Effekt also nicht vollständig herüber. 

Bei 2 Prozent wurde die gesamte Aussage, in der im deutschen Dialog ein jugendsprachliches 

Element vorkommt, im Untertitel überhaupt nicht erwähnt. In ganzen 36,9 Prozent der Fälle wurde 

der jugendsprachliche Effekt neutralisiert. Die jugendsprachlichen Ausdrücke wurden also entweder 

durch einen sprachlich neutralen Ausdruck ersetzt oder sie wurden durch einen Ausdruck ersetzt, 

der in dieser Form von einem Jugendlichen in einer gleichartigen Situation in Dänemark nicht 

benutzt würde. Zum Beispiel wurde die Beschimpfung "Bitch" aus dem deutschen Dialog mit "sæk" 

wiedergegeben, und der Ausdruck "geil", der in der gegebenen Szene von männlichen Jugendlichen 

verwendet wird, wurde mit "skøn" in die Untertitel übertragen. Bei diesen beiden Übersetzungen 

wurde das Wesen der jeweiligen Aussagen verfehlt, da "sæk" als Beschimpfung viel zu altmodisch 

ist und "skøn" vielleicht von weiblichen, aber nicht von männlichen Jugendlichen benutzt würde. 

Zudem fiel auf, dass der Anglizismus "fuck", der in der heutigen dänischen Jugendsprache eine so 

markante Rolle spielt, überhaupt nicht in den Untertiteln auftritt, zumal er in vielen konkreten 

Szenen angewandt auf einfache Weise zu einer pragmatischen Lösung hätte beitragen können (siehe 

Alternativvorschläge im Anhang).

Schließlich fiel die zentrale Persönlichkeit des Films, Herr Wenger, der zwischen Jugendsprache 

und Standarddeutsch hin- und herwechselt, oft einer sprachlichen Neutralisierung in den Untertiteln 

zum Opfer. Dies könnte den dänischen Zuschauer durchaus dazu verleiten, ihn als strenger und 

weniger locker zu bewerten, als er tatsächlich ist. Nun ist es aber gerade seine Sprechweise, die 

seine menschliche Seite und seine für einen deutschen Lehrer in der Oberstufe außerordentlich enge 

Verbindung mit den Schülern zum Ausdruck bringt. Zumal er die Hauptperson des Films ist, muss 

eine fehlerhafte Interpretation seines Charakters durch den Zuschauer als besonders ungünstig für 

das Filmerlebnis bezeichnet werden.   
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Die Schlussfolgerung der vorliegenden Arbeit muss folglich lauten, dass sich die Hypothese, 

Jugendsprache in deutschen Filmen würde in dänischen Untertiteln weitgehend neutralisiert, im 

Untersuchungsgegenstand bestätigt hat. 

Weniger als 50 Prozent pragmatisch äquivalenter Übersetzungen von jugendsprachlichen Elementen 

sind meines Erachtens für den dänischen Zuschauer nicht zufriedenstellend. 

Die Konsequenz davon kann sein, dass die Sprecher oder die jeweiligen Szenen vom dänischen 

Publikum deutlich anders interpretiert werden, als es der Produzent des Films beabsichtigt hat.

Anhand der in der Studie vorgeschlagenen alternativen Untertitel sollte jedoch gezeigt werden, dass 

der Untertitler mit ein wenig Kreativität dem Zuschauer der dänischen DVD-Version von "Die 

Welle" ein viel originalgetreueres Erlebnis und ein besseres Verständnis hätte bieten können, als es 

tatsächlich der Fall ist. 
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8. Perspektivierung
Im Rahmen dieser Abhandlung konnte mit "Die Welle" leider nur ein Film untersucht werden. 

Obwohl sich die anfangs gestellte Hypothese bestätigt hat, soll hier folglich nicht generalisiert 

werden, dass Jugendsprache in Untertiteln weitgehend neutralisiert wird. Die vorliegende Studie ist 

also nur als eine Art Pilotuntersuchung zu betrachten. 

Aufgrund meiner Erfahrungen und Beobachtungen hat der Befund jedoch schon eine gewisse 

Allgemeingültigkeit. Für ein repräsentativeres Urteil müsste aber ein Korpus von zahlreichen 

Filmen analysiert werden. 

Zudem könnte der Frage, welche Auswirkungen eine Neutralisierung der Jugendsprache für den 

dänischen Zuschauer hat, gründlicher nachgegangen werden. In der vorliegenden Arbeit wurde 

hierfür lediglich die Auffassung des Autors zu Rate gezogen. 

Die beste Vorgehensweise, um statistisch aussagekräftige Ergebnisse zu bekommen, wäre das 

Einbeziehen von dänischen und deutschen Testpersonen. Man könnte den deutschen Zuschauern 

"Die Welle" in ihrer Originalfassung und den dänischen die untertitelte Version vorführen, in der, 

wie gezeigt, die Jugendsprache deutlich neutralisiert worden ist. 

Danach könnte man die Versuchspersonen zu ihrem Filmerlebnis und zu ihrer Auffassung der 

Filmcharaktere befragen, wodurch man erfahren könnte, inwiefern die Neutralisierung der 

Jugendsprache das Filmerlebnis der dänischen Zuschauer im Vergleich zu den deutschen 

Zuschauern beeinträchtigt.   

Es wäre interessant, die Gründe für die sprachliche Neutralisierung zu untersuchen.

Im Folgenden sollen einige mögliche Gründe hierfür genannt werden: 

– Die Übersetzer halten sich mehr oder weniger unterbewusst an geltende 

Textsortenkonventionen30. Sie neutralisieren also die sprachlichen Besonderheiten, weil dies 

womöglich bei der Mehrheit der untertitelten Filme so gemacht wird. 

– Die Übersetzer, oder ihre Arbeitgeber, sind der Auffassung, dass man dem Zuschauer keine 

"gedruckte" Jugendsprache bieten kann. Entweder möchten sie ihn nicht "verletzen", oder sie sind 

der Meinung, dass man durch eine neutralere Sprache mehr Zuschauer anlocken kann, wodurch 

mehr Profit erzielt werden kann.

– Die Arbeitsbedingungen, denen Untertitler oft ausgesetzt sind, erschweren eine pragmatisch 

äquivalente Übersetzung. Sehr strenge Deadlines (Fawcett 2003: 156) können unter Umständen 

30 Vgl. z.B.  Reiß/Vermeer (1984/19911991: 183).
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dazu führen, dass die Übersetzer nicht die Möglichkeit haben, sich ausreichend mit den einzelnen 

Charakteren des zu übersetzenden Films vertraut zu machen.

Hinzu kommt, dass in vielen Fällen den Untertitlern nicht der Film an sich, sondern nur eine 

Dialogliste zur Verfügung gestellt wird (Díaz Cintas/Remael 2007: 30). Damit möchte der 

Filmproduzent ein illegales Kopieren des Films verhindern. 

Des Weiteren wird bei der Untertitelung oft mit einer sogenannten "pivot language" gearbeitet, d.h. 

dem Translator fehlt bei der Übersetzung nicht selten der Ausgangstext; es liegt ihm vielmehr nur 

ein Text in einer "Zwischensprache" vor, die seiner eigenen ähnlich ist, wodurch Geld gespart 

werden soll. Dadurch werden Fehler sowie Tendenzen in Richtung einer Neutralisierung 

wahrscheinlicher (Gottlieb 2005b: 32).

– Ein weiterer Grund könnte sein, dass Untertitler mangelhaft ausgebildet sind oder dass sie nicht 

genügend gerüstet sind, um Jugendsprache in der AT- und ZT-Kultur bewerten und anwenden zu 

können. Das Untertiteln ist ohne Zweifel kein leichtes Metier, besonders da es wichtig ist die 

Fähigkeit zu besitzen, sich äußerst kurz fassen und das Wichtigste aus einer Aussage 

herauskristallisieren zu können. Zudem wäre zu empfehlen, dass ein Übersetzer von Texten, in 

denen Jugendsprache vorkommt, wirklich bikulturell ist, damit er im Hinblick auf die 

Jugendsprache in beiden Kulturen ständig auf dem neuesten Stand sein kann. 
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Anhang: Die jugendsprachlichen Elemente aus "Die Welle" und ihre Übersetzungen

Timecode jugendsprachliches Element im Filmdialog dänischer Untertitel Übersetzungs-
kategorie

eventueller
 Alternativvorschlag

00:02:15:18 
00:02:19:12

Ja genau, und immer schön aufpassen, dass die 
Kiddies nich' auf'm Schulhof rauchen, ja.

Ja, sørg for, at de unge
ikke ryger i skolegården.

neutralisiert Ja, sørg for, at ungerne
ikke ryger i skolegården.

00:02:24:17 
00:02:28:13

Wir Lehrer sind faul, jetz' versau mal nich' unser 
Image.
- Muss nur noch'n paar Arbeitsblätter kopieren.

Spolér nu ikke lærernes image.
-Jeg kopierer bare papirer.

neutralisiert Smadr nu ikke lærernes image.
-Jeg kopierer bare papirer.

00:04:08:22 
00:04:11:23

Macht was her, wenn ich in der Kiste liege im 
joldenen Apostel. Nicht wahr? Weißte Bescheid.

Det vil pynte på ligkisten. neutralisiert Det vil pynte på farvelskrinet.

00:04:53:10 
00:04:57:12

Ey, das klingt total scheiße, ey! Entschuldige mal, 
also so sag' ich das ganz sicher nicht. Könnt ihr 
vergessen.

Det lyder ad helvede til.
Sådan kan jeg ikke sige det.

teilweise 
äquivalent

Det lyder sgu da helt ad helvede til.
Sådan kan jeg ikke sige det.

00:05:09:19 
00:05:13:05

Das kommt echt besser so, wenn, wenn das Stück 
viel ernster gespielt wird.

Det virker bedre, når
det bliver spillet mere alvorligt.

neutralisiert Det virker sgu da bedre, når
det bliver spillet mere alvorligt.

00:05:32:05 
00:05:34:07

Ja cool, da bin ich auch. Fedt. Det vil jeg også. äquivalent

00:08:50:12 
00:08:53:14

(Die meist gegoogelte Person im Internet ist wer?)
Paris fucking Hilton.
- Oh, Scheiße.

... er den skide Paris Hilton.
-Det er noget pis.

äquivalent

... er Paris fucking Hilton.
-Det er noget pis.

00:08:50:12 
00:08:53:14

(Die meist gegoogelte Person im Internet ist wer?)
Paris fucking Hilton
- Oh, Scheiße.

... er den skide Paris Hilton.
-Det er noget pis.

äquivalent

... er Paris fucking Hilton.
-Fuck, mand.

00:08:53:19 
00:08:55:13

Ohne scheiß, ohne scheiß Nej, det er ej. neutralisiert Ja, for fanden.
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00:09:12:01 
00:09:15:23

Und Stolte, haste's Dope heut' dabei?
- Ja, klar.

Har du noget dope i dag?
-Ja.

äquivalent

00:09:25:10 
00:09:28:23

Biste völlig weich in der Birne mit so viel Gras 
'rumzulaufen?

Er du blød i bærret?
At køre rundt med så meget græs.

äquivalent

00:09:29:02 
00:09:31:17

Die Bullen sollen mich erst mal erwischen. Strømerne skal fange mig først. äquivalent Panserne skal fange mig først.

00:09:39:22 
00:09:43:17

Schenk' ich euch. Ihr seid doch meine Homies. I må få det.
I er jo mine venner.

neutralisiert I må få det.
I er jo mine homies.

00:10:12:03 
00:10:16:04

Baby!? Das Wasser ist total geil, bestimmt 16 
Grad.

Skat...? Vandet er skønt.
Det må være 16 grader.

neutralisiert Skatter...? Vandet er megalækkert.
Det må være 16 grader.

00:10:42:01 
00:10:45:10

Gibt es hier was umsonst?
- Alles frisch, Rainer?
- Das will ich doch hoffen.

Er der uddeling...?
Det håber jeg.

eliminiert
(Platzproblem)

00:10:54:09 
00:10:57:10

Ich hätt' ja an eurer Stelle lieber Anarchie 
genommen.
- Beim ollen Wieland?!

Jeg ville have valgt anarki.
-Hos lamme Wieland?

äquivalent

00:11:24:05 
00:11:27:03

(Na kommt schon, ihr habt euch das Thema 
ausgesucht. Irgendwas müsst ihr euch doch davon 
versprochen haben.)
- Na ja, keinen Stress hoffentlich. Lidt stress forhåbentlig.

teilweise 
äquivalent

Ikke for meget bøvl forhåbentligt.

00:12:20:17 
00:12:24:10

Ich hab' euch'n paar Zettel ausgedruckt.
- Oh nein, nich' die Scheiße schon wieder 
durchkauen.

Jeg har kopieret lidt materiale.
-Skal vi nu terpe det lort igen?

äquivalent

00:12:24:15 
00:12:28:21 

Oh Mann, is' aber'n wichtiges Thema.
- Nazideutschland war scheiße, langsam hab' ich's 
auch kapiert.

Det er et vigtigt tema.
-Nazister er noget lort. Det ved vi.

äquivalent

00:12:29:01 
00:12:31:20

Genau, Scheißnazis. Lortenazister. äquivalent
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00:12:42:24 
00:12:47:15

Ja Verantwortung klar, aber ich mein', das weiß 
doch jeder.
- Was weiß jeder?
 - Na vielleicht so´n paar bekloppte Ossis nich', 
aber.

Men alle ved det det... bortset
fra nogle dumme østtyskere.

neutralisiert

Men alle ved det det... bortset
fra nogle dumme østtyskere.

00:12:47:19 
00:12:51:11

Was soll'n das jetz' heißen? Ich komm' auch aus'm 
Osten.
- Ja, du weißt, was ich meine. Hier, Glatzen.

Jeg er fra Østtyskland.
-Jeg mener de der skinheads.

äquivalent

00:15:25:03 
00:15:26:20

Was willst'n du von mir, Ossi? Var der noget, øst-nar? äquivalent

00:15:26:24 
00:15:31:00

Jetz' mach halt mit!
- Von dir lass' ich mir gar nichts sagen, Biatch.

Leg nu med.
-Hold din kæft, din sæk.

teilweise 
äquivalent

Leg nu med.
-Hold din kæft, din bitch.

00:15:31:05 
00:15:35:12 

Pass auf, was du sagst, du Assi.
- Jetz' seid bitte ruhig. Kommt, nehmt mal alle 
Sachen von euren Tischen. Alle.

Luk røven, dit møgdyr.
-Ti stille. Fjern alt fra bordene.

äquivalent Pas på, hvad du siger, røvhul.
-Ti stille. Fjern alt fra bordene.

00:16:37:15 
00:16:40:12

Was geht'n jetz', ey?
- Und tief durchatmen. Og tag en dyb indånding.

eliminiert Hvad fanden sker der?
-Og tag en dyb indånding.

00:16:49:11 
00:16:52:07 

Und was is' mit euch?
- Kein' Bock.

Og hvad med jer?
-Jeg gider ikke.

äquivalent

00:17:00:06 
00:17:03:00

Jetz' bleib doch mal cool, Rainer.
- Herr Wenger.

Slap af, Rainer.
-''Herr Wenger''!

äquivalent

00:17:12:13 
00:17:15:21

Kommt, Männer! Is' mir zu krank hier. Kom, venner. Det her er for sygt. äquivalent

00:17:28:08 
00:17:30:08

Tschüssikowski. Hyg jer! äquivalent

00:18:07:22 
00:18:11:07

Würd' ich sagen: Knallen wir mit den Bälgen mal 
über die Bahn, oder?

Skal vi tage en tur på motorvejen? neutralisiert Lad os smadre en tur 
hen over asfalten.

00:18:20:01 
00:18:23:21

Biste jetz' völlig frei, oder was?
-Alter, ich bin schon zweimal hängen geblieben.

Rabler det helt for dig?
-Jeg er dumpet to gange.

äquivalent
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00:18:20:01 
00:18:23:21

Biste jetz' völlig frei, oder was?
-Alter, ich bin schon zweimal hängen geblieben.

Rabler det helt for dig?
-Jeg er dumpet to gange.

neutralisiert Rabler det helt for dig?
-Jeg er jo dumpet to gange, champ.

00:19:48:07 
00:19:50:22

War doch super.
- Ah, ich fand's total widerlich.

Det var da fedt.
-Det var totalt skod.

äquivalent Det var da fedt.
-Det var totalt klamt.

00:19:51:03 
00:19:53:19

Ja genau das war doch geil an der WM! Det var jo
det bedste ved VM.

neutralisiert Det var jo det fede ved VM.

00:20:13:12 
00:20:16:00

Boah, das war echt super heute, danke. God time i dag. neutralisiert Tak for en fed time.

00:20:56:15 
00:20:59:17

Na komm, lass den Spinner.
- Spasti!

Kom... ignorer den møgunge.
-Spasser.

äquivalent

00:20:59:22 
00:21:02:16

Selber Spasti. Hast du eigentlich kein eigenes 
Zuhause?

Det kan du selv være.
Har du ikke selv et hjem?

neutralisiert
(Zeitproblem)

Du kan selv være en spasser.
Har du ikke selv et hjem?

00:21:33:13 
00:21:37:15

Also, das war voll interessant! Herr Wenger hat 
uns gezeigt, wie man richtig sitzt,...

Det var virkelig interessant.
Han lærte os at sidde ordentligt.

neutralisiert Det var megainteressant.
Han lærte os at sidde ordentligt.

00:22:00:14 
00:22:04:19

Alle haben plötzlich voll mitgemacht. Das war wie 
so'ne unheimliche Energie, die jeden mitgerissen 
hat.

Pludselig var alle bare med.
Der var en uhyggelig energi.

teilweise 
äquivalent

Pludselig var alle vildt meget med.
Der var en uhyggelig energi.

00:22:28:09 
00:22:31:07

Und dafür ramm' ich dich weg, du Wichser! Nu skal du få, din nar. teilweise 
äquivalent

Nu skal du få, din spasser/din 
fucking nar.

00:22:31:16 
00:22:34:08

Alter, jetz' komm mal wieder runter. Rainer is' 
cool.

Slap nu af. Rainer er sej. äquivalent

00:22:41:15 
00:22:45:10

Der Spast, der konnt' mich noch nie leiden, weil 
ich nich' in seiner schwulen Wasserballmannschaft 
mitspiele.

Han kan ikke lide mig, fordi jeg ikke
er med på det bøssevandpolohold.

teilweise
äquivalent
(Platzproblem)

00:24:06:20 
00:24:10:17

Torsten und Bine sind doch supercool.
- Ja, aber vielleicht sind sie mir manchmal eben zu 
cool.

Torsten og Bine er da seje.
-Måske lidt for seje af og til.

teilweise 
äquivalent

Torsten og Bine er da megaseje.
-Måske lidt for seje af og til.
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00:24:06:20 
00:24:10:17

Torsten und Bine sind doch supercool.
- Ja, aber vielleicht sind sie mir manchmal eben zu 
cool.

Torsten og Bine er da seje.
-Måske lidt for seje af og til.

äquivalent

00:24:12:09 
00:24:16:05

Lass doch mal den Scheiß. Häh? Komm mal her. Lad nu det lort være. Kom her. äquivalent

00:24:18:04 
00:24:20:01

Ich hab keinen Bock jetzt. Jeg er ikke i humør til det. neutralisiert Jeg gider ikke nu.

00:25:30:18 
00:25:32:22

Mann Marco, was denn das für 'ne Scheiße, was 
soll denn das?

Hvad fanden er der galt med dig?! äquivalent

00:25:38:05 
00:25:42:11

Verdammt nochmal, du kannst nich' machen, was 
du willst! Wann kapierst du das denn endlich?

Du kan ikke bare gøre, som det
passer dig. Hvornår fatter du det?

teilweise 
äquivalent
(Platzproblem)

00:30:53:19 
00:30:56:15

Und was geht bei euch, bei Wieland, unser'm alten 
Bayern-Asylanten?

Hvordan går det hos Wieland,
vores flygtning fra Bayern?

neutralisiert Er det fedt hos Wieland,
vores flygtning fra Bayern?

00:30:56:19 
00:31:00:05

Ich dachte, Anarchie is' irgendwie 'n bisschen 
interessant, aber...der Typ geht gar nicht.

Jeg troede anarki var spændende,
men han er røvsyg.

äquivalent

00:31:00:14 
00:31:04:20

Ey, das is' so eine Schlaftablette. Ich sag's euch, 
wenn ihr nicht den Alarm da oben veranstaltet 
hättet, dann wär' ich glatt eingepennt.

Man falder i søvn. Hvis I ikke havde
trampet, var jeg faldet i søvn.

neutralisiert Fuck, han er kedelig. Hvis ikke I 
havde trampet, var jeg faldet i søvn.

00:31:49:13 
00:31:52:11

Ja, aber Uniformen sind scheiße.
- Dominik?

Uniformer er jo noget lort.
-Dominik

äquivalent

00:31:54:13 
00:31:59:06

Also ich mein', Uniformen sind doch total  
faschomäßig.
- Ich mein' ja auch nich' unbedingt militärische 
Uniformen.

Uniformer er noget fascistlort.
-Jeg mente ikke militæruniform.

äquivalent

00:35:44:13 
00:35:47:12

Wo ist denn dein weißes Hemd?
Ich hab' da kein' Bock drauf.

Hvor er din hvide skjorte?
-Jeg gider ikke gå med den.

äquivalent

00:35:55:04 
00:35:58:16

Ich muss mich ja wohl nich rechtfertigen, nur 
wegen so 'nem Scheißhemd.

Jeg behøver ikke forsvare, at jeg
ikke vil gå med en skide skjorte.

äquivalent
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00:39:27:04 
00:39:29:07

Hey, alles klar, Alter? Hvad så, makker? äquivalent

00:39:29:14 
00:39:33:21

Pass mal auf, 'n Kumpel von mir sitzt grad' auf'm 
Trockenen und ich hab' gehört, du kommst an 
Kiffe ran.

Min ven er løbet tør.
De siger, at du kan skaffe dope.

äquivalent

00:39:36:02 
00:39:39:17

 Ich zahl' auch dafür, Alter.
- Geh doch zum Bahnhof.

Jeg betaler også for det.
-Køb det på banegården.

neutralisiert Jeg betaler også for det, mester.
-Køb det på banegården.

00:39:44:00 
00:39:46:11

Was geht'n da hinten ab? Hvad sker der derhenne? äquivalent

00:39:48:11 
00:39:50:23

Na ja, die verarschen Stoltefuß, was sonst? De generer Stoltefuss. neutralisiert De gør da bare nar af Stoltefuss.

00:39:51:02 
00:39:53:24

Für so Anarchozecken wie ihr gibt's nichts. Jeg sælger ikke
til anarkistsvin.

äquivalent

00:40:01:20 
00:40:03:23

(Was hast du überhaupt hier für'n schickes 
Hemdchen an?)
Hat deine Mutter das gekauft?
- Lasst mich in Ruhe, ihr Wichser!

Har du fået den af mor?
-Lad mig være, svin!

teilweise 
äquivalent

Har du fået den af mor?
-Lad mig være, fucking svin!

00:40:15:03 
00:40:18:20

Uh, habt ihr hier so'n Gangding am Laufen, ja? 
- Wenn ihr Tim nicht in Ruhe lasst, gibt's Klatsche, 
verstanden?

Har I lavet en bande nu?
-Generer du Tim, får du røvfuld.

neutralisiert Har i gang i noget bandehalløj?
-Generer du Tim, får du røvfuld.

00:40:15:03 
00:40:18:20

Uh, habt ihr hier so'n Gangding am Laufen, ja? 
- Wenn ihr Tim nicht in Ruhe lasst, gibt's Klatsche, 
verstanden?

Har I lavet en bande nu?
-Generer du Tim, får du røvfuld.

äquivalent

00:40:22:05 
00:40:24:20

Ihr Fascho-Arschlöcher. Fascistiske røvhuller. äquivalent

00:40:27:12 
00:40:30:01

Die Anarchowichser haben mein Hemd zerrissen. De skiderikker ødelagde min skjorte. teilweise 
äquivalent

Anarkistsvinene ødelagde min 
skjorte.

00:40:30:05 
00:40:34:15

Ja, du darfst dich von den  Assis nich' immer so 
'rumschubsen lassen.
- Aber ihr wart ja da.

Du skal ikke lade dem mobbe dig.
-I var her jo.

neutralisiert
(Platzproblem)
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00:40:38:22 
00:40:45:05

Ey Tim, ich geb' dir mal meine Nummer, ja.
Und wenn die Stricher wieder Ärger machen und 
so, dann rufste mich an, okay?

Jeg giver dig mit nummer.
Generer de dig igen, så ringer du.

neutralisiert Jeg giver dig mit nummer. Generer 
spasserne dig igen, så ringer du.

00:41:31:12 
00:41:34:17

Ich hab' echt Schiss sie zu verlieren. Jeg er bange for at miste hende. neutralisiert Jeg er skidebange 
for at miste hende.

00:42:05:02 
00:42:08:24

Wahrscheinlich is' sie angepisst, weil wir heute 
nich' für ihren Vorschlag ”die Veränderer” 
gestimmt haben.

Hun er nok sur, fordi vi ikke stemte
for det navn, hun foreslog.

neutralisiert Hun er nok pissed, fordi vi ikke 
stemte for "forandrerne".

00:43:31:05 
00:43:35:19

Alter, bin ich froh, dass der Tag vorbei ist. Aber 
Rainer hat echt korrekte Sachen mit uns gemacht.

Jeg er glad for, dagen er ovre,
men Rainer laver nogle seje ting.

teilweise
äquivalent

Jeg er glad for, dagen er ovre,
men Rainer laver nogle herreseje 
ting.

00:43:37:12 
00:43:41:06

Kein Scheiß, du solltest wieder mitmachen. Die 
Welle braucht dich, Mann.

Du burde være med.
Bølgen har brug for dig.

neutralisiert Du burde være med, for fanden.
Bølgen har brug for dig.

00:43:41:19 
00:43:45:02

Wie sieht'n das aus, Alter, wenn ich jetz' wieder 
auflauf', also? 
- Drauf geschissen! Du musst ja nich' mit in'n 
Unterricht.

Jeg kan ikke bare møde op nu.
-Skid på timerne.

neutralisiert
Jeg kan da ikke bare troppe op nu.
-Skid på timerne.

00:43:41:19 
00:43:45:02

Wie sieht'n das aus, Alter, wenn ich jetz' wieder 
auflauf, also? 
- Drauf geschissen! Du musst ja nich' mit in'n 
Unterricht.

Jeg kan ikke bare møde op nu.
-Skid på timerne.

äquivalent
Jeg kan ikke bare møde op nu.
-Fuck timerne.

00:43:59:02 
00:44:02:19

Sag mal, biste nich' der Bruder von dieser Bitch 
Karo?
- Was dagegen?

Er det ikke sækken Karos bror?
-Generer det dig?

neutralisiert Er du ikke møgsoen Karos bror?
-Generer det dig?

00:44:02:23 
00:44:06:06

Deine Schwester is' 'ne Fotze.
- Erzähl mir mal was Neues.

Din søster er en kusse.
-Fortæl mig noget nyt.

äquivalent

00:45:05:02 
00:45:08:15

Hast du dir vielleicht mal Gedanken darüber 
gemacht, dass Marco gar keinen Bock  hat, dir 
nach Spanien hinterherzuziehen?

Er det faldet dig ind, at Marco
måske ikke vil til Spanien?

neutralisiert Har du tænkt over, at Marco
måske ikke gider Spanien med dig?

00:45:15:21 
00:45:17:21

Du bist so scheiße, weißt du das? Du er virkelig en lort. äquivalent
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00:45:18:00 
00:45:22:02

Ich bin scheiße, ja? Ich möcht' dich mal sehen, 
wenn ich mit deinem Freund über eure 
Beziehungsprobleme rede.

Mig? Tænk, hvis jeg snakkede med
din kæreste om problemer i forholdet.

neutralisiert
(Platzproblem)

00:45:33:06 
00:45:37:22

Aber dir geht's ja sowieso nich' um die Rolle. Du 
bist nur deswegen so angepisst, weil's seit der 
Welle nich' mehr nach deiner Nase geht.

Men det skider du på. Du er sur,
fordi Bølgen ikke lystrer dig.

äquivalent

00:45:38:22 
00:45:42:23

Ist'n Scheißgefühl, oder?
Gewöhn dich dran.

Lortefølelse, ikke?
Væn dig til det.

äquivalent

00:45:54:04 
00:45:59:08

Du weißt doch, was Kaschi für'n Hänger ist, oder? 
Der hat heute Nachmittag bei Myspace 'ne Seite 
gemacht. Schon sind wir online. Ist doch geil!!

Du ved, hvor doven Kaschi er. Nu har
han lagt os ind på MySpace. Flot.

neutralisiert Du ved, hvor sløv Kaschi er. Nu har 
han lagt os ind på MySpace. Fedt!

00:46:00:02 
00:46:01:24

Supergeil. Rigtig flot. neutralisiert Superflot/Superfedt.

00:46:06:18 
00:46:09:14

Schatz.
- Ja?
- Kaschi ist total motiviert. 

Skat.
Kaschi er blevet topmotiveret.

neutralisiert Skat.
Kaschi er blevet supermotiveret.

00:46:09:24 
00:46:12:02

Die Kids machen grad' 'ne richtige Veränderung 
durch.

Eleverne ændrer sig virkelig. neutralisiert Ungerne ændrer sig virkelig.

00:46:20:17 
00:46:24:12

(Im Kollegium reden sie auch schon über dich.)
- Das' mir scheißegal, das haben die schon immer 
gemacht. Aber seit wann interessiert dich das?

Det har de jo altid gjort.
Men hvorfor går du op i det?

neutralisiert Fuck det, det har de jo altid gjort.
Men hvorfor går du op i det?

00:47:23:24 
00:47:28:03

Das ist unser Zeichen.
- Cool.
- Wie eine Welle werden wir die ganze Stadt 
überrollen.

Det er vores tegn. Som en bølge
skal vi skylle hen over byen.

eliminiert
(Platzproblem)

00:47:44:23 
00:47:48:16

Auf 'ner Wand sieht das ja richtig fett aus, Männer.  
Respekt!

På en mur ser det fedt ud. Respekt! äquivalent På en mur ser det megafedt ud. 
Respekt!

00:47:49:13 
00:47:54:01

Was macht der'n hier?
- Was geht'n mit dir, du Spast? Kannst froh sein, 
dass du überhaupt mitkommen darfst.

Hvad laver han her?
-Vær glad for du må være med.

neutralisiert
(Platzproblem)
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00:48:07:08 
00:48:12:07

(Stell dich mal nich' so an. Kevin hat 5000 
Aufkleber drucken lassen. Das zeigt doch, dass 
er'n würdiges Welle-Mitglied ist.)
- Na ja, sponsored by daddy. Ich finde, Herr 
Wenger sollte entscheiden, ob er noch mitmachen 
darf, oder nicht.

Betalt af far. Herr Wenger må afgøre,
om han skal være med.

neutralisiert

Betalt af farmand. Herr Wenger 
må afgøre, om han skal være med.

00:48:16:06 
00:48:20:00

Ich weiß zwar auch nich', was ihr für 'ne Sache 
laufen habt, aber euer Herr Wenger hätte bestimmt 
auch'n Problem damit, wenn wir die ganze Stadt 
taggen.

Han bliver nok sur,
hvis vi plastrer hele byen til.

neutralisiert Han bliver sgu nok sur,
hvis vi tagger hele byen.

00:50:13:19 
00:50:16:16

Hey Jungs, wartet mal.
- Was is' los, du Spast?

Vent lidt!
-Hvad er der, spasser?

äquivalent

00:50:17:22 
00:50:21:14

Lasst uns mal den Scheiß von den  
Anarchowichsern crossen.
- Auf jeden, ey.

Lad os male anarkistmærket over.
-Helt klart.

neutralisiert Lad os crosse det anarkistlort.
-Helt klart.

00:50:17:22 
00:50:21:14

Lasst uns mal den Scheiß von den 
Anarchowichsern crossen.
- Auf jeden, ey.

Lad os male anarkistmærket over.
-Helt klart.

teilweise
äquivalent

Lad os male anarkistmærket over.
-Ja, for fanden.

ca. 
00:51:25:10
00:51:30:10

Ohne Scheiß, ey.
- Auf jeden, Alter.
- Das glaub' ich dir.

-
eliminiert Fuck, ja.

- Helt sikkert, mand.

ca. 
00:51:25:10
00:51:30:10

Ohne Scheiß, ey.
- Auf jeden, Alter.
- Das glaub' ich dir.

                     
-

eliminiert Fuck, ja.
- Helt sikkert, mand.

00:51:30:21 
00:51:33:11

Alter, weißt du, was fett wär'? En ting ville være fedt. äquivalent En ting ville være for fedt.

00:51:33:15 
00:51:36:14

Wenn wir da oben die Welle dransprühen.
- Wie geil wär' das denn?!

At male Bølgen deroppe.
-Superfedt.

äquivalent At male Bølgen deroppe.
-Superfed idé.

00:51:36:18 
00:51:38:03

Lasst uns verpissen. Lad os smutte. teilweise 
äquivalent

Lad os fucke af.
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00:51:44:10 
00:51:46:22

Ich kletter' da hoch.
- Alter, hör auf mit der Scheiße.

Jeg klatrer derop.
-Styr dig.

neutralisiert Jeg klatrer derop.
-Hold op med det pis.

00:52:32:11 
00:52:34:10

Ey, der Typ is' so'n Psycho. Den fyr er psykopat. teilweise
äquivalent

Den fyr er psyko.

00:52:34:19 
00:52:38:16

Total, letztens hat er seine Schwester beim Vögeln 
gefilmt.

Han filmede sin søster,
mens hun kneppede.

äquivalent

00:52:44:19 
00:52:48:07

Da hat er sich gleich am ersten Tag ins Koma 
gesoffen. Der hat 'nen älteren Bruder.

Han drak sig stangstiv første dag.
Han har en storebror.

äquivalent

00:52:48:16 
00:52:52:06

Irgendso'n Computer-Brain an der Uni. Aber keine 
Schwester.

En datanørd, der går på uni.
Men ingen søster.

äquivalent En computernørd, der går på uni.
Men ingen søster.

00:53:06:19 
00:53:09:14

Tim! Mann, mach keinen Scheiß! Tim! Kvaj dig nu ikke! neutralisiert Tim! Lad være med det pis.

00:53:27:06 
00:53:29:05

Scheiße, Jungs, die Bullen! Satans. Strømerne. äquivalent Fuck. Panserne.

00:54:15:09 
00:54:17:14

Geil, Alter. Ey, kein Scheiß, ich hätt' mich das nicht 
getraut. 

Sindssygt.
Det havde jeg aldrig turdet.

teilweise
äquivalent
(Zeitproblem)

Fuck, hvor sygt, mand.
Det havde jeg aldrig turdet.

00:54:17:18 
00:54:21:18

Ich scheiß' mir schon in die Hosen, wenn ich vom 
Dreier springen muss.
- Ach was, also Höhen machen mir nichts aus.

Jeg tør ikke hoppe fra vippen.
-Jeg har ikke højdeskræk.

neutralisiert
(Platzproblem)

00:54:32:22 
00:54:36:24

War nur Spaß, hier nimm.
- Steck dir dein Scheißeis in'n Arsch, Penner.

Det var kun for sjov. Her.
-Stik den op i røven, din taber.

äquivalent Det var kun for sjov. Her.
-Stik den op i røven, spasser.

00:54:46:06 
00:54:48:21

Na, hör nicht auf den Spast.
- Ey Türke.

Du skal ikke høre på den nar.
-Du, tyrker...?

äquivalent Du skal ikke høre på den spasser.
-Du, tyrker...?

00:54:49:01 
00:54:52:05

Du hast 'ne ganz schön große Fresse in deinem 
weißen Hemd.

Du er nok stor i kæften,
når du er i hvid skjorte.

äquivalent

00:55:00:24 
00:55:03:19

Ganz gechillter Gruß für die Welle. Ganz locker. En sej Bølge-hilsen.
Helt afslappet.

teilweise
äquivalent

En herrefed Bølge-hilsen.
Helt afslappet.
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00:55:37:12 
00:55:41:00

Verpiss dich, dich lassen wir nicht 'rein.
- Warum.
- Weil du nicht zur Welle gehörst.

Pil af. Du kan ikke komme ind.
For du er ikke med i Bølgen.

neutralisiert Pis af. Du kan ikke komme ind.
For du er ikke med i Bølgen.

00:56:11:18 
00:56:15:03

Und, kannst du 'was machen?
- Ich hab' ihn angeschissen, was denn sonst?

Kan du gøre noget?
-Jeg gav ham en skideballe.

äquivalent

00:57:07:05 
00:57:09:22

Ich dachte, das wär' dir scheißegal. Jeg troede, du var ligeglad. neutralisiert Du sagde da ellers "fuck det".

00:58:00:02 
00:58:02:22

Is' ja wohl scheißegal.
Also ich helf' dir.

Skid dog på det.
Jeg skal nok hjælpe dig.

äquivalent Fuck dog det.
Jeg skal nok hjælpe dig.

00:58:03:03 
00:58:07:05

Ganz ehrlich?
Also für meinen Geschmack macht ihr wegen der 
Sache 'n viel zu großen Aufriss.

Ærlig talt synes jeg,
I gør for stort et nummer ud af det.

äquivalent Ærlig talt synes jeg sgu,
I gør for stort et nummer ud af det.

00:58:31:18 
00:58:33:14

Ey, habt ihr'n Arsch offen? Har du lort i hovedet? äquivalent

00:58:33:18 
00:58:37:03

Sind das die Typen? So, ihr seid also die Welle-
Faschos, ja?

Er det dem?
Så I er altså Bølge-fascisterne?

neutralisiert Er det dem der? Så i er altså
de der Bølge-fascister?

00:58:37:23 
00:58:40:08

Welle-Faschos. Hast du'n Schaden? ''Bølge-fascisterne''?
Er du syg i låget?

äquivalent

00:58:40:13 
00:58:43:07

Euer bescheuerter Herr Wenger hat euch allen ins 
Hirn geschissen. 
- Verpisst euch, Mann.

Wenger har hjernevasket jer.
-Skrid.

neutralisiert Wenger har fucket jeres hjerner op.
-Pis af/Fuck af.

00:58:40:13 
00:58:43:07

Euer bescheuerter Herr Wenger hat euch allen ins 
Hirn geschissen. 
- Verpisst euch, Mann.

Wenger har hjernevasket jer.
-Skrid.

teilweise
äquivalent 

Wenger har fucket jeres hjerner op.
-Pis af/Fuck af.

00:58:44:04 
00:58:47:13

Hey! Wie kommt ihr dazu, unser Zeichen zu 
übersprühen?
- Keine Ahnung, wovon du redest, du Stricher.

I malede vores tegn over!
-Det kender jeg ikke til, bums.

äquivalent I malede vores tegn over!
-Det kender jeg ikke til, din luder.

00:59:05:16 
00:59:07:15

Mach keinen Scheiß, Alter. Slap af, makker. äquivalent

87



00:59:08:10 
00:59:11:01

Renn um dein Leben oder ich blas' dir dein Hirn  
weg.

Løb for livet,
eller jeg blæser knoppen af dig.

äquivalent

01:01:05:01 
01:01:11:21

Gestern hat mich so'n Typ im weißen Hemd von 
der Seite angemacht, von wegen, wenn ich nicht 
der Welle beitrete, werde ich alle meine Freunde 
verlieren, denn bald würden alle dazugehören.

''En i hvid skjorte sagde jeg mister
alle venner. Snart er alle i Bølgen.''

neutralisiert
(Platzproblem)

01:01:26:00 
01:01:28:14

Woher willst du'n wissen, dass es kein Fake ist?
- Ein Fake?

Det kan da være fup.
-Fup...?

neutralisiert Det kan da være fake.
-Fake...?

01:04:19:20 
01:04:22:23

Ist echt voll cool hier.
- Sag' ich doch.

Det her er bare sejt.
-Det sagde jeg jo.

teilweise
äquivalent

Det her er bare for sejt.
-Det sagde jeg jo.

01:04:24:02 
01:04:27:04

Sag mal, was geht eigentlich mit Karo?
- Wieso?

Hvad er der galt med Karo?
-Hvad mener du?

neutralisiert Hvad sker der for Karo?
-Hvad mener du?

01:04:27:16 
01:04:30:11

Die war heut' in der Redaktion und hat irgendwie 
voll Stress geschoben.

Hun flippede helt ud på avisen. neutralisiert Hun flippede vildt meget ud 
på avisen.

01:04:36:00 
01:04:39:16

Krass. Ohne Witz?
- Ja.

Passer det?
-Ja.

neutralisiert Sygt. Passer det?
-Ja.

01:05:07:17 
01:05:09:12

Scheiße! Pis! äquivalent

01:06:59:22 
01:07:01:07

Standard. Jeg er med. neutralisiert Sygt.

01:09:07:18 
01:09:13:09

So, also, erstmals, richtig geil, dass ihr alle 
gekommen seid. 
- Richtig geil.

Sådan. Skønt at I alle er kommet.
-Skideskønt.

neutralisiert Sådan. Fedt at I alle er kommet.
-Megafedt.

01:09:07:18 
01:09:13:09

So, also, erstmals, richtig geil, dass ihr alle 
gekommen seid. 
- Richtig geil.

Sådan. Skønt at I alle er kommet.
-Skideskønt.

teilweise
äquivalent

Sådan. Fedt at I alle er kommet.
-Megafedt.

01:09:14:20 
01:09:21:09

Und zweitens, wie ihr wisst, haben wir morgen das 
Spiel gegen diese, äh, gegen diese Vollspacken von 
der Ernst-Barlach-Gesamtschule.

Og i morgen skal vi spille mod
narrøvene fra Barlach Gymnasium.

äquivalent
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01:09:21:14 
01:09:26:05

-Ihr müsst alle kommen.
- Ja, es wär' richtig geil, wenn ihr alle kommt und 
uns morgen supportet.

Alle skal komme.
-Fint hvis alle kommer og hepper!

neutralisiert Alle skal komme.
-Megafedt, hvis I alle hepper!

01:09:26:09 
01:09:31:21

Also, morgen um 15 Uhr in der Schwimmhalle.
- Ihr seid echt geil! (Ihr müsst jeden mitbringen 
den ihr kennt.)

I morgen kl. 15 i svømmehallen.
-Det ville være skønt!

neutralisiert I morgen kl. 15 i svømmehallen.
-I er for fede!

01:12:26:05 
01:12:27:11

Scheiße. Pis. äquivalent Fuck.

01:12:28:15 
01:12:30:15

Das ist'n Anarchowichser. Et anarkistsvin! äquivalent

01:12:30:19 
01:12:34:08

Glauben Sie mir jetzt, dass Sie Schutz brauchen?
- Ey, du Penner, geht's eigentlich noch?

Du skal jo have beskyttelse.
-Så kør dog, mand!

teilweise
äquivalent

Du skal jo have beskyttelse.
-Så kør dog, spasser!

01:13:29:14 
01:13:32:22

Ich hab' früher auch Scheiße gebaut, das könnt ihr 
mir glauben.

Jeg har også lavet lort engang.
Tro mig.

äquivalent

01:16:20:09 
01:16:24:03

Ich will euer Scheiß-Wellehemd aber nicht tragen.
- Alle tragen die. Jetzt stell dich nich' so an.

Jeg vil ikke gå med den skjorte.
-Alle har dem på. Skab dig nu ikke.

neutralisiert Jeg vil ikke gå med det lort.

01:17:04:19 
01:17:07:05

Und, was sagst du jetzt?
Halt die Fresse, Alter!

Hva siger du nu?
-Hold din kæft.

äquivalent

01:17:51:05 
01:17:52:17

Verpiss dich, Mann!
Spast,ey.

Pil af, mand! neutralisiert Fuck af, spasser.

01:18:39:04 
01:18:42:22

Das' doch kein Foul. Was pfeifst du denn, Mann. 
Geh mal nach Hause.
- Setz dich hin, du Penner, Mann.

Der var da ikke straffe!
-Sæt dig ned, din nar.

teilweise
äquivalent

Der var da ikke straffe!
-Sæt dig ned, din spasser.

01:19:33:10 
01:19:37:15

Und du hast sie überhaupt erst auf diesen Trip 
gebracht. 
- Ich hab' ihnen doch nicht gesagt, dass sie ihren 
Gegnern in die Fresse schlagen sollen.

Og du har fået dem til det.
-Ikke at de skulle banke de andre.

neutralisiert Og du har fået dem til det.
-lkke at de skulle smadre de andre.
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01:19:56:07 
01:20:00:16

Weißt du, was ich glaube? Ich glaub', du bist 
verdammt nochmal eifersüchtig. 
- Was? 
- Ja, eifersüchtig, dass sie in dir kein Vorbild 
sehen...

Du er fandeme bare jaloux.
Fordi du ikke er noget forbillede.

äquivalent

01:20:16:04 
01:20:21:08

Wenigstens muss ich nicht jeden Montag morgen 
Baldrian nehmen, weil ich verschissene Angst vor 
der Schule hab'.

Jeg tager i hvert fald ikke piller
mandag morgen af frygt for timeme!

neutralisiert
(Platzproblem)

01:20:42:19 
01:20:47:02

Du hast dich in den letzten Tagen echt zu solch 
'nem Arschloch entwickelt.
Lass mich bloß in Ruhe. 

Du er virkelig blevet et røvhul.
Lad mig være.

äquivalent

01:20:55:04 
01:20:56:13

Scheiße! Pis! äquivalent Fuck!

01:21:09:16 
01:21:11:14

Das war doch nur wegen diesem Scheiß hier! Det var pga. det her! neutralisiert Det var pga. det her lort!

01:21:11:18 
01:21:14:23

Kapierst einfach gar nichts, oder?
- Ey, wir hätten gewonnen, wenn du nicht alles 
versaut hättest.

Du fatter bare ingenting.
-Vi førte. Du spolerede det.

äquivalent

01:21:11:18 
01:21:14:23

Kapierst einfach gar nichts, oder?
- Ey, wir hätten gewonnen, wenn du nicht alles 
versaut hättest.

Du fatter bare ingenting.
-Vi førte. Du spolerede det.

neutralisiert Du fatter bare ingenting.
-Vi førte. Du fuckede det op.

01:22:28:14 
01:22:31:07

Ah, ich hab' Scheiße gebaut.
- Komm 'rein.

Jeg har virkelig kvajet mig.
-Kom ind.

neutralisiert Jeg har virkelig fucket op.
-Kom ind.

01:22:55:19 
01:22:58:20

Mann, diese ganze Scheiße hier hat mich total 
verändert.

Det her lort har ændret mig! äquivalent

01:23:02:20 
01:23:07:02

Diese Preudo-Disziplin, das, das is' alles Fascho-
Scheiße!

Den der pseudo-disciplin
er noget fascist-lort!

äquivalent

01:26:46:04 
01:26:50:12

Früher hab' ich andere fertiggemacht. Wenn ich 
ehrlich darüber nachdenke, war das echt assi.

''Førhen mobbede jeg andre.
Ærlig talte var det ret røvet.''

äquivalent
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01:27:21:21 
01:27:24:03

Rainer, was soll der Scheiß?
- Marco, setz dich hin.

Rainer, for helvede.
-Marco, sæt dig.

äquivalent

01:28:54:22 
01:28:58:08

Sie hat dich doch mit ihrem Scheiß komplett 
infiziert.
- Du wirst uns nich' aufhalten.

Hun har inficeret dig.
-Du kan ikke stoppe os.

neutralisiert Hun har inficeret dig med sit lort.
-Du kan ikke stoppe os.

91


	0. Einleitung
	0.1 Einführung
	0.2 Problemformulierung und Hypothese
	0.3 Wahl des Films
	0.4 Methode 
	0.5 Eingrenzung 

	1. Die Übersetzungsmethode "Untertitelung"
	1.1 Das Spezielle an der Untertitelung
	1.2 Der polysemiotische Aspekt
	1.3 Einfluss der polysemiotischen Beschaffenheit auf die Übersetzung
	1.4 Zwischen gesprochener und geschriebener Sprache
	1.5 Platz– und Zeitbegrenzungen
	1.6 Weitere Normen
	1.7 Der Feedback-Effekt

	2. Die Jugendsprache
	2.1 Zur Schwierigkeit einer einheitlichen Definition
	2.2 "Jugendsprache" laut Duden
	2.3 Übergreifende Funktion von Jugendsprache
	2.4 Jugendspezifische und jugendtypische Sprache
	2.5 Abgrenzung des Untersuchungsgegenstandes
	2.6 Das Kriterium zur Feststellung der Jugendsprachlichkeit
	2.7 Slang
	2.8 Tabusprache
	2.9 Weitere Eingrenzung
	2.9.1 Diskursmarker
	2.9.2 Nominalanreden


	3. Das Untertiteln von Jugendsprache
	3.1 Die Skopostheorie in Bezug auf die Untertitelung von Filmen
	3.2 Sollte Jugendsprache überhaupt wiedergegeben werden?
	3.2.1 Der diamesische Übergang und die Jugendsprache
	3.2.2 Jugendsprache erschwert das Verständnis?

	3.3 Das konkrete Übertragen von Jugendsprache

	4. Einleitung zum konkreten Untersuchungsteil
	4.1 Einholung der Untersuchungsdaten
	4.2 Die Übersetzungsstrategien/-kategorien
	4.3 Nicht-erzielte Äquivalenz wegen Platz- oder Zeitproblemen
	4.4 Verwendete Hilfsmittel
	4.4.1 Hilfsmittel zur deutschen Sprache:
	4.4.2 Hilfsmittel zur dänischen Sprache:

	4.5 Der Aufbau des Untersuchungsteils
	4.6 Inhaltliche Zusammenfassung – Die Welle

	5. Szenen-Analyse
	5.1 Szene 1: Tim bringt das Dope
	5.2 Szene 2: Im Klassenzimmer 
	5.3 Szene 3: Kevin möchte über die Bahn knallen
	5.4 Szene 4: Zuhause bei Herrn und Frau Wenger
	5.5 Szene 5: Auf dem Schulhof
	5.6 Szene 6: Auseinandersetzung mit den Anarchisten
	5.7 Szene 7: Die Welle-Party

	6. Auswertung der Untersuchung 
	7. Schlussfolgerung
	8. Perspektivierung
	9. Literatur

