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A bstract
Video materials for L2 learning are now increasingly easy to access and present. One
possibility to help learners process L2 videos is to use subtitles, but there has been criticism,
especially of the use of L1 subtitles. This talk will examine the question how subtitles can
benefit L2 learners. With videos in an increasing number of languages now readily available
through the internet and steadily evolving technical infrastructure, it is now easier than ever to
use video materials in classroom or distance learning settings. One possibility to help learners
process second/ foreign language (L2) videos is to use subtitled videos, but there has been
criticism, especially of the use of L1 subtitles in L2 learning. Studies suggest that L1 subtitles
can harm perception of L2, while L2 subtitles may have a beneficial effect (Mitterer &
McQueen 2009). The reason is mainly seen in conflicts between the two perceptive channels
that only allow learners to concentrate on one. This talk will examine the question whether
ways can be found to counteract this psycholinguistic complication and use subtitles to
benefit of L2 learners. Finally, suggestions will be made on how to best integrate the use of
subtitles in L 2 learning.
K ey words
Video, multimedia, translation, perception, audio-visual comprehension
Stichwörter
Video, Multimedia, Übersetzung, Perzeption, Hör-Seh-Verstehen
E inführung
Noch nie war es so unkompliziert, multimediale Inhalte im Unterricht einzusetzen: Die
Verfügbarkeit von Angeboten über das Internet wird ständig größer und die technische
Infrastruktur, sowohl in Unterrichtsräumen als auch in Privathaushalten, wird laufend
verbessert. Da multimediale Angebote attraktive Möglichkeiten für authentische
Spracherfahrungen bieten und andererseits Multimodalität (v.a. die bildliche Unterstützung)
das Lernen intensivieren kann, ist es sinnvoll, diese Möglichkeiten auch im (Fremd- und
Zweit-) Sprachenunterricht einzusetzen.
Oftmals ist es jedoch schwierig, authentische Multimedia-Materialien für Sprachenlernende
einzusetzen, deren Sprachniveau (noch) nicht ausreicht, um die natürliche grammatische
Komplexität, den umfangreichen Wortschatz und die umgangssprachliche oder gar dialektale
Färbung authentischer Sprecher/innen z.B. in Videomaterialien zu verstehen. Wenn längere
Videopassagen präsentiert und Frustrationen der Lernenden durch Überforderung verhindert
werden sollen, liegt es nahe, die Lernenden durch Zusatzmaterialien zu unterstützen, die z.B.
das leichtflüchtige Gehörte in schriftlicher Form präsentieren, etwa durch Transkripte oder
eben Untertitel.
Untertitel kommen in verschiedenen Varianten vor (siehe Kap. 1) und in der Forschung
werden vor allem interlinguale Untertitel teils kritisch gesehen (Mitterer & McQueen 2009),
was mit einer generellen Skepsis in Bezug auf Übersetzung im Fremd- und
Zweitsprachenunterricht einhergeht (Danan 2004, 72). Es ist aber schwierig, die Wirksamkeit
von Untertiteln für den Sprachlernerfolg allgemein zu beurteilen, da (wie zumeist im
Unterricht) eine Fülle von Einflussfaktoren hineinspielen, wie z.B. die Art der Präsentation
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bzw. die gewählten Übungsformen, das Niveau der Lernenden oder die beteiligten Sprachen.
Einige zentrale Vor- und Nachteile verschiedener Untertitelvarianten werden in Kap. 2
genannt, um im Schlusswort dann zusammenzufassen, inwieweit Untertitel tatsächlich
effizient als Sprachlernwerkzeug zu nutzen sind.
1. Formen von Untertiteln

Die den meisten von uns wohl vertrauteste Form von Untertiteln sind interlinguale Untertitel,
die u.a. auch als Standard-, übersetzte oder muttersprachliche U. bezeichnet werden (Danan
2004, 67f.). Die Tonspur in einer wenig oder gar nicht beherrschten Sprache (im Unterricht in
der Regel die Zielsprache) wird dabei in eine besser beherrschte Sprache (im Unterricht in der
Regel die Ausgangssprache) übersetzt und so ein Verständnis der Handlung und des Dialogs
erleichtert bzw. überhaupt erst ermöglicht. Haupteinsatzgebiet dieser Untertitel ist die
Verbreitung von audiovisuellen (AV)-Produktionen in anderen Sprachgemeinschaften, für die
eine Synchronisation, also eine Übersetzung der Tonspur, als zu aufwändig angesehen wird.
Diametral entgegengesetzt sind intralinguale Untertitel, u.a. auch bimodale, gleichsprachige,
einsprachige bzw. im Englischen captions benannt (Danan 2004, 68), präsentieren den Inhalt
der Tonspur als Transkript in der selben Sprache, setzen also nur gesprochene Sprache in
geschriebene Sprache um. Sie werden vor allem dazu eingesetzt, Hörbehinderten bzw.
Gehörlosen den Zugang zu AV-Produktionen zu erleichtern bzw. zu ermöglichen.
Neben diesen beiden Hauptvarianten gibt es zumindest drei Neben- oder Mischformen, die
gerade für den Unterricht interessant sein können: Bei den umgekehrten interlingualen
Untertiteln (reversed subtitling!" #$%#&'())&" *" +(," #&" -.&)" /0001" 2203 wird statt in der
bekannteren in der weniger bekannten Sprache untertitelt, z.B. wird also Englischlernenden in
Österreich ein Film mit deutschem Ton und englischen Untertiteln gezeigt. Duale Untertitel
sind eine Kombination aus intra- und interlingualen Untertiteln, die vor allem im
Sprachenunterricht eingesetzt werden und schließlich gibt es speziell für den
Sprachenunterricht entwickelte intelligente Untertitel (smart subtitles; Kovacs 2013), die
Zusatzfunktionen bieten: es wird die vorige und nächste Untertitelzeile mit der aktuellen
gemeinsam angezeigt, für Japanisch und Chinesisch wird eine Umschrift eingeblendet und auf
Anfrage wird eine wort- oder phrasenweise Übersetzung (letzteres mit automatischer
Pausenfunktion) angeboten.
2. Vor- und Nachteile

Zunächst soll hier noch einmal ganz kurz 4 in Ergänzung zu den in der Einleitung genannten
Punkten 4 auf den generellen Vorteil des Einsatzes von audiovisuellem Material eingegangen
werden. Danan (2004, 68) zitiert hierzu ein Experiment von Baltova, in dem die
Verstehensleistung von Lernenden, die ein Video mit Bild sahen, fast zwei Mal so groß war
wie die einer Vergleichsgruppe, die nur den Ton zu hören bekam (Baltova 1994, 511-513).
Visuelle Information unterstützt das Verständnis also erheblich, auch wenn keine schriftlichen
5,6.78(9:.,"':&";,9&79:9&)".#&7"<7(,=>7:?9&"#(@A>.88&,B"CD:=A()"E)A&="(,#"E.,9&F9"8(>&":t
?.==:G)&"9."HD:&'$"9I&"8&==(J&"(="8AEI"(="):=9&,"9.":9K"LM(,(,"2NNO1"PQ!"DJ)R"S()9.D("/00O1"
508). Wie verhält es sich aber nun mit der Sprachlerneignung der verschiedenen
Untertitelvarianten?
Recht einhellig ist die Befürwortung von intralingualen Untertiteln zur Förderung des
T?7(EI&,)&7,&,=B" C9I&" (E9:.,=" .6" ):=9&,:,J" 9." 9I&" =.A,#97(E>" (,#" =:8A)9(,&.A=)U" 7&(#:,J"
subtitles help students associate aural and written forms of words more easily and facilitate
9I&" (EVA:=:9:.," .6" E.77&E9" ?7.,A,E:(9:.,K" LW(:8:" 2NNP1" 0O3!" C=9A#:&=" I(D&" #&8.,=97(9&#" 9I&"
positive effects of captioning on productive skills such as verbatim recall and retention, reuse
of vocabulary in the proper context, as well as communicative performance in specific oral
and written communication t(=>=K!"CE(?9:.,="I(D&"?7.D&,"9."G&"8.7&"G&,&6:E:()"X9I(,":8(J&="
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alone] for the comprehension of details pertaining to characters and plot! (Danan 2004, 69).
Interessant ist auch, dass der oft gehörte Einwand, beim Einsatz von Untertiteln handele es
sich eher um Leseverstehen als um Hör-(Seh-)Verstehen, nicht zu stimmen scheint: Studien,
die die Wirkung von Untertiteln an Hand von reinen Sprech- und Höraufgaben im Nachhinein
untersucht haben, fanden auch dabei positive Effekte der Untertitelung (Markham 1999; Bird
& Williams 2002). Aber es werden doch auch Nachteile von intralingualen Untertiteln
genannt. So weist Caimi (2006, 90) auf nicht unerhebliche Abweichungen zwischen Tonspur
und Untertiteltext hin, die Lernende verwirren könnten. Sie bringt dafür eine Reihe von
!"#$%#"&"'()"*(+,&-"')"'(.*/0(123"*45,)4(67'(6,,8(7&,,(-,5#(59/(:;,(67'(5"')(/;"(57&&(&#8"(
Beckham? <,*#-#'7&( )#7&,-9"=( >;"4( 7&&( 6,,8( ?7&,,( -,5#@A( 59/( ;,:( B7'4( $6,*"( -,7&$( &#8"(
Beckham? <$95/#/&"=C( <D7#B#( EFFGA( HF=I( 2#'( :"#/"*"$( J*,5&"BA( )7$( +K* alle Formen von
Untertiteln gilt, ist die Tatsache, dass das gleichzeitige Hören und Lesen zumindest für
L'-"K5/"(75&"'8"')0(1M#/N(B74(&"7)(/,(7($"'$"(,+()#$/*76/#,'C(<O7'7'(EFFPA(QR=(,)"*(-7*("#'(
S/*"$$+78/,*( $"#'( 87''0( 1/;#$( %*76/#6"( -"'"*7/"$( $,B"( $/*"$$C( <D7#B#( EFFGA( HP=I( Beide
Nachteile können aber durch didaktische Maßnahmen abgefedert werden, bzw. entwickeln die
T"*'"')"'(B#/()"*(U"#/(796;(3,'($"&5$/(S/*7/"-#"'0(1$95V"6/$(*"%,*/")(/;7/(7+/"*(7'(#'#/#7&($"'$"(
of disturbance, they had developed strategies to derive the greatest benefits from the captions,
for example by switching back and forth between the sound and the subtitles, or learning to
%*,6"$$(7&&(/;*""(6;7''"&$($#B9&/7'",9$&4(:#/;,9/(+""&#'-(,3"*59*)"'")C(<O7'7'(EFFPA(QP=I
Interlinguale Untertitel werden oft zumindest anekdotisch mit höheren Fremdsprachenkenntnissen in den Ländern in Verbindung gebracht, die fremdsprachige Filme
primär untertiteln (wie z.B. in den Niederlanden) statt zu synchronisieren (wie z.B. in Italien),
und es gibt tatsächlich auch Evidenz aus der Forschung, die Fremdsprachenlerneffekte durch
interlinguale Untertitel belegt (Koolstra, Peeters & Spinhof 2002, 341 ff.). Interessant ist
W9'X6;$/A()7$$(L'/"*/#/"&(75()"B( .&/"*(3,'("/:7(Y(Z7;*"'(<)@[)":7&"(\(]7'()"(J,"&(^HHHA(
230) automatisch gelesen werden, unabhängig davon, in welcher Sprache die Tonspur ist oder
ob überhaupt eine Tonspur vorhanden ist (ebd., 228). Daneben wird jedoch auch, wenn
3"*+K-57*A( )#"( >,'$%9*( 3"*7*5"#/"/0( 1/;"( +76/$( $""B( /,( #')#67/"( /;7/( )#++"*"'/( /4pes of TV
viewers all to a greater or lesser extent make use of the spoken language in subtitled
%*,-*7BB"$C( <!,/A( Z7-/A( Z7'$$"'A( _"$$"&$( \( S6;#&$( ^HYGA( YF=I( `#6;/#-( #$/( 796;A( )7$$( "$(
offenbar zu einem Abgleich der geschriebenen Information mit dem Gehörte'(8,BB/0(1>;9$A(
far from distracting the viewers, the written input helped them recognize English words in the
79)#,(6;7''"&a(7$(7(*"$9&/A(/;"4(:"*"(5"//"*(#)"'/#+#")(79*7&&4(&7/"*C(<O7'7'(EFFPA(QR=I Das gilt
nicht nur für Sprachen, die den Zusehern/-hörern schon vertraut sind, sondern auch, wenn die
Sprache der Tonspur bzw. der Untertitel (bei umgekehrten Untertiteln) unbekannt ist und
wenig Möglichkeiten zur Erschließung durch Sprachverwandtheit bietet (z.B. Ungarisch oder
Chinesisch für Niederländischsprachige) b sogar Sprachlerneffekte wurden in solchen Fällen
nachgewiesen (Koolstra, Peeters & Spinhof 2002, 341 f.). Warum aber interlinguale Untertitel
im Sprachenunterricht überhaupt einsetzen? Danan (2004, 71) verweist darauf, dass sie eine
Strategie dafür darstellen können, comprehensible input (verständliches Sprachangebot) im
Sinne Krashens (1985) bereitzustellen, wo andere Mittel wie intralinguale Untertitel nicht
ausreichen, weil der dargebotene Text zu weit über dem Sprachniveau der Lernenden ist.
Trotz der verbreiteten Skepsis gegenüber dem Einsatz von Übersetzung im Fremd- und
U:"#/$%*76;"'9'/"**#6;/( 5"$/";"( )9*6;79$( 23#)"'W( )7+K*A( 1/;7/( $"&"6/#3"( *"6,9*$"( /,(
/*7'$&7/#,'(67'(7&$,(&"7)(/,(6,-'#/#3"(5"'"+#/$C(<O7'7'(EFFPA(QE=I(],*79$$"/W9'-()7+K*($"#en
aber Strategien, erfolgreich mit Untertiteln zu lernen. Denn b und hier kommen wir auf die
schwierigen Aspekte interlingualer Untertitel zu sprechen b die gleichzeitige Verarbeitung
von drei Informationsquellen b 1/;"( %#6/,*#7&( #'+,*B7/#,'A( /;"( ,*#-#'7& sound track, and the
/*7'$&7/#,'( ,+( /;"( /"c/( #'( /;"( $95/#/&"$C( <)@[)":7&"( \( ]7'( )"( J,"&( ^HHHA( EEY=( #$/( V")"'+7&&$(
komplex. Ähnlich wie schon bei intralingualen Untertiteln könnte bei den Lernenden daher
eventuell mit noch höherer Wahrscheinlichkeit ein Gefühl von Überforderung entstehen. Aber
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es gibt Hinweise, dass diese besonderen Anforderungen auch die Verarbeitungstiefe positiv
!""#$%&'(("$)* +,$* -."* /0("* 1%* ('!-#-&"2* 3#('0&* #$4'-5* 67778* -.9""* #$2"4"$2"$-* (:(-";(* 09"*
interconnected through triple associations between image, sound in one language, and text in
another, which may lead to better processing and recall because of the additive effects of both
#;0<"*0$2*-90$(&0-#1$=*6>0$0$*?@@A5*B?87*
Ob im Unterricht nun intralingualen oder interlingualen Untertiteln der Vorzug gegeben wird,
lässt sich wohl kaum pauschal beantworten, sondern die Antwort hängt von der genauen
Lernsituation ab: das Niveau der Lernenden, die Art und sprachlichen Qualität des
präsentierten audiovisuellen Materials, die Vertrautheit der Lernenden mit Untertitelung, die
eingesetzten Übungsformen und Begleitmaterialien sind nur einige der möglichen
Einflussfaktoren. Es gibt aber zumindest Hinweise, dass fortgeschrittene Fremdsprachenlernende von intralingualen Untertiteln mehr profitieren können: So fanden Hayati &
Mohmedi (2011, 181) in einer Studie mit fortgeschrittenen iranischen Englischlernenden
C1&<"$2"(* ."90'()* +D."* 9"('&-(* 9"3"0&"2* -.0-* -."* E$<&#(.* ('!-#-&"(* <91'4* 4"9%19;"2* 0-* 0*
considerably higher level than the Persian subtitles group, which in turn performed at a
('!(-0$-#0&&:* .#<."9* &"3"&* -.0$* -."* $1* ('!-#-&"* <91'4* 1$* -."* &#(-"$#$<* -"(-=7* Mitterer &
McQueen (2009) fanden bei einer Gruppe weit fortgeschrittener niederländischer
Englischlernender gar positive Effekte intralingualer und negative Effekte interlingualer
Untertitel. Allerdings muss dazu einschränkend gesagt werden, dass es bei diesem Experiment
um das Verstehen von Nicht-Standard-Varietäten des Englischen (schottisches bzw.
australisches Englisch) ging F ein sicher wichtiges, aber vielleicht doch nicht so zentrales
Lernziel des Sprachenunterrichts F und dass die Überprüfung des Verständnisses in der
Wiederholung von Auszügen aus der Tonspur bestand und die Kriterien der Bewertung nicht
explizit beschrieben werden.
Insgesamt überwiegt also bei weitem die positive Evidenz für Sprachlerneffekte aller Arten
von Untertiteln. Bleibt noch zu fragen, wo der besondere Effekt, der Mehrwert der in Kap. 1
genannten Sonderformen von Untertiteln liegt. Bezüglich der umgekehrten interlingualen
Untertitel gibt es Evidenz, dass zumindest Erwachsene mit der schriftlichen Darbietung der
Zielsprache möglicherweise besser lernen als wenn die Zielsprache in der Tonspur vorkommt
und in der Ausgangssprache untertitelt wird. Bei Kindern scheint es sich aber umgekehrt zu
3"9.0&-"$)* +,$* <"$"90&5* :1'$<"9* /.#&29"$* 4"9%19;* !"--"9* #$* -."* 0'2#-19:* 49"("$-0-#1$* ;12"5*
G."9"0(* 02'&-(* ("";* -1* 4"9%19;* !"--"9* G#-.* 3#('0&* 49"("$-0-#1$* 1%* -."* %19"#<$* &0$<'0<"=*
62HI2"G0&"*J*K0$*2"*L1"&*MNNN5*?AM87*
Wenn nicht ganz klar ist, ob intralinguale oder interlinguale Untertitel die bessere
Unterstützung für Sprachenlernende sind, könnte vielleicht besonderes Potential in dualen
Untertiteln liegen, die beides anbieten und den Lernenden die Möglichkeit bieten, nach
eigener Präferenz zwischen den beiden hin- und herzuwechseln. Allerdings wird die schon
erwähnte Problematik der Komplexität bzw. Überforderung damit wohl noch verschärft. Eine
Studie (Kovacs 2013) sieht die vom Autor selbst mitentwickelten intelligenten Untertitel, die
Übersetzung auf Anfrage bieten, denn auch im Vorteil gegenüber dualen Untertiteln.
Allerdings lag der Vorteil wohl nicht nur in der Übersetzung auf Anfrage, sondern auch in der
mitgelieferten Umschrift. Problematisch könnte sein, dass die intelligenten Untertitel relativ
viel Aktivität von den Lernenden verlangen und auf Grund der Zusatzfunktionen nur auf
einem Computerbildschirm gezeigt werden können, so dass einer der Vorteile von AVMaterial, die Natürlichkeit des Zugangs, verloren gehen könnte. Zumindest dem Genuss der
K#2"1(*-0-"$*2#"*#$-"&&#<"$-"$*O$-"9-#-"&*0!"9*1%%"$!09*P"#$"$*Q!!9'/.)*+R'9*'("9*(-'2:*%1'$2*
that participants learned more vocabulary with Smart Subtitles than dual Chinese-English
subtitles, and rated their comprehension and enS1:;"$-* 1%* -."* 3#2"1* 0(* (#;#&09&:* .#<.=*
(Kovacs 2013, 2724).
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Schluss
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Untertitel in all ihren Formen trotz einiger
kritischer Stimmen doch insgesamt durchaus Potential als Sprachlernwerkzeug und auch
Vorzüge gegenübe!" #$%&!&$" '(!)&$" %&!" *&!+,-!./01.,-2$3" 4.&" 5676" 8!#$+9!.:0&$" ;.&0&$"
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intralinguale Untertitel nützlich zu sein, um ihr Hör-Seh-Verstehen zu intensivieren. Denkbar
wäre der Einsatz von Untertiteln etwa, wenn AV-Texte mit besonders schnell gesprochener,
stark umgangssprachlicher oder dialektaler Färbung zugänglicher gemacht werden sollen.
Interlinguale Untertitel haben ihren Platz wohl eher bei Anfängern oder mäßig
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Sprache anzubieten, die deutlich über dem aktuellen Sprachniveau der Lernenden liegen.
Duale Untertitel ermöglichen es, den Lernenden die Wahl zu lassen, welche Art der
Unterstützung sie bevorzugen und sind so vielleicht besonders für Gruppen mit sehr
inhomogenem Sprachniveau geeignet. Für den Erwachsenenunterricht ist auch der Einsatz
von umgekehrten Untertiteln unter Umständen sinnvoll und speziell für Sprachen, die
Logogramme verwenden, scheinen intelligente Untertitel besondere Möglichkeiten zu bieten.
Der Effekt von Untertiteln beim Sprachenlernen hängt aber weniger vom verwendeten
Untertiteltyp als von der Einbettung in den Unterrichtsablauf und den verwendeten Aufgaben
und Übungsformen ab. Unter dem Aspekt der Authentizität der Hör-Seh-Situation ist z.B.
eventuell ein erster Durchgang ohne Untertitel sinnvoll. Bei der Textarbeit selbst kann es
primär um globales Hör-Seh-Verstehen gehen oder aber auch Detailaspekte des Inhalts oder
der Sprache in den Fokus genommen werden. So könnte u.a. auf wiederholt vorkommende
sprachliche Formen, Aussprachedetails oder auch sozio-kulturelle Aspekte, wie das
Zusammenspiel von Körper- und verbaler Sprache fokussiert werden. Die einsetzbaren
Techniken reichen vom multiple-choice-Fragebogen bis hin zu Projektarbeiten, die z.B. das
Verfassen von Untertiteln durch die Lernenden selbst zum Ziel haben (Zánon 2006). Um die
Möglichkeiten der didaktischen Einbettung von Untertiteln genauer zu erforschen, zu
dokumentieren und schließlich konkrete Lernszenarien vorzuschlagen, sammeln wir derzeit
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dokumentierte Übungsformen und Lernstrategien von Selbstlernenden, die mit Untertiteln
arbeiten. Die Ergebnisse des Projekts sollen in die Entwicklung einer App für mobile Geräte
namens uugot.it einfließen, die so etwas Ähnliches wie intelligente Untertitel zu live-TVSendungen anbieten soll V im Endausbau in einer Reihe von Sprachen (Uugotit 2014). Eine
Ausweitung des Projekts auf europäischer Ebene (unter anderem unter Beteiligung der
Comenius-Universität Bratislava) ist geplant und ein Förderantrag läuft bereits. So hoffe ich,
bald Weiteres über die intelligente Nutzung intelligenter und anderer Untertitel im
Sprachenunterricht berichten zu können.
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