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Workshop Filmuntertitelung 

Projektbeschreibung  
 
Der Workshop Filmuntertitelung findet jährlich am 
Institut für Romanistik statt und die Studierenden 
erlernen hier theoretische und praktische Aspekte 
der Filmuntertitelung. Sie übersetzen und 
untertiteln französisch-, italienisch- und 
spanischsprachige Filme, die in ihren 
Herkunftsländern zum kulturellen Erbe gehören, in 
Deutschland jedoch weitgehend unbekannt sind. Die 
TeilnehmerInnen erstellen die Untertitel und 
verfolgen die einzelnen Phasen des Produkts bis auf 
die Kinoleinwand.  

Inhalte und Ablauf des Seminars 
 
Traditionell beginnt der Workshop mit einem 
öffentlichen Vortrag, der in diesem Jahr von einer 
professionellen Übersetzerin und Filmuntertitlerin 
gehalten wurde, um den Studierenden erste 
wichtige Einblicke zu geben und um ihnen bereits 
vor der eigentlichen Arbeit zu zeigen, was alles 
beachtet werden muss, wenn man einen Film 
untertitelt.  
In den Wochen nach dem Vortrag erhalten die 
Teilnehmenden eine Einführung zum Film, sowie 
zum normativen Rahmen und zur Nutzung der 
Software, mit der die Untertitel später erstellt 
werden. In eingeteilten Gruppen müssen sie dann 
den ihnen zugewiesenen Ausschnitt aus dem Film 
übersetzen und untertiteln und somit die 
theoretischen Grundlagen erstmals in der Praxis 
anwenden. Die Ergebnisse werden im einwöchigen 
Blockseminar mit den Dozenten diskutiert und 
verbessert. Es erfolgt danach eine letzte 
Überarbeitungs- und Korrekturphase und die 
Fertigstellung der Filme. 
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Lernraum auf ILIAS 
 
Erstmalig wurde für die Vorbereitung in diesem 
Jahr die eLearning-Plattform ILIAS verwendet. Die 
Grundidee war, dass ILIAS die Möglichkeit bietet 
eine Präsenzsitzung zu ersetzen und somit 
gleichzeitig eine zeitlichere Flexibilität für die 
Teilnehmenden zu gewährleisten, da die 
vorbereitenden Übungen in eigener Zeitdisposition 
von zu Hause aus mit mehrmaligem Wiederholen 
durchgeführt werden können. In der ersten Übung 
untertitelten die Studierenden zunächst  ein 
Übungsvideo ohne genaue Vorgaben. Auf diese 
Weise haben sie zunächst eigenständig und in 
Absprachen mit den anderen Teilnehmenden erste 
Erfahrungen gesammelt, sind auf Schwierigkeiten 
gestoßen und haben Lösungsvorschläge entwickelt. 
In einer anschließenden Multiple-Choice-Umfrage 
wurde die Thematik vertiefend aufgegriffen und 
schließlich wichtige normative Grundlagen, wie 
beispielsweise die minimale und maximale 
Standdauer eines Untertitels, erlernt.  
Anhand von Screenshots und Videoausschnitten 
aus Filmen, die in den vergangenen Jahren im 
Workshop untertitelt worden sind, haben die 
Studierenden dann interaktiv Fragen in einem 
Forum beantwortet. Dabei haben sie durch eigene 
Überlegungen und durch die vorangehenden 
Übungen detaillierte Antworten gegeben und die 
Vorschläge der anderen Gruppenmitglieder 
kommentiert.   
Nach der eigenständigen Einarbeitung in das Feld 
der Filmuntertitelung, erhielten die Teilnehmenden 
ein umfangreiches Tutorial zu der Verwendung der 
Software sowie ausführliche Erklärungen zu den 
Lösungen der Übungsaufgaben. 
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Erfolgreiche Filmvorführungen  
in der BlackBox 
 
Zwischen dem 21. Juni und dem 29. Juni fanden 
die erfolgreichen Filmpremieren der drei 
untertitelten Filme in der Black Box des 
Düsseldorfer Filmmuseums statt. Die Leiter des 
Workshops führten gemeinsam mit den 
Studierenden durch die Abende. Ein Highlight 
gab es am spanischen Filmabend, denn José Luis 
Berlanga, der Sohn des Regisseurs, war zu Gast 
und konnte persönliche Einblicke in das Leben 
und Werk seines Vaters geben.  
 
Weitere Informationen zu den Filmen und 
Aktuelles zum Workshop gibt es unter: 
http://www.philfak.uni-
duesseldorf.de/filmuntertitelung/. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die erste praktische Untertitelungsübung, die als 
Gruppenarbeit über ILIAS durchgeführt wurde. In 
Kleingruppen versuchten die Studierenden einen kurzen 
Videoausschnitt zu untertiteln, um auf diese Weise den 
technischen Umgang mit der Untertitelungssoftware  sowie 
den normativen Rahmen zu erlernen.  

Einblick in eines der Themen, das in den eingerichteten Foren 
zur selbstständigen Erarbeitung  der theoretischen Grundlagen,  
eingestellt wurde. Innerhalb der Gruppe wurden hier zunächst 
allgemeine Fragen zur Filmuntertitelung diskutiert, später 
diente das Forum auch für den Austausch bei Problemfällen.  

Einblick in die Übungsaufgaben 

Ein Ausschnitt aus den Multiple-Choice-Fragen zu den 
theoretischen Grundlagen der Untertitelungsarbeit. 

José Luis Berlanga, der Sohn des Regisseurs, ist zu 
Gast und präsentiert gemeinsam mit den 
Studierenden die Ergebnisse auf der Bühne im 
Kinosaal.  
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