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tation, die Anfang 2013 an der Universität Wien approbiert wurde. 
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1 Einleitung 

1.1 Hintergrund 

"Alles Menschenwerk ist unvollkommen. Zu den unvollkommensten Erzeugnissen des 
Menschen gehören aber unstreitig die Wörterbücher." (Tiktin (1910:243)) 

So leitet H. Tiktin seinen Aufsatz aus dem Jahr 1910 ein, in dem er skizziert, 
wie Wörterbücher im Idealfall beschaffen sein sollten (vgl. Tiktin (1910)). Der 
Aufsatz trägt den klingenden Titel "Wörterbücher der Zukunft" und beschäftigt 
sich mit Grundsätzen, die bei der Erstellung eines Wörterbuchs, d. h., nach 
DIN 2342:17 einer "geordnete[n] Sammlung von Wortschatzelementen einer 
Sprache oder mehrerer Sprachen einschließlich der zugeordneten Eintragsinfor-
mationen", beachtet werden sollten. Ausnahmslos trifft man bei der Lektüre des 
Aufsatzes auf Gedanken, die auch in heutigen Wörterbüchern oft nicht umge-
setzt sind, obwohl dies technisch und organisatorisch möglich wäre. Unter 
anderem geht Tiktin ein auf das Beiziehen von Fachleuten, die Bedeutung von 
Kontexten und Definitionen, die Veranschaulichung mittels multimedialer 
Inhalte, die systematische Erarbeitung von Terminologie, d. h., des "Gesamtbe-
stand[es] der Begriffe und ihrer Bezeichnungen in einem Fachgebiet" 
(DIN 2342:16), die Rolle der alphabetischen und begriffssystematischen Ord-
nung, die Bedeutung eines solchen "Wörterbuchs der Zukunft" für die Wissen-
schaft usw. (vgl. Tiktin (1910)). Seinen Aufsatz schließt er folgendermaßen ab: 

"Werke der geschilderten Art ins Leben zu rufen[,] ist eine Aufgabe, die der Zukunft, 
vielleicht sogar einer fernen Zukunft vorbehalten bleibt. Doch zweifle ich nicht, daß 
auch für sie die Zeit kommen wird. Denn es ist eine Aufgabe, des Schweißes der Ed-
len wert." (Tiktin (1910:253)) 

In einem Aufsatz, der ungefähr 90 Jahre später entstand, weist Mary Snell-
Hornby mit Recht darauf hin, dass die meisten zweisprachigen Wörterbücher 
kaum den Anforderungen professioneller Übersetzer(innen) entsprechen. Sie 
erörtert u. a. die Rolle von Kontexten, Kollokationen und Definitionen, die 
Bedeutung von Grafiken, die begriffssystematische Ordnung von Terminolo-
gien, die Unzulänglichkeit des alphabetisch geordneten Wörterbuchs, die Nut-
zung umfangreicher Textkorpora in Form von Paralleltexten usw. (vgl. Snell-
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Hornby (1996)). Dass es sich hiebei ebenfalls um unerfüllte Wünsche handelt, 
offenbart schon allein der Titel des Aufsatzes "The translator's dictionary – An 
academic dream?". Auch Vermeer (1989:173) stellt nüchtern fest: "Der spezi-
fisch translationsgerichtete Wörterbuchtyp (…) fehlt noch (…)." Laut Pulitano 
(2003:59) "(…) sind wir noch lange von einem echten onomasiologisch ange-
legten polyinformativen Wörterbuch entfernt" (vgl. dazu Hartmann (1987:154)). 
Auch an anderer Stelle ist von noch nicht erfüllten Träumen die Rede (vgl. 
Worth (1967:80), Hartmann (1988:231)). 

Für das Übersetzen, insbesondere das Fachübersetzen, sind verschiedenste Arten 
fachsprachlicher Informationen erforderlich (vgl. Budin/Bühler (1999:2098), 
beispielhafte Fragen nach diesen Informationen finden sich bei Maier/Mayer 
(1987:142)). Diese Informationen sind jedoch in den allermeisten Fällen nicht 
an einer einzigen Stelle zu finden. Aus diesem Grund muss das Fachübersetzen 
zeit- und damit kostenaufwendig vorbereitet werden. Grob lassen sich diese 
Informationen in begriffs-, benennungs- und kontextbezogene Informationen 
einteilen (vgl. Hohnhold (1980:124), Kromann/Thomsen (1989:153), Hohnhold 
(1999:2158), Petelenz (2000:212), Nord (2002:216)). Fachübersetzer(innen) – 
auf der Grundlage von  (2007:126) definiert als "Personen, die in 
regelmäßiger entgeltlicher Tätigkeit fachsprachliche Texte im Auftrag anderer 
Personen übersetzen" – benötigen alle Arten fachsprachlicher Informationen: 
Die erste Art von Informationen, begriffsbezogene Informationen, teilt den 
Fachübersetzer(inne)n mit, worum es sich bei einem (abstrakten oder konkreten) 
Gegenstand handelt. Die zweite Art von Informationen, benennungsbezogene 
Informationen, sagt ihnen, welche Benennungen und Fachwendungen zu ver-
wenden sind. Schließlich gibt die dritte Art von Informationen, kontextbezogene 
Informationen, Auskunft darüber, wie die zweite Art von Informationen authen-
tisch in eine fachsprachliche oder gemeinsprachliche Umgebung eingebettet 
werden muss oder kann (vgl. Schnitzer (1996:546)). Zusätzlich benötigen Fach-
übersetzer(innen) oft auch vertiefende Informationen über den jeweiligen Sach-
verhalt, d. h., enzyklopädische Angaben, da sie in der Regel keine Fachleute in 
dem Fachgebiet sind, aus dem die Ausgangstexte, definiert nach 
DIN EN 15038:6 als die von ihnen "zu übersetzende[n] Text[e]", stammen. 
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In der Übersetzungswissenschaft, Wörterbuchforschung und Terminologiewis-
senschaft ist es mittlerweile zu einer Binsenweisheit geworden, dass die meisten 
(Fach-)Wörterbücher und sonstigen Fachnachschlagewerke dem praktischen 
Informationsbedarf professioneller Übersetzer(innen) zu wenig gerecht werden. 
Historisch gesehen führte dies unter ihnen zu einer gewissen Unzufriedenheit, 
die den Ausgangspunkt einer eigenen Tätigkeit, der übersetzungsorientierten 
Terminologiearbeit, bildet. Unter Terminologiearbeit ist hier auf der Grundlage 
von DIN 2342:14 die "auf der Terminologiewissenschaft aufbauende Planung, 
Erarbeitung, Bearbeitung oder Verarbeitung, Darstellung oder Verbreitung von 
Terminologie" zu verstehen. 

Allerdings sind auch heute noch viele Fachnachschlagewerke nicht so konzi-
piert, dass sie professionellen Übersetzer(inne)n eine maximale Hilfestellung 
bieten würden, selbst wenn das häufig bei der Bewerbung der jeweiligen Pro-
dukte behauptet wird. Diese Situation, mit der professionelle Übersetzer(innen) 
in der Berufspraxis ständig konfrontiert sind, die aber angesichts der jetzt ver-
fügbaren Technologien auch eine andere sein könnte, bildet den Ausgangspunkt 
der vorliegenden Forschungsarbeit (vgl. Löckinger (2012:74)). 

1.2 Forschungsfragen 

In der vorliegenden Forschungsarbeit sollen folgende zwei Forschungsfragen 
behandelt und beantwortet werden: 

1. Wie muss ein innovatives Modell übersetzungsorientierter Fachwörterbücher 
aussehen? 

Der Begriff des übersetzungsorientierten Fachwörterbuchs wird hier definiert als 
"Fachwörterbuch, das dem Prozess der Übersetzung dient und auf den Bedarf 
von Fachübersetzer(inne)n abgestimmt ist" (adaptiert auf der Grundlage von 
Kudashev/Kudasheva (2008:131)). Die erste Forschungsfrage wird insbesondere 
in Kapitel 4, S. 67, und Kapitel 5, S. 117, behandelt, während die 
vorhergehenden Kapitel 2, S. 23, und Kapitel 1, S. 57, mit ihren Inhalten zu den 
Kapiteln 4 und 5 hinführen. 
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2. Wie bewährt sich das entwickelte Modell in der Praxis des Fachübersetzens? 

Die zweite Forschungsfrage ist die logische Fortführung der ersten: In einer 
empirischen Untersuchung wurde das von mir entwickelte Modell überset-
zungsorientierter Fachwörterbücher erprobt. Dies kommt insbesondere in Kapi-
tel 6, S. 147, und Kapitel 7, S. 151, zur Sprache. 

1.3 Forschungsziel 

Das Forschungsziel besteht darin, die obigen zwei Forschungsfragen zu beant-
worten und daraus Schlüsse für die zukünftige Forschung zum Thema überset-
zungsorientierte Fachwörterbücher zu ziehen. 

Dementsprechend stehen die folgenden zwei Teilziele für die Beantwortung der 
zwei Forschungsfragen: 

1. Entwicklung eines innovativen Modells übersetzungsorientierter Fachwörter-
bücher; 

2. Durchführung einer empirischen Untersuchung, in der das entwickelte Modell 
in der Praxis des Fachübersetzens erprobt wird (Umsetzung des Modells mit der 
Software "ProTerm"). 

1.4 Forschungsmethodik 

Die angewendete Forschungsmethodik soll in der nachstehenden Abbildung 1 
veranschaulicht werden: 
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Abb. 1: Grafische Darstellung der angewandten Forschungsmethodik. 

Der Ausgangspunkt der Forschungsarbeit sind Fachübersetzer(innen): Sie haben 
einen besonderen Bedarf an fachsprachlichen Informationen und stellen entspre-
chende Anforderungen an Fachnachschlagewerke, insbesondere an das überset-
zungsorientierte Fachwörterbuch. Diese praxisbezogenen Anforderungen 
werden unter Berücksichtigung der einschlägigen wissenschaftlichen Literatur 
zu 15 Thesen gebündelt. Die 15 Thesen wiederum werden zu dem zu entwi-
ckelnden innovativen Modell übersetzungsorientierter Fachwörterbücher abstra-
hiert. Das Modell wird anschließend daraufhin empirisch erprobt, wie es sich in 
der Praxis des Fachübersetzens bewährt, und erzeugt damit Erkenntnisse über 
Fachübersetzer(innen), wodurch sich der Forschungskreislauf schließt. 

Der Doppelpfeil auf der linken Seite zeigt, dass die Forschungsmethodik in 
wechselndem Ausmaß durch Deduktion und Induktion gekennzeichnet ist: 
Zuerst werden die konkreten Anforderungen von Fachübersetzer(inne)n an 
Fachnachschlagewerke bzw. an das übersetzungsorientierte Fachwörterbuch 
induktiv auf eine abstrakte Ebene geführt. Das daraus resultierende Modell wird 
wiederum mittels Deduktion in einer konkreten empirischen Untersuchung 
angewendet. 
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Der Doppelpfeil auf der rechten Seite deutet dasselbe aus der Sicht eines Theo-
rie-Empirie-Kontinuums an: Die in der Praxis des Fachübersetzens auftretenden 
Anforderungen bewegen sich in Form der 15 Thesen in Richtung Theorie, wo 
das innovative Modell übersetzungsorientierter Fachwörterbücher anzusiedeln 
ist. Mit der empirischen Erprobung des Modells kehren wir am Ende in die 
Empirie und damit wieder in die Praxis zurück. 

1.5 Begriffsapparat, Terminologie 

Unter Begriff wird in der vorliegenden Forschungsarbeit nach DIN 2342:5 
Folgendes verstanden: "Denkeinheit, die aus einer Menge von Gegenständen 
unter Ermittlung der diesen Gegenständen gemeinsamen Eigenschaften mittels 
Abstraktion gebildet wird". 

Sämtliche Begriffe, die zusammen den Begriffsapparat der vorliegenden For-
schungsarbeit bilden, werden an der passendsten Stelle definiert. Diese ist bei 
Begriffen, die eine wesentliche Rolle in Kapitel 4, S. 67, spielen, eben dort, 
während andere Begriffe in der Regel bei ihrer ersten Erwähnung definiert 
werden. Definitionen von Begriffen, die für diese Forschungsarbeit adaptiert 
wurden, sind im alphabetisch geordneten Glossar (Kapitel 8, ab S. 213) bei den 
entsprechenden Benennungen aufgelistet. Der Begriffsapparat der vorliegenden 
Forschungsarbeit stützt sich auf die einschlägige Fachliteratur, insbesondere auf 
nationale und internationale Normen sowie wissenschaftliche Werke. Die ver-
wendete Terminologie stammt folglich ebenfalls aus diesen Quellen. 

1.6 Einordnung der vorliegenden Forschungsarbeit in die 
Wissenschaftslandschaft 

Fachübersetzen ist eine komplexe Tätigkeit (vgl. etwa Hartmann (1987:155), 
Wilss (1997:165), Alcina (2008:80)); bei der wissenschaftlichen Beschäftigung 
mit Fachsprache(n), und damit auch mit dem Fachübersetzen, werden die Er-
kenntnisse aus verschiedenen Wissenschaften genutzt (vgl. Felber (1993:377). 

Die vorliegende Forschungsarbeit behandelt übersetzungsorientierte Fachwör-
terbücher und damit – allgemeiner formuliert – übersetzerische Hilfsmittel. 
Diese werden in der einschlägigen Literatur (wie etwa Nord (2002:8), Chester-



 

© Frank & Timme   Verlag für wissenschaftliche Literatur  21 

man (2009:14), Toury (2012:4)) als Gegenstand der angewandten Überset-
zungswissenschaft angesehen, wobei die zitierte Literatur jeweils auf Holmes 
(2000) zurückgreift. Neben den übersetzerischen Hilfsmitteln stehen Personen 
im Mittelpunkt der vorliegenden Forschungsarbeit, weil es u. a. darum geht, wie 
professionelle Übersetzer(innen) mit Fachnachschlagewerken umgehen. Folg-
lich lässt sich diese Forschungsarbeit innerhalb der Übersetzungswissenschaft 
einem neuen Zweig namens "translator studies" zuordnen, den Chesterman 
(2009:18) etabliert hat. 

Da weitere bedeutende Grundlagen aus der Wörterbuchforschung und Termino-
logiewissenschaft stammen, die teilweise selbst wiederum auf Erkenntnisse 
anderer Wissenschaften zurückgreifen, versteht sich die vorliegende For-
schungsarbeit als interdisziplinärer Beitrag zur wissenschaftlich fundierten 
Weiterentwicklung übersetzerischer Hilfsmittel.1 

1.7 Aufbau der vorliegenden Forschungsarbeit 

Die vorliegende Forschungsarbeit ist grob in elf Kapitel unterteilt. 

Nach Vorwort und Danksagung wird in der Einleitung (Kapitel 1, S. 15) in 
die Forschungsarbeit anhand ihrer wichtigsten Eigenschaften und Voraussetzun-
gen (Hintergrund, Forschungsfragen, Begriffsapparat usw.) eingeführt. 

In Kapitel 2, S. 23, wird der aktuelle Stand der Forschung dargelegt. 

In Kapitel 3, S. 57, wird der Frage nachgegangen, wo Fachübersetzer(innen) 
als Benutzer(innen) von (Fach-)Nachschlagewerken einzuordnen sind. 

Kapitel 2 und 3 führen hin zu Kapitel 4, S. 67, in dem die Anforderungen an 
das übersetzungsorientierte Fachwörterbuch in Form von 15 Thesen zur 
Sprache kommen. 

In Kapitel 5, S. 117, wird das darauf aufbauende innovative Modell überset-
zungsorientierter Fachwörterbücher vorgestellt. 
                                           
1 Auch in anderen Forschungsarbeiten, die sich mit übersetzerischen Hilfsmitteln 

befassen, kommt diese Interdisziplinarität zur Sprache (vgl. etwa die grafische 
Übersicht bei Nord (2002:9)). 
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Das nachfolgende Kapitel 6, S. 147, beschreibt die Umsetzung des Modells mit 
"ProTerm", einer Software für Terminologiearbeit und Textanalyse. 

In Kapitel 7, S. 151, werden die durchgeführte empirische Untersuchung und 
die damit verbundenen Untersuchungsergebnisse (siehe Abschnitt 7.3, S. 175) 
beschrieben. 

Kapitel 8, S. 213, trägt den Titel Dokumentation der Benutzerexperiment-
Texte und beinhaltet die bei der empirischen Untersuchung verwendeten Texte. 

Das Glossar in Kapitel 9, S. 275, behandelt diejenigen Begriffe, die für die 
vorliegende Forschungsarbeit in adaptierter Form bestimmt wurden. 

Nach dem Literaturverzeichnis in Kapitel 10, S. 279, folgt im letzten Kapi-
tel 11, S. 315, schließlich der Anhang mit Zusammenfassungen auf Deutsch und 
Englisch. 
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2 Aktueller Stand der Forschung 

In diesem Kapitel soll ein Abriss über den aktuellen Stand der Forschung zum 
übersetzungsorientierten Fachwörterbuch gegeben werden. Dazu dient einerseits 
ein Überblick über die einschlägige wissenschaftliche Literatur (siehe Abschnitt 
2.1, S. 23), andererseits werden danach ausgewählte Beispiele vorgestellt, die 
Versuche zur Entwicklung und Umsetzung übersetzungsorientierter Fachwör-
terbücher repräsentieren (siehe Abschnitt 2.2, S. 29). 

2.1 Wissenschaftliche Literatur zum übersetzungsorientier-
ten Fachwörterbuch 

2.1.1 Wesen der einschlägigen Literatur 
Nach DIN 2342:5 ist unter Fachsprache(n) jener "Bereich der Sprache" zu 
verstehen, "der auf eindeutige und widerspruchsfreie Kommunikation in einem 
Fachgebiet gerichtet ist und dessen Funktionieren durch eine festgelegte Termi-
nologie entscheidend unterstützt wird". Die wissenschaftliche Beschäftigung mit 
Fachsprache(n) und mit der benutzerorientierten Erarbeitung, Darstellung sowie 
Verbreitung fachsprachlicher Informationen ist ihrem Wesen nach sowohl 
interdisziplinär als auch transdisziplinär. Dies bedeutet, dass sie einerseits Teile 
verschiedener Wissenschaften in ihren Wirkungsbereich integriert und anderer-
seits in andere Wissenschaften eingebettet ist (vgl. Felber (1993:377)). Dement-
sprechend nutzt sie die Erkenntnisse aus verschiedenen Wissenschaften und 
Wissenschaftszweigen. 

Aus diesem Grund bildet auch die wissenschaftliche Literatur zum überset-
zungsorientierten Fachwörterbuch ein weitverzweigtes Konglomerat, dessen 
einzelne Bestandteile aus unterschiedlichsten Disziplinen stammen und/oder 
darauf in eklektischer Art und Weise zurückgreifen. Dazu gehören etwa die 
Sprachwissenschaft, die Logik, die Ontologie, die Informatik (vgl. Wüster 
(1974)), die Wissenschaftstheorie, die Erkenntnistheorie, die Übersetzungswis-
senschaft und die Kognitionswissenschaft (vgl. ISO 704:v). Dies spiegelt sich 
vor allem im Kapitel 4, S. 67, wider, in dem die Anforderungen an das überset-
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zungsorientierte Fachwörterbuch aus der wissenschaftlichen Literatur abgeleitet 
und in 15 Thesen zusammengeführt werden. 

Interessanterweise lässt sich beobachten, dass die einschlägigen wissenschaftli-
chen Überlegungen von manchen Verfasser(inne)n zwar nicht im Hinblick auf 
das übersetzungsorientierte Fachwörterbuch angestellt werden, jedoch auf dieses 
genau zutreffen. Der als historischer Ausgangspunkt dienende Aufsatz von 
Tiktin (1910) ist hier eines der besten Beispiele. Dies ist ein eindeutiges Zeichen 
dafür, dass sich ein Blick in augenscheinlich fremde Wissenschaften und Wis-
senschaftszweige als unerwartet ergiebig und hilfreich erweisen kann. Wie oben 
angedeutet, kommen einzelne Punkte zum Forschungsthema "übersetzungsori-
entiertes Fachwörterbuch" in den verschiedensten Disziplinen zur Sprache. 
Darüber hinaus gibt es auch einige wissenschaftliche Veröffentlichungen, die 
sich eigens dem übersetzungsorientierten Fachwörterbuch widmen und folglich 
von besonderer Bedeutung für die vorliegende Forschungsarbeit sind. Sie wer-
den im folgenden Abschnitt überblicksartig beschrieben. 

2.1.2 Skizzierung ausgewählter Literatur speziell zum Thema 
An wissenschaftlicher Literatur, die sich ausdrücklich mit dem übersetzungsori-
entierten Fachwörterbuch insgesamt befasst, gibt es nicht allzu viel, und diese 
auch erst seit wenigen Jahrzehnten. Dies rührt hauptsächlich daher, dass die 
Terminologiewissenschaft, definiert nach DIN 2342:14 als "Wissenschaft von 
den Begriffen und ihren Bezeichnungen in den Fachsprachen", die Überset-
zungswissenschaft und die Wörterbuchforschung junge Disziplinen sind, deren 
wissenschaftstheoretische Einordnung noch nicht abschließend geklärt ist. So ist 
es nicht verwunderlich, dass die meisten der einschlägigen wissenschaftlichen 
Veröffentlichungen erst in den vergangenen 25 Jahren erschienen sind. Ein 
weiterer Grund dürfte darin zu suchen sein, dass Fachübersetzer(innen) bisher 
vergleichsweise selten als eigene Ziel- und Benutzergruppe mit besonderen 
Bedürfnissen aufgefasst und ganzheitlich betrachtet wurden. 

Im Folgenden werden kurz die bedeutendsten Veröffentlichungen vorgestellt, 
auf die vor allem in Kapitel 4, S. 67, mehrmals verwiesen wird, weil sich aus 
ihnen konkrete Anforderungen an das übersetzungsorientierte Fachwörterbuch 
ableiten lassen. Die Darstellung ist chronologisch anhand der einzelnen Veröf-
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fentlichungen angelegt, wodurch die Entwicklung der Literatur historisch nach-
vollziehbar sein soll. 

Die erste einschlägige Veröffentlichung stammt von Lissance (1949). Mit sei-
nem "Translator's Dictionary" will Arnold Lissance die Qualität der zu jener 
Zeit mechanisch übersetzt wirkenden Zieltexte verbessern (vgl. Lissance 
(1949:135)). Nach DIN EN 15038:6 ist hier unter Zieltext das "Ergebnis des 
Übersetzungsprozesses in der Zielsprache" zu verstehen. Wenngleich Lissance 
nicht ausdrücklich ein Fachwörterbuch, nach DIN 2342:17 definiert als "Wör-
terbuch, das Elemente einer oder mehrerer Terminologien enthält", vor seinem 
geistigen Auge hat, so formuliert er doch einige einschlägige Anforderungen 
und Wünsche. Diese beziehen sich beispielsweise auf Anmerkungen im Sinne 
des Abschnitts 4.2.7, S. 91, und auf Kontexte im Sinne des Abschnitts 4.2.4, 
S. 86 (vgl. Lissance (1949:134,139,140)). Eine eingehende Würdigung und 
Kritik des Konzepts von Lissance, einschließlich biografischer Hintergrundin-
formationen, bietet Bühler (1990). 

Einen weiteren bedeutenden wissenschaftlichen Beitrag stellt Vermeer (1989) 
dar. Hans J. Vermeer widmet sich ebenfalls nicht ausschließlich dem überset-
zungsorientierten Fachwörterbuch, formuliert aber eine Reihe einschlägiger 
Anforderungen, die sich auf Kontexte (siehe Abschnitt 4.2.4, S. 86), enzyklopä-
dische Angaben (siehe Abschnitt 4.2.5, S. 88), Anmerkungen (siehe Abschnitt 
4.2.7, S. 91), die elektronische Form (siehe Abschnitt 4.3.1, S. 95), die Nutzung 
von Textkorpora (siehe Abschnitt 4.3.4, S. 108) usw. beziehen und auf das 
übersetzungsorientierte Fachwörterbuch zutreffen. Darüber hinaus beschreibt er 
unerfüllte Wünsche zur Gestaltung von "Wörterbüchern für Translatoren", die 
"fremdorientierte Wörterbücher der verschiedensten Typen" (Vermeer 
(1989:173)) ablösen sollen. 

Zwei Jahre später geht Mikkelsen (1991) auf einige der wichtigsten Fragen zum 
übersetzungsorientierten Fachwörterbuch ein, etwa auf Kontexte (siehe Ab-
schnitt 4.2.4, S. 86), die begriffssystematische Ordnung von Terminologien 
(siehe Abschnitt 4.3.2, S. 98) und die Darstellung von Begriffsbeziehungen 
(siehe Abschnitt 4.3.3, S. 104). 
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In Duvå/Laursen (1994) wird eine empirische Untersuchung mit Studierenden 
der Studienrichtungen Übersetzen und Dolmetschen sowie mit professionellen 
Übersetzer(inne)n vorgestellt. In ihrem Aufsatz kommen die Verfasserinnen zu 
dem Schluss, dass ein ideales übersetzungsorientiertes Fachwörterbuch u. a. 
enzyklopädische Angaben (siehe Abschnitt 4.2.5, S. 88), Definitionen (siehe 
Abschnitt 4.2.3, S. 84) und Kontexte (siehe Abschnitt 4.2.4, S. 86) enthält. 

Snell-Hornby (1996) führt mit Recht aus, dass die Anforderungen professionel-
ler Übersetzer(innen) weder mit den Bedürfnissen derer übereinstimmen, die als 
Laien zu übersetzen versuchen, noch mit den Bedürfnissen derer, die eine 
Fremdsprache erlernen. In ihrem Aufsatz bespricht sie die Rolle von Kontexten 
(siehe Abschnitt 4.2.4, S. 86) und Definitionen (siehe Abschnitt 4.2.3, S. 84), die 
Bedeutung von Grafiken (siehe Abschnitt 4.2.6, S. 89), die begriffssystemati-
sche und alphabetische Ordnung von Terminologien (siehe Abschnitt 4.3.2, 
S. 98), die Nutzung von Textkorpora in Form von Paralleltexten (siehe Ab-
schnitt 4.3.4, S. 108) usw. 

In der wissenschaftlichen Arbeit von Mayer (1998) kommen viele einschlägige 
Fragen zur Sprache. Felix Mayer erörtert in seinem Buch die Anforderungen 
von Fachübersetzer(inne)n an Terminologiedatenbanken und bespricht u. a. 
folgende Fragen: Benennungen, Fachwendungen und ihre Äquivalente (siehe 
Abschnitt 4.2.1, S. 78), Definitionen (siehe Abschnitt 4.2.3, S. 84), Anmerkun-
gen (siehe Abschnitt 4.2.7, S. 91), elektronische Form (siehe Abschnitt 4.3.1, 
S. 95), Nutzung von Textkorpora (siehe Abschnitt 4.3.4, S. 108), Ergänzungen 
und Anpassungen, die die Fachübersetzer(innen) vornehmen (siehe Abschnitt 
4.3.5, S. 113), usw. Das Modell des terminologischen Eintrags in Terminologie-
datenbanken, das Mayer (1998) vorschlägt, dient in der vorliegenden For-
schungsarbeit als Grundlage für ein innovatives Modell übersetzungsorientierter 
Fachwörterbücher (siehe Kapitel 5, S. 117). Ähnliche Gedanken früheren Da-
tums sind in Mayer (1994) nachzulesen. Unter einem terminologischem Eintrag 
ist hier ein "Teil eines terminologischen Datenbestands, der terminologische 
Daten zu einem einzigen Begriff oder zu mehreren quasiäquivalenten Begriffen 
enthält", zu verstehen (auf der Grundlage von DIN 2342:17, ISO 26162:2,20). 
Eine Terminologiedatenbank ist nach DIN 2342:17 die "Einheit aus terminolo-
gischer Datenbasis und Terminologieverwaltungssystem", ein Terminologie-
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verwaltungssystem wiederum ist definiert als "Software zur Verwaltung termi-
nologischer Daten" (ebenda). 

Auch Hohnhold (1999) widmet sich dem übersetzungsorientierten Fachwörter-
buch und stellt hilfreiche Überlegungen an, die sich auf Kontexte (siehe Ab-
schnitt 4.2.4, S. 86), Definitionen (siehe Abschnitt 4.2.3, S. 84), die Darstellung 
von Begriffsbeziehungen (siehe Abschnitt 4.3.3, S. 104) usw. beziehen. 

Drei Jahre später (2002) erscheint die internationale Norm ISO 12616, die u. a. 
der Frage gewidmet ist, wie terminologische Datenbestände zur Unterstützung 
der Übersetzungstätigkeit aufgezeichnet, gepflegt, abgerufen und ausgetauscht 
werden können (vgl. ISO 12616:1). Ein terminologischer Datenbestand ist hier 
nach DIN 2342:17 die "Sammlung von Daten zu Begriffen bestimmter 
Fachgebiete". 

Nord (2002) stellt die Ergebnisse einer empirischen Untersuchung zum Recher-
chierverhalten professioneller Übersetzer(innen) vor und skizziert im Zuge 
dessen auch das übersetzungsorientierte Fachwörterbuch. Sie bespricht bei-
spielsweise grammatikalische Angaben (siehe Abschnitt 4.2.2, S. 84), Definitio-
nen (siehe Abschnitt 4.2.3, S. 84), enzyklopädische Angaben (siehe Abschnitt 
4.2.5, S. 88), die elektronische Form (siehe Abschnitt 4.3.1, S. 95), die Nutzung 
von Textkorpora (siehe Abschnitt 4.3.4, S. 108) usw. Nords Arbeit ist eine 
wegweisende empirische Untersuchung im Rahmen der Hilfsmittelforschung. 

In ihrer Dissertation beschreibt Wiesmann (2004b) die "computergestützte 
Umsetzung eines lexikographischen Konzepts" für die Tätigkeit des Rechtsüber-
setzens. Sie leitet in diesem Zusammenhang ebenfalls einschlägige Anforderun-
gen ab und geht beispielsweise ein auf Benennungen, Fachwendungen und ihre 
Äquivalente (siehe Abschnitt 4.2.1, S. 78), grammatikalische Angaben (siehe 
Abschnitt 4.2.2, S. 84), Definitionen (siehe Abschnitt 4.2.3, S. 84), Kontexte 
(siehe Abschnitt 4.2.4, S. 86), Anmerkungen (siehe Abschnitt 4.2.7, S. 91) usw. 

Unter Rückgriff auf Martin/Al (1990) stellt Gómez González-Jover (2005) 
Fachübersetzer(innen) als eigene Benutzergruppe mit einem gesonderten Anfor-
derungsprofil dar. Sie versteht den Gebrauch von Fachwörterbüchern als Tätig-
keit zur Problemlösung und stellt das Wissen, die Ziele/Bedürfnisse und 
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Suchstrategien der Benutzer(innen) in den Vordergrund (siehe Abschnitt 3.2, 
S. 60). 

Eine der umfangreichsten Forschungsarbeiten zum übersetzungsorientierten 
Fachwörterbuch der letzten Jahre ist die Dissertation von  (2007), die 
im Jahr 2008 von der Russischen Gesellschaft für Terminologie als bedeutender 
Beitrag zur Terminologiewissenschaft ausgezeichnet wurde. Auf etwa 
450 Seiten beleuchtet der Verfasser kritisch den vorhanden Begriffsapparat, der 
die Erstellung übersetzungsorientierter Fachwörterbücher beschreibt, und führt 
in diesen neue Begriffe ein. Zweitens untersucht er jene Faktoren, die die Eigen-
schaften dieses Typs von Nachschlagewerk und dessen Erstellung beeinflussen. 
Schließlich werden Gestaltungsempfehlungen abgegeben, die auch vielen mei-
ner Thesen entsprechen (siehe Kapitel 4, S. 67). Als Grundlage dienen  
(2007) eine Analyse vorhandener Fachwörterbücher, Rezensionen von Wörter-
büchern, Schlussfolgerungen aus mehreren lexikografischen Projekten sowie die 
Ergebnisse einer Befragung von Übersetzer(inne)n mittels Fragebogen (vgl. 

 (2007:1f.)). In eine ähnliche Richtung gehen die Forschungsarbeiten 
von /  (2008) und Kudashev/Kudasheva (2008). 

Einige Gedanken zum übersetzungsorientierten Fachwörterbuch aus der Sicht 
eines Verlags sind in Derouin/Le Meur (2009) beschrieben. Hier geht es u. a. um 
die Notwendigkeit von Definitionen (siehe Abschnitt 4.2.3, S. 84), Kontexten 
(siehe Abschnitt 4.2.4, S. 86) und Anmerkungen (siehe Abschnitt 4.2.7, S. 91). 

In Durán Muñoz (2010) werden die Ergebnisse einer Befragung professioneller 
Übersetzer(innen) vorgestellt, bei der es u. a. um die Frage ging, wie sich diese 
Benutzergruppe das ideale übersetzungsorientierte Fachwörterbuch vorstellt. 
Zur Sprache kommen etwa die Beschreibung der angewandten Methodik (siehe 
Abschnitt 4.1.2, S. 72) und multimediale Inhalte (siehe Abschnitt 4.2.6, S. 89). 

Szemi ska (ca. 2011) stellt ein terminografisches Modell für Rechtsterminolo-
gien vor und geht hiebei beispielsweise auf die Darstellung von Begriffsbezie-
hungen (siehe Abschnitt 4.3.3, S. 104) sowie Benennungen, Fachwendungen 
und ihre Äquivalente (siehe Abschnitt 4.2.1, S. 78) ein. 

Die meines Wissens neueste selbstständige Veröffentlichung zum übersetzungs-
orientierten Fachwörterbuch ist die Dissertation von Durán Muñoz (2011). Die 
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Verfasserin legt die Hypothese zugrunde, dass professionelle Übersetzer(innen) 
terminologische Datenbestände benötigen, die speziell ihren Anforderungen 
entsprechen. Die einzelnen Anforderungen wiederum dienen als Grundlage für 
die Entwicklung einer Software, die in einem Experiment mit semiprofessionel-
len Übersetzer(inne)n (Studierenden) erprobt wurde. 

2.1.3 Fazit 
Einerseits gibt es wissenschaftliche Literatur, die sich nicht ausdrücklich dem 
übersetzungsorientierten Fachwörterbuch widmet, aber dennoch hilfreiche 
Überlegungen für die vorliegende Forschungsarbeit enthält und sich zumindest 
100 Jahre zurückverfolgen lässt. Andererseits nimmt in den letzten 25 Jahren die 
wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Thema zu, wobei wiederum (gemes-
sen an der Zahl der Forschungsarbeiten) vor allem das letzte Jahrzehnt heraus-
sticht. Es gibt also einige Anknüpfungspunkte, die mit der vorliegenden 
Forschungsarbeit weitergeführt, verfeinert und schließlich in neuer Form empi-
risch erprobt werden sollen. 

2.2  Ausgewählte Beispiele früherer Versuche 

In diesem Abschnitt soll anhand geeigneter Beispiele gezeigt werden, welche 
Versuche zur Entwicklung und Umsetzung übersetzungsorientierter Fachwör-
terbücher bereits gemacht wurden. Zur Sprache kommen sowohl gedruckte als 
auch elektronische Formen der Darstellung. Die ausgewählten Beispiele werden 
im Hinblick auf die in Kapitel 4, S. 67, vorgestellten 15 Thesen kommentiert, 
die wiederum die einschlägigen Anforderungen an das übersetzungsorientierte 
Fachwörterbuch zum Ausdruck bringen. Bei den besprochenen Fachnachschla-
gewerken handelt es sich um Produkte, die entweder ausschließlich oder auch 
für professionelle Übersetzer(innen) konzipiert wurden. Nach den Erläuterungen 
zu den einzelnen Beispielen anhand der 15 Thesen wird jeweils ein Fazit in 
Form einer Übersichtstabelle gezogen, die durch einen grafischen Ausschnitt aus 
dem betreffenden Nachschlagewerk ergänzt wird. 
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2.2.1 Gedruckte Fachnachschlagewerke 

2.2.1.1 Englisch-deutsches und deutsch-englisches Fachwörterbuch der 
Kfz-Technik von Schmitt (1992a), (1992b) 

Dieses zweibändige Fachnachschlagewerk richtet sich vornehmlich an Fach-
übersetzer(innen) und Kfz-Fachleute. Dementsprechend kommt es den Anforde-
rungen Ersterer in deutlich höherem Maß entgegen als traditionelle 
(Fach-)Wörterbücher. Gemäß der Einleitung enthält es "17.110 deutsche und 
18.684 englische Einträge" (Schmitt (1992b:VII)). 

Inwieweit das vorliegende Werk nach den Grundsätzen und Methoden der 
systematischen Terminologiearbeit erarbeitet wurde und somit der These 1 
entspricht (siehe Abschnitt 4.1.1, S. 694), ist nicht ganz klar. Einige Bestandteile 
dieses Werks, etwa eine Reihe von Abbildungen mit zweisprachiger Beschrif-
tung, deuten darauf hin, dass dies teilweise der Fall ist. 

Der These 2 (über die Beschreibung der angewandten Methodik, siehe Abschnitt 
4.1.2, S. 72) wird im Großen und Ganzen entsprochen. Die betreffenden Aus-
führungen sind sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch abgefasst, was das 
Werk klar von einer Vielzahl traditioneller (Fach-)Wörterbücher unterscheidet. 
Auf 17 Seiten erhält man Informationen über das zugrunde liegende Textkorpus, 
die Zielgruppe(n), den Zweck, die Erarbeitung der enthaltenen Terminologie, 
den Umfang, die Mikro-, Medio- und Makrostruktur sowie die effiziente Nut-
zung des Werks. Weiters wird informiert über die beteiligten Personen, einzelne 
Datenkategorien usw. (vgl. Schmitt (1992b:IVff.)). Unter Datenkategorie ist hier 
Folgendes zu verstehen: "kleinste organisatorische Einheit eines terminologi-
schen Datenbestands, die nur eine Art von Informationen enthalten darf" (adap-
tiert auf der Grundlage von Schmitz/Kaukonen (2006)). Es fehlen allerdings 
beispielsweise Meta-Informationen zu den Fragen: Wurde das Werk nach den 
Grundsätzen und Methoden der systematischen Terminologiearbeit erarbeitet? 
Wie wurde das gewählte Fachgebiet eingegrenzt? 

Das Werk stimmt mit These 3 (siehe Abschnitt 4.2.1, S. 78) überein, da es 
Benennungen und andere Arten von Bezeichnungen sowie Äquivalente in Aus-
gangssprache und Zielsprache (Englisch/Deutsch oder umgekehrt) enthält. 
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Auch These 4 (siehe Abschnitt 4.2.2, S. 84) trifft zu, denn das Werk bietet 
grammatikalische Angaben. 

Der These 5 (siehe Abschnitt 4.2.3, S. 84) wird insofern Rechnung getragen, als 
die einzelnen Wörterbucheinträge teilweise mit Definitionen in der jeweiligen 
Ausgangssprache untermauert werden. 

These 6 (siehe Abschnitt 4.2.4, S. 86) ist ebenfalls zum Teil umgesetzt: "Soweit 
als nützlich erachtet, werden in Ergänzung zu oder anstelle von Definitionen 
Kontextbeispiele geliefert, die typischen Sprachgebrauch verdeutlichen" 
(Schmitt (1992b:XIX)). 

These 7 (siehe Abschnitt 4.2.5, S. 88) kommt durch ausgangssprachliche Erläu-
terungen zum Ausdruck, die über Definitionen hinausgehen (und sich gemein-
sam mit diesen in demselben Bereich der Mikrostruktur befinden). 

These 8 (siehe Abschnitt 4.2.6, S. 89) ist teilweise umgesetzt: Die erarbeitete 
Terminologie wird in einem ausführlichen Abbildungsteil des englisch-
deutschen Bandes veranschaulicht, andere multimediale Inhalte sind jedoch 
nicht vorhanden. 

These 9 (über Anmerkungen, siehe Abschnitt 4.2.7, S. 91) findet einerseits ihren 
Ausdruck in den oben genannten Erläuterungen, andererseits auch in "pragmati-
schen Informationen", wie etwa Angaben über das Register, d. h., nach Glück 
(2005:534) über die "funktionale Sprachvariante, die verbunden ist mit unter-
schiedlichen Berufsgruppen und sozialen Gruppierungen", oder Angaben zu 
Warenzeichen. 

Da das Werk nur in gedruckter Form existiert, entspricht es nicht der These 10 
(über die elektronischen Form, siehe Abschnitt 4.3.1, S. 95). 

Mit der These 11 (siehe Abschnitt 4.3.2, S. 98) stimmt das Werk teilweise 
überein: Die zwei Bände des Werks sind alphabetisch geordnet, die begriffssys-
tematische Ordnung ist indirekt für einige Begriffe aus dem Abbildungsteil des 
ersten Bandes ersichtlich. 

Begriffsbeziehungen sind kaum kenntlich gemacht. Es gibt lediglich am Ende 
mancher Wörterbucheinträge Querverweise, die mit dem Kürzel "cf:" verwandte 
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Begriffe anzeigen. Folglich trifft These 12 (siehe Abschnitt 4.3.3, S. 104) prak-
tisch nicht zu. 

Der These 13 (siehe Abschnitt 4.3.4, S. 108) wird in einer der zwei erforderli-
chen Facetten Rechnung getragen: Das Werk beruht auf einem einschlägigen 
Textkorpus, bietet jedoch (angesichts der gedruckten Form) keinen Zugriff auf 
diese. 

These 14 (über Ergänzungen und Anpassungen, siehe Abschnitt 4.3.5, S. 113) 
kommt im Prinzip nicht zum Tragen, wenn man von der beschränkten Möglich-
keit absieht, händisch eigene Anmerkungen in das Werk zu schreiben. 

Da das Werk in gedruckter Form vorliegt, kann es auch der These 15 (über eine 
einheitliche Benutzeroberfläche, siehe Abschnitt 4.3.6, S. 115) nicht entspre-
chen. 

In der unten stehenden Tabelle wird das Fazit aus den obigen Ausführungen 
gezogen. Wie in allen nachfolgenden Tabellen wird hier grob danach unter-
schieden, ob das besprochene Werk der jeweiligen These nicht, teilweise oder 
ganz entspricht. 

Tabelle 1: Übersicht über Schmitt (1992a), (1992b) anhand der 15 Thesen. 

These Entsprechung  These Entsprechung

1 teilweise?  9 ganz 

2 teilweise  10 nicht 

3 ganz  11 teilweise 

4 ganz  12 nicht 

5 teilweise  13 teilweise 

6 teilweise  14 nicht 

7 ganz  15 nicht 

8 teilweise    
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Zur Veranschaulichung werden in den nachstehenden Abbildungen 2 und 3 zwei 
willkürlich ausgewählte Seiten aus dem Werk wiedergegeben. 

 

Abb. 2: Willkürlich ausgewählte Seite aus Schmitt (1992a), hier S. 967. 
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Abb. 3: Willkürlich ausgewählte Seite aus Schmitt (1992b), hier die Seite mit den 
Abbildungen 5.6 und 5.7. 

2.2.1.2 Französisch-englisches analytisches Wörterbuch zum Einzelhan-
del von Dancette/Réthoré (2000) 

Dieses Fachnachschlagewerk ist insbesondere für professionelle Überset-
zer(innen) gedacht, was sich in seiner Konzeption, Struktur und Gestaltung 
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widerspiegelt. Es entspricht demnach im Rahmen der Möglichkeiten des ge-
druckten Mediums den meisten Anforderungen dieser Zielgruppe. In den 350 
Wörterbucheinträgen sind alles in allem etwa 3500 englische und 3500 französi-
sche Benennungen verzeichnet. 

Das vorliegende Werk stimmt insofern mit der These 1 (siehe Abschnitt 4.1.1, 
S. 69) überein, als im Vorwort indirekt ein Hinweis auf seine systematische 
Erarbeitung gegeben wird (Dancette/Réthoré (2000), Abschnitt "Foreword", 
meine Hervorhebung): "There are very few unilingual works where the vocabu-
lary of retailing is listed, defined and systematically classified, and to our 
knowledge, there is no bilingual text of this kind." Auch Erläuterungen zu den 
behandelten Teilfachgebieten und zur textlichen Beschreibung von Begriffsbe-
ziehungen innerhalb einzelner Begriffsfelder, d. h., "Menge[n] von Begriffen, 
die thematisch zueinander in Beziehung stehen" (DIN 2342:7), lassen auf eine 
systematische Terminologiearbeit schließen (vgl. Dancette/Réthoré 
(2000:xxi,xxiii)). Leider wird diese nirgends ausdrücklich beschrieben. 

Der These 2 (siehe Abschnitt 4.1.2, S. 72) wird teilweise Rechnung getragen. 
Die Meta-Informationen werden, im Unterschied zu vielen traditionellen 
(Fach-)Wörterbüchern, sowohl auf Englisch als auch auf Französisch dargebo-
ten. Auf mehreren Seiten erhält man Informationen über das zugrunde liegende 
Textkorpus, den Zweck, die Zielgruppe(n), die beteiligten Personen, die Ein-
grenzung des gewählten Fachgebiets (hier nur vage Angaben), den Umfang, die 
Mikro-, Medio- und Makrostruktur (unterschiedlich detailliert) sowie die effizi-
ente Nutzung dieses Fachnachschlagewerks. 

Das Werk entspricht der These 3 (siehe Abschnitt 4.2.1, S. 78), da es Benennun-
gen und Äquivalente in Ausgangssprache und Zielsprache enthält. 

These 4 (siehe Abschnitt 4.2.2, S. 84) trifft ebenfalls zu, denn das Werk liefert 
bei Bedarf grammatikalische Angaben. 

Auch der These 5 (siehe Abschnitt 4.2.3, S. 37) wird Rechnung getragen. Sämt-
liche Wörterbucheinträge enthalten französischsprachige Definitionen. 
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These 6 (siehe Abschnitt 4.2.4, S. 86) ist ebenfalls umgesetzt: Aus einschlägigen 
Quellen stammende Kontexte werden jeweils auf Englisch und Französisch 
angeboten (vgl. Dancette/Réthoré (2000:xiif.)). 

These 7 (siehe Abschnitt 4.2.5, S. 88) kommt in den einzelnen Wörterbuchein-
trägen unter der Überschrift "compléments d'information" zum Ausdruck, in 
denen außersprachliche Informationen angeboten werden (vgl. Dancette/Réthoré 
(2000:xiif.)). 

These 8 (siehe Abschnitt 4.2.6, S. 89) ist nicht umgesetzt. 

These 9 (siehe Abschnitt 4.2.7, S. 91) findet ihren Ausdruck in den oben ge-
nannten "compléments d'information". 

Da das Werk in gedruckter Form vorliegt, entspricht es nicht der These 10 (siehe 
Abschnitt 4.3.1, S. 95). Allerdings gibt es eine elektronische Fassung, die im 
Internet abrufbar ist unter http://olst.ling.umontreal.ca/dad/ [Stand: 24.01.2014]. 

Der These 11 (siehe Abschnitt 4.3.2, S. 98) entspricht das Werk quasi zur Hälf-
te, da es zwar alphabetisch, aber nicht begriffssystematisch geordnet ist. 

These 12 (siehe 4.3.3, Abschnitt S. 104) trifft zu, da Begriffsbeziehungen in den 
einzelnen Wörterbucheinträgen textlich beschrieben werden. Begriffspläne, 
d. h., "veranschaulichende, meist grafische Darstellung[en] eines Begriffssys-
tems" (DIN 2342:8), oder ähnliche grafische Darstellungen sind jedoch nicht 
vorhanden. 

Der These 13 (siehe Abschnitt 4.3.4, S. 108) wird in einer der zwei erforderli-
chen Facetten Rechnung getragen: Das Werk beruht auf einschlägigen Textkor-
pora, bietet jedoch (angesichts der gedruckten Form) keinen Zugriff auf diese. 

These 14 (siehe Abschnitt 4.3.5, S. 113) kommt praktisch nicht zum Tragen, 
wenn man von der beschränkten Möglichkeit absieht, händisch eigene Anmer-
kungen in das Werk zu schreiben. 

Da es sich um ein gedrucktes Wörterbuch handelt, kann es auch These 15 (Ab-
schnitt siehe 4.3.6, S. 115) nicht entsprechen. 
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In der unten stehenden Tabelle wird das Fazit aus den obigen Ausführungen 
gezogen. Auch hier wird grob danach unterschieden, ob das besprochene Werk 
der jeweiligen These nicht, teilweise oder ganz entspricht. 

Tabelle 2: Übersicht über Dancette/Réthoré (2000) anhand der 15 Thesen. 

These Entsprechung  These Entsprechung

1 teilweise  9 ganz 

2 teilweise  10 nicht/teilweise 

3 ganz  11 teilweise 

4 ganz  12 ganz 

5 ganz  13 teilweise 

6 ganz  14 nicht 

7 ganz  15 nicht 

8 nicht    

 

Zur Veranschaulichung wird in der nachstehenden Abbildung 4 eine willkürlich 
ausgewählte Seite aus dem Werk wiedergegeben. 
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Abb. 4: Willkürlich ausgewählte Seite aus Dancette/Réthoré (2000), hier S. 210. 
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2.2.1.3 Italienisch-deutsches terminologisches Wörterbuch zum Ver-
tragsrecht von Bullo et al. (2003) 

Dieses Fachnachschlagewerk mit den Sprachen Italienisch und Deutsch wendet 
sich laut dem Buchrückentext ausdrücklich an professionelle Übersetzer(innen) 
und zeichnet sich dementsprechend durch einige Eigenschaften aus, die den 
Bedürfnissen dieser Benutzergruppe entgegenkommen: So soll es u. a. Textre-
zeption, Textproduktion wie auch den Vergleich zwischen verschiedenen 
Rechtssystemen erleichtern (vgl. Bullo et al. (2003)). 

Das vorliegende Werk entspricht insofern der These 1 (siehe Abschnitt 4.1.1, 
S. 69), als die Verfasser(innen) sich bei seiner Erstellung "an einschlägigen 
Lehrbüchern und am Aufbau des Italienischen Zivilgesetzbuches" (Bullo et al. 
(2003:IX)) orientierten und "die für das italienische Vertragsrecht typischen 
Begriffe (…) gemeinsam mit Fachleuten auf der Grundlage einschlägiger italie-
nischer Gesetzestexte und Lehrbücher ausgewählt und systematisch nach Be-
griffsfeldern geordnet [haben]" (Bullo et al. (2003:XIII)). Dies spiegelt sich 
auch in der Gliederung wider: Das betreffende Fachgebiet wurde anhand des 
Vertragstyps in sieben Teilfachgebiete unterteilt, die wiederum in einschlägigen 
Kapiteln behandelt werden (Verträge des Warenverkehrs, Vertriebsverträge, 
Versicherungsverträge usw.). Leider geht aus der Beschreibung der angewand-
ten Methodik nicht klar hervor, wie die Systematik selbst im Einzelnen zustande 
kam: Es gibt zwar Erläuterungen zu "Begriffsplänen" (Bullo et al. (2003:XIII)), 
allerdings ist an anderen Stellen auch von "Begriffsfeldern" (Bullo et al. 
(2003:IX,XIII)) und von einem "Übersichtsplan" (Bullo et al. (2003:XVII)) die 
Rede. Folgende Beschreibung gibt in dieser Hinsicht ebenfalls nur bedingt 
Aufschluss: 

"Den terminologischen Einträgen gehen Begriffsfelder voran, die nicht den Anspruch 
auf eine vollständige Darstellung aller Begriffsbeziehungen erheben. Sie sollen viel-
mehr einen besseren Überblick der jeweiligen Materie bilden und eine systematische 
Recherche ermöglichen." (Bullo et al. (2003:XIII)) 

Bei der bedeutenden terminologischen Unterscheidung zwischen Begriffsfeld, 
Begriffssystem (nach DIN 2342:7 "eine Menge von Begriffen eines Begriffsfel-
des, die entsprechend den Begriffsbeziehungen geordnet sind") und Begriffsplan 
ist das Werk hier nicht hinreichend aufschlussreich. Es entspricht also grund-
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sätzlich der These 1, die Beschreibung bringt dies aber nur bedingt zum Aus-
druck. 

Daraus ergibt sich an dieser Stelle die Frage nach These 2 (siehe Abschnitt 
4.1.2, S. 72). Hier ist grundsätzlich anzumerken, dass im vorliegenden Werk 
weitaus mehr und genauere Meta-Informationen geliefert werden als bei einer 
Vielzahl traditioneller (Fach-)Wörterbücher. So wird vergleichsweise detailliert 
u. a. über Folgendes informiert: das zugrunde liegende Textkorpus, den Zweck, 
die Eingrenzung des gewählten Fachgebiets, die Erarbeitung der enthaltenen 
Terminologie, die Mikro- und Makrostruktur sowie die effiziente Nutzung 
dieses Fachnachschlagewerks. Nur vage Auskünfte erhält man über Zielgruppe 
und Umfang: "eine Auswahl der bedeutendsten Vertragstypen, wobei (…) 
ausgenommen wurde" (Bullo et al. (2003:XIII)); die Mediostruktur wird eben-
falls nicht ausdrücklich thematisiert. 

Das Werk stimmt mit These 3 (siehe Abschnitt 4.2.1, S. 78) überein, da es 
Benennungen und Äquivalente in Ausgangssprache und Zielsprache enthält. 

Auch These 4 (siehe Abschnitt 4.2.2, S. 84) trifft zu, denn das Werk bietet 
grammatikalische Angaben. 

Der These 5 (siehe Abschnitt 4.2.3, S. 84) wird ebenfalls Rechnung getragen. 
Sowohl in der Ausgangssprache Italienisch als auch in der Zielsprache Deutsch 
wurden die terminologischen Einträge, "[wo] es möglich war, (…) mit Definiti-
onen (…) versehen" (Bullo et al. (2003:XI)). 

These 6 (siehe Abschnitt 4.2.4, S. 86) ist ebenfalls umgesetzt: Kontexte, die die 
"typische syntaktische Einbettung einer Benennung" (Bullo et al. (2003:XVI)) 
anzeigen, sind nach Möglichkeit immer in Ausgangssprache und Zielsprache 
vorhanden. 

These 7 (siehe Abschnitt 4.2.5, S. 88) kommt durch "Kurzkommentare" zum 
Ausdruck, in denen beispielsweise "auf wichtige begriffliche Unterschiede 
zwischen den verschiedenen Rechtsordnungen hingewiesen wird oder Äquiva-
lenzbeziehungen erläutert werden" (Bullo et al. (2003:XV)). 

These 8 (siehe Abschnitt 4.2.6, S. 89) ist abgesehen von dem "Übersichtsplan" 
auf S. XVII nicht umgesetzt. 
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These 9 (siehe Abschnitt 4.2.7, S. 91) findet ihren Ausdruck in den oben ge-
nannten Kurzkommentaren. 

Da das Werk nur in gedruckter Form existiert, entspricht es nicht der These 10 
(siehe Abschnitt 4.3.1, S. 95). 

Der These 11 (siehe Abschnitt 4.3.2, S. 98) entspricht das Werk zum Teil: Die 
einzelnen "Begriffsfelder" werden nacheinander abgehandelt, die einzelnen 
Begriffe sind innerhalb dieser Kapitel alphabetisch nach den jeweiligen Benen-
nungen geordnet. Auch sind zwei "alphabetische Verzeichnisse" verfügbar; 
diese "enthalten jeweils eine vollständige Auflistung aller Termini mit den 
jeweiligen Seitenangaben" (Bullo et al. (2003:XV)). 

Begriffsbeziehungen gehen aus dem Werk nur bedingt hervor (etwa aus den 
"Begriffsfeldern" auf S. XIIIff.), daher trifft These 12 (siehe Abschnitt 4.3.3, 
S. 104) nur sehr begrenzt zu. 

Der These 13 (siehe Abschnitt 4.3.4, S. 108) wird in einer der zwei erforderli-
chen Facetten Rechnung getragen: Das Werk beruht auf einschlägigen Textkor-
pora, bietet jedoch (angesichts der gedruckten Form) keinen Zugriff auf diese. 

These 14 (siehe Abschnitt 4.3.5, S. 113) kommt praktisch nicht zum Tragen, 
wenn man von der beschränkten Möglichkeit absieht, händisch eigene Anmer-
kungen in das Werk zu schreiben. 

Da das Werk in gedruckter Form vorliegt, kann es auch These 15 (siehe Ab-
schnitt 4.3.6, S. 115) nicht entsprechen. 

In der unten stehenden Tabelle wird das Fazit aus den obigen Ausführungen 
gezogen. Wiederum wird grob danach unterschieden, ob das besprochene Werk 
der jeweiligen These nicht, teilweise oder ganz entspricht. 

Tabelle 3: Übersicht über Bullo et al. (2003) anhand der 15 Thesen. 

These Entsprechung  These Entsprechung

1 teilweise  9 ganz 

2 teilweise  10 nicht 

3 ganz  11 teilweise 
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4 ganz  12 teilweise 

5 ganz  13 teilweise 

6 ganz  14 nicht 

7 ganz  15 nicht 

8 nicht    

Zur Veranschaulichung wird in der nachstehenden Abbildung 5 eine willkürlich 
ausgewählte Seite aus dem Werk wiedergegeben. 

 

Abb. 5: Willkürlich ausgewählte Seite aus Bullo et al. (2003), hier S. 114. 
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2.2.1.4 Finnisch-russisches Forstwörterbuch von Vehmas-Lehto et al. 
(2008) 

Dieses Fachnachschlagewerk ist hauptsächlich für professionelle Überset-
zer(innen) und Forstfachleute konzipiert. Aufgrund seiner zielgruppengerechten 
Erstellung und Gestaltung wurde den Verfasser(inne)n vom Europäischen Ver-
band für Terminologie im Jahr 2008 der Preis "International Award for Applied 
Terminology Research and Development" verliehen. Das Werk kommt in der 
Tat einem idealen übersetzungsorientierten Fachwörterbuch in gedruckter Form 
sehr nahe und kann sicherlich anderen terminografischen Projekten zur Nach-
ahmung empfohlen werden. Im Kern besteht es aus etwa 5000 Wörterbuchein-
trägen. 

Das vorliegende Werk wurde durchwegs nach den Grundsätzen und Methoden 
der systematischen Terminologiearbeit erarbeitet und entspricht somit der These 1 
(siehe Abschnitt 4.1.1, S. 69). Dies spiegelt sich nicht nur im Inhalt, beispielswei-
se in Form von Begriffsplänen, wider, sondern geht auch aus den umfangreichen 
Meta-Informationen hervor (vgl. Vehmas-Lehto et al. (2008:27f.)). 

Auch der These 2 (siehe Abschnitt 4.1.2, S. 72) wird sehr gut entsprochen. Die 
betreffenden Ausführungen sind sowohl auf Finnisch als auch auf Russisch 
abgefasst. Das Werk hebt sich damit klar von einer Vielzahl traditioneller 
(Fach-)Wörterbücher ab. Auf über 20 Seiten erhält man genaue Informationen 
über das zugrunde liegende Textkorpus und die Auswahl der jeweiligen Quel-
len, den Zweck, die eingesetzten Methoden, die Eingrenzung des gewählten 
Fachgebiets, die Erarbeitung der enthaltenen Terminologie, den Umfang, die 
Mikro-, Medio- und Makrostruktur sowie die effiziente Nutzung dieses Fach-
nachschlagewerks. Weiters wird informiert über die Motivation, das vorliegende 
Werk in Angriff zu nehmen, seine Gliederung, die Finanzierung des Projekts, 
die beteiligten Personen, die Erarbeitung von Begriffsplänen, die Arten der 
aufgenommenen Bezeichnungen, die Bedeutung von Begriffsbeziehungen, den 
Umgang mit Definitionen usw. (vgl. Vehmas-Lehto et al. 
(2008:10ff.,26ff.,48ff.)). 

Das Werk stimmt mit These 3 (siehe Abschnitt 4.2.1, S. 78) überein, da es 
Benennungen und Äquivalente sowohl in Ausgangssprache als auch Zielsprache 
(Finnisch/Russisch oder umgekehrt) enthält. 
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Auch These 4 (siehe Abschnitt 4.2.2, S. 84) trifft zu, denn das Werk bietet 
grammatikalische Angaben. 

Der These 5 (siehe Abschnitt 4.2.3, S. 84) wird ebenfalls Rechnung getragen. Im 
Regelfall beinhaltet jeder terminologische Eintrag eine finnischsprachige, hin 
und wieder auch eine russischsprachige Definition. 

These 6 (siehe Abschnitt 4.2.4, S. 86) ist insofern zum Teil umgesetzt, als für 
Verben und Benennungsteile im Finnischen Kontexte in Form von Verwen-
dungsbeispielen angeführt werden. 

These 7 (siehe Abschnitt 4.2.5, S. 88) kommt durch finnischsprachige und/oder 
russischsprachige Erläuterungen zum Ausdruck, die über die in Definitionen 
festgehaltenen Informationen hinausgehen und entweder die Benennung oder 
den Begriff betreffen (vgl. Vehmas-Lehto et al. (2008:38,52)). 

These 8 (siehe Abschnitt 4.2.6, S. 89) ist teilweise umgesetzt: Die Struktur des 
terminologisch erarbeiteten Fachgebiets wird durch zahlreiche Begriffspläne 
veranschaulicht, andere multimediale Inhalte sind jedoch nicht vorhanden. 

These 9 (siehe 4.2.7, S. 91) findet einerseits ihren Ausdruck in den oben genann-
ten Erläuterungen, andererseits auch in Angaben zur Äquivalenz, zum Sprach-
gebrauch und zum Register. 

Da das Werk nur in gedruckter Form existiert, entspricht es nicht der These 10 
(siehe Abschnitt 4.3.1, S. 95). 

Mit der These 11 (siehe Abschnitt 4.3.2, S. 98) stimmt das Werk voll und ganz 
überein: Die einzelnen Teilfachgebiete werden anhand der Stichwörter in Be-
griffsplänen dargestellt, während der Hauptteil des Werks alphabetisch nach 
dem Finnischen geordnet ist und gleichzeitig ein russischsprachiges Wörter-
buchregister vorliegt, das für die Suchrichtung Russisch/Finnisch gedacht ist. 
Ein Wörterbuchregister ist hier nach DIN 2342-1:4 definiert als "Suchhilfe zur 
Erschließung der Informationen eines Wörterbuchs nach einer anderen als der 
im Wörterbuch angewandten Ordnung". 

Begriffsbeziehungen werden auf zweierlei Art kenntlich gemacht: Erstens ist bei 
jedem terminologischen Eintrag die Position des jeweiligen Begriffs im einschlä-
gigen Begriffsplan durch eine Nummer ersichtlich, zweitens enthält das Werk auf 
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etwa 180 (!) Seiten (voneinander unabhängige) finnisch- und russischsprachige 
Begriffspläne, die die Begriffsbeziehungen in dem jeweiligen Teilfachgebiet 
veranschaulichen. Folglich trifft These 12 (siehe Abschnitt 4.3.3, S. 104) zu. 

Der These 13 (siehe Abschnitt 4.3.4, S. 108) wird in einer der zwei erforderli-
chen Facetten Rechnung getragen: Das Werk beruht auf einschlägigen Textkor-
pora, bietet jedoch (angesichts der gedruckten Form) keinen Zugriff auf diese. 

These 14 (siehe Abschnitt 4.3.5, S. 113) kommt praktisch nicht zum Tragen, 
wenn man von der beschränkten Möglichkeit absieht, händisch eigene Anmer-
kungen in das Werk zu schreiben. 

Da das Werk in gedruckter Form vorliegt, kann es auch der These 15 (siehe 
Abschnitt 4.3.6, S. 115) nicht entsprechen. 

In der unten stehenden Tabelle wird das Fazit aus den obigen Ausführungen 
gezogen. Auch hier wird grob danach unterschieden, ob das besprochene Werk 
der jeweiligen These nicht, teilweise oder ganz entspricht. 

Tabelle 4: Übersicht über Vehmas-Lehto et al. (2008) anhand der 15 Thesen. 

These Entsprechung  These Entsprechung

1 ganz  9 ganz 

2 ganz  10 nicht 

3 ganz  11 ganz 

4 ganz  12 ganz 

5 ganz  13 teilweise 

6 teilweise  14 nicht 

7 ganz  15 nicht 

8 teilweise    

 

Zur Veranschaulichung werden in den nachstehenden Abbildungen 6 und 7 zwei 
willkürlich ausgewählte Seiten aus dem Werk wiedergegeben. 
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Abb. 6: Willkürlich ausgewählte Seite aus Vehmas-Lehto et al. (2008): mehrere 
terminologische Einträge auf S. 285. 
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Abb. 7: Willkürlich ausgewählte Seite aus Vehmas-Lehto et al. (2008): mehrere 
finnischsprachige Begriffspläne auf S. 651. 
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2.2.2 Elektronische Fachnachschlagewerke 

2.2.2.1 Italienisch-deutsche Datenbank JUSLEX von Wiesmann (2004b) 
Bei JUSLEX handelt es sich um ein elektronisches Fachnachschlagewerk, das 
u. a. für professionelle Übersetzer(innen) auf dem Fachgebiet des Rechts konzi-
piert wurde. Die nachstehenden Ausführungen stützen sich auf Sekundärliteratur 
der Verfasserin (Wiesmann (2004a), Wiesmann (2004b), Wiesmann (2008)), in 
der JUSLEX besprochen wird, da die besagte Datenbank ausschließlich univer-
sitätsintern genutzt wurde und nicht öffentlich verfügbar ist2. Wiesmann 
(2008:259) beschreibt JUSLEX als "enzyklopädisches Rechtswörterbuch" und 
"rechtliches Allbuch", das mit Stand Oktober 2004 aus etwa "1500 Einträgen 
vorwiegend aus dem italienischen und dem bundesdeutschen Gesellschafts-, 
Vertrags- und Handelsrecht" (Wiesmann (2004a)) besteht. 

Inwieweit das vorliegende Werk nach den Grundsätzen und Methoden der 
systematischen Terminologiearbeit erarbeitet wurde, geht nicht klar aus 
Wiesmann (2004b:315ff.) hervor. Da der betreffende Abschnitt mit "Kriterien 
der Lemmaselektion" beschrieben wird und "das Eintragsmodell grundlegend 
ein benennungsorientiertes" (Wiesmann (2004a)) ist, dürfte die These 1 (siehe 
4.1.1, S. 69) teilweise zutreffen. 

These 2 (siehe Abschnitt 4.1.2, S. 72) kommt nur indirekt zum Tragen, denn 
Meta-Informationen sind nicht unmittelbar mit der Datenbank verknüpft. An 
anderen Stellen wird jedoch sehr ausführlich eingegangen auf die Zielgruppen 
dieses Fachnachschlagewerks, seinen Umfang, den informationstechnischen 
Aufbau, seine Nutzung usw. (vgl. Wiesmann (2004a), Wiesmann (2004b), 
Wiesmann (2008)). 

Das Werk stimmt mit These 3 (siehe Abschnitt 4.2.1, S. 78) überein, da es 
Benennungen, Fachwendungen und Äquivalente in den zwei Sprachen Italie-
nisch und Deutsch enthält. 

These 4 (siehe Abschnitt 4.2.2, S. 84) trifft ebenfalls zu, denn das Werk bietet 
grammatikalische Informationen. 
                                           
2 Persönliche Mitteilung von Frau Dr. Eva Wiesmann. 
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Der These 5 (siehe Abschnitt 4.2.3, S. 84) wird Rechnung getragen, da in der 
Regel eine Definition in der Sprache der jeweils ausgewählten Benennung 
verfügbar ist. 

These 6 (siehe Abschnitt 4.2.4, S. 86) kommt durch Kontexte, etwa in Form von 
Verwendungsbeispielen, zum Ausdruck. 

These 7 (siehe Abschnitt 4.2.5, S. 88) ist in Form von "Informationen zur Ver-
tiefung" (Wiesmann (2008:259f.)) umgesetzt. 

These 8 (siehe Abschnitt 4.2.6, S. 89) ist in Form von Grafiken umgesetzt, "die 
(…) Sach- und Handlungszusammenhänge verdeutlichen" (Wiesmann 
(2004b:388)) sollen. 

These 9 (siehe Abschnitt 4.2.7, S. 91) wird durch Anmerkungen repräsentiert, 
die einerseits Benennungen bzw. Fachwendungen betreffen und andererseits 
Hinweise zur Übersetzung geben. 

Das Werk ist ein elektronisches Produkt. Somit stimmt es mit der These 10 
(siehe Abschnitt 4.3.1, S. 95) überein. 

Der These 11 (siehe Abschnitt 4.3.2, S. 98) entspricht das Werk teilweise: Es ist 
benennungsorientiert, und nach Benennungen kann auf verschiedene Weise 
gesucht werden. Die Position von Begriffen kommt nur indirekt zum Ausdruck 
(vgl. Wiesmann (2004b:456ff.)). 

These 12 (siehe Abschnitt 4.3.3, S. 104) trifft teilweise zu. Begriffsbeziehungen, 
wie sie in der Terminologiearbeit verstanden und eingesetzt werden, kommen 
zum Teil mittels Hyperlinks auf andere Benennungen und Einträge zum Aus-
druck. 

Der These 13 (siehe Abschnitt 4.3.4, S. 108) wird in allen zwei erforderlichen 
Facetten Rechnung getragen: Das Werk beruht auf einem einschlägigen Text-
korpus und bietet auch einen "Anschluss an das Textarchiv" (Wiesmann 
(2004b:396)). 

Auch mit der These 14 (siehe Abschnitt 4.3.5, S. 113) stimmt das Werk überein, 
denn die Fachübersetzer(innen) können den Datenbestand mit der Software 
"Juslex Manager" ergänzen und anpassen. 
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Das Werk entspricht insofern der These 15 (siehe Abschnitt 4.3.6, S. 115), als 
alle in ihm enthaltenen Informationen über die besagte Software zugänglich 
sind. 

In der unten stehenden Tabelle wird das Fazit aus den obigen Ausführungen 
gezogen. Wiederum wird grob danach unterschieden, ob das besprochene Werk 
der jeweiligen These nicht, teilweise oder ganz entspricht. 

Tabelle 5: Übersicht über Wiesmann (2004b) anhand der 15 Thesen. 

These Entsprechung  These Entsprechung

1 teilweise?  9 ganz 

2 teilweise  10 ganz 

3 ganz  11 teilweise 

4 ganz  12 teilweise 

5 ganz  13 ganz 

6 ganz  14 ganz 

7 ganz  15 ganz 

8 ganz    

Zur Veranschaulichung wird nachstehend ein Auszug aus dem Werk wiederge-
geben. 

 

Abb. 8: Auszug aus Wiesmann (2004b), hier S. 304. 
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2.2.2.2 Englisch-französisch-spanisches analytisches Wörterbuch zum 
Thema Globalisierung und Arbeit von Dancette (2010) 

Zu den Zielgruppen dieses Fachnachschlagewerks zählen u. a. professionelle 
Übersetzer(innen). Konzeption, Struktur und Gestaltung dieses Werks können 
für andere terminografische Projekte als Vorbild dienen. Es liegt elektronisch 
vor und ist im Internet auf der Webseite http://www.crimt.org/damt.htm [Stand: 
10.10.2011] verfügbar. In Zahlen gesprochen, umfasst es etwa 6000 Benennun-
gen, die wiederum ungefähr 4000 Begriffe bezeichnen (vgl. Dancette 
(2011b:10)). 

Das vorliegende Werk wurde nach den Grundsätzen und Methoden der systema-
tischen Terminologiearbeit erarbeitet und entspricht somit der These 1 (siehe 
Abschnitt 4.1.1, S. 69). Dies zeigt sich u. a. in der wohlüberlegten Darstellung 
von Begriffsbeziehungen unterschiedlichster Art. 

Der These 2 (siehe Abschnitt 4.1.2, S. 72) wird insofern nur indirekt entspro-
chen, als Meta-Informationen über das Werk nicht auf dessen Webseite verfüg-
bar sind, sondern an anderen Stellen veröffentlicht wurden. In diesen wird 
beispielsweise eingegangen auf die Zielgruppen dieses Werks, seinen Umfang, 
seine Mikro-, Medio- und Makrostruktur, seine effiziente Nutzung usw. (vgl. 
Dancette (2011a), Dancette (2011b)). 

Das Werk stimmt mit These 3 (siehe Abschnitt 4.2.1, S. 78) überein, da es 
Benennungen und Äquivalente in den drei Sprachen Englisch, Französisch und 
Spanisch enthält. 

These 4 (siehe Abschnitt 4.2.2, S. 84) trifft nicht zu, denn das Werk bietet keine 
grammatikalischen Angaben. 

Der These 5 (siehe Abschnitt 4.2.3, S. 84) wird ausführlich Rechnung getragen. 
Im Regelfall wir der jeweilige Begriff durch eine Definition in der Sprache der 
jeweils ausgewählten Benennung erläutert. 

These 6 (siehe Abschnitt 4.2.4, S. 86) ist umgesetzt: In der Regel werden Kon-
texte, etwa in Form von Verwendungsbeispielen, angeboten. 

These 7 (siehe Abschnitt 4.2.5, S. 88) kommt durch englisch-, französisch- 
und/oder spanischsprachige Erläuterungen zum Ausdruck (genannt "Descripti-
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on"), die über die in Definitionen festgehaltenen Informationen hinausgehen und 
beispielsweise die Benennung, den Begriff oder den jeweiligen Gegenstand 
betreffen. 

These 8 (siehe Abschnitt 4.2.6, S. 89) ist nicht umgesetzt, denn multimediale 
Inhalte kommen nicht zum Einsatz. 

These 9 (siehe Abschnitt 4.2.7, S. 91) findet ihren Ausdruck in den oben ge-
nannten Erläuterungen. 

Das Werk liegt elektronisch vor. Somit entspricht es der These 10 (siehe Ab-
schnitt 4.3.1, S. 95). 

Der These 11 (siehe Abschnitt 4.3.2, S. 98) entspricht das Werk teilweise: Die 
Suche nach Benennungen ist über ein Suchfeld möglich, andererseits lässt sich 
eine Benennung in jeder der drei Sprachen Englisch, Französisch und Spanisch 
über eine alphabetische Liste finden. Die Position von Begriffen wird in den 
einzelnen terminologischen Einträgen durch Hyperlinks angezeigt, allerdings ist 
keine grafische Darstellung verfügbar, die über textliche Verweise hinausgeht. 

Die Darstellung von Begriffsbeziehungen ist im Vergleich zu traditionellen 
(Fach-)Wörterbüchern sehr ausgefeilt und eine der herausragenden Eigenschaf-
ten dieses Werks. Abgesehen von den allgemein häufig verwendeten hierarchi-
schen Begriffsbeziehungen werden auch andere ausführlich dargestellt, 
beispielsweise "Actor-Action", "Factor-Result", "Instrument-Realization" usw. 
(Dancette (2010)). Begriffsbeziehungen werden bei diesem Werk als essenziel-
les Mittel der Wissensvermittlung verstanden (vgl. Dancette (2011a)). These 12 
(siehe Abschnitt 4.3.3, S. 104) trifft voll und ganz zu. 

Der These 13 (siehe Abschnitt 4.3.4, S. 1084) wird in einer der zwei erforderli-
chen Facetten Rechnung getragen: Das Werk beruht auf einem einschlägigen 
Textkorpus, bietet jedoch keinen unmittelbaren Zugriff auf diesen. Literaturver-
weise und Hyperlinks, die zu den Quellen von Definitionen und enzyklopädi-
schen Angaben führen, sind jedoch vorhanden. 

These 14 (siehe Abschnitt 4.3.5, S. 113) kommt praktisch nicht zum Tragen, 
wenn man von der beschränkten Möglichkeit absieht, der Verfasserin Kommen-
tare zu schicken. 
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Das Werk entspricht insofern teilweise der These 15 (siehe Abschnitt 4.3.6, 
S. 115), als alle in ihm enthaltenen Informationen auf der oben genannten Web-
seite einsehbar sind. 

In der unten stehenden Tabelle wird das Fazit aus den obigen Ausführungen 
gezogen. Wie in den obigen Fällen wird grob danach unterschieden, ob das 
besprochene Werk der jeweiligen These nicht, teilweise oder ganz entspricht. 

Tabelle 6: Übersicht über Dancette (2010) anhand der 15 Thesen. 

These Entsprechung  These Entsprechung

1 ganz  9 ganz 

2 teilweise  10 ganz 

3 ganz  11 teilweise 

4 nicht  12 ganz 

5 ganz  13 teilweise 

6 ganz  14 nicht 

7 ganz  15 teilweise 

8 nicht    

 

Zur Veranschaulichung wird in der nachstehenden Abbildung 9 ein Bildschirm-
ausschnitt aus dem Werk wiedergegeben. 
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Abb. 9: Willkürlich erstellter Bildschirmausschnitt aus Dancette (2010). 

2.2.3 Fazit 
In den zwei vorigen Abschnitten wurden ausgewählte Beispiele für Versuche 
dargestellt, übersetzungsorientierte Fachwörterbücher zu entwickeln und in der 
Praxis umzusetzen. Zu diesem Zweck wurden diese Beispiele in Beziehung 
gesetzt zu den 15 Thesen (siehe Kapitel 4, S. 67), die die Anforderungen von 
Fachübersetzer(inne)n widerspiegeln. Insgesamt lässt sich feststellen, dass es 
bereits nachahmenswerte Projekte zum Forschungsthema "übersetzungsorien-
tiertes Fachwörterbuch" gab, keines der angeführten Beispiele jedoch alle ein-
schlägigen Anforderungen voll und ganz erfüllt. Auch liegt bisher weder ein 
umfangreiches (formalisiertes) Modell vor, das beschreibt, wie neuartige über-
setzungsorientierte Fachwörterbücher beschaffen sein müssen, noch wurde 
empirisch erprobt, wie sich ein entsprechendes Modell in der Praxis bewährt. 
Daher können die dargestellten früheren Versuche zur Entwicklung und Umset-
zung übersetzungsorientierter Fachwörterbücher zwar als Anhaltspunkt dienen, 
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müssen aber anhand der komplexen Anforderungen von Fachübersetzer(inne)n 
systematisch erweitert und verfeinert werden. 

Aus diesem Grund wird im folgenden Kapitel 3, S. 57, darauf eingegangen, 
welche Art von Benutzer(inne)n von (Fach-)Nachschlagewerken Fachüberset-
zer(innen) sind. 
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3 Fachübersetzer(innen) als Benutzer(innen) von 
(Fach-)Nachschlagewerken 

"The ideal dictionary should be tailored, or at least tailorable, to one particular type of user." 
(Atkins (1996:522)) 

Bevor im nächsten Kapitel (siehe Kapitel 4, S. 67) die Anforderungen an das 
übersetzungsorientierte Fachwörterbuch in Form von 15 Thesen vorgestellt 
werden, die sich aus der einschlägigen wissenschaftlichen Literatur (siehe Kapi-
tel 2, S. 23) und meiner eigenen Berufserfahrung ableiten, muss geklärt werden, 
wo Fachübersetzer(innen) unter den in Frage kommenden Benutzer(inne)n von 
(Fach-)Nachschlagewerken einzuordnen sind. Dazu werden zuerst allgemeine 
Typologiekriterien aufgelistet (siehe Abschnitt 3.1, S. 57), die in der wissen-
schaftlichen Literatur verwendet oder besprochen werden. Anschließend wird 
der Frage nachgegangen, welche Typologiekriterien für die Einordnung von 
Fachübersetzer(inne)n sinnvoll sind (siehe Abschnitt 3.2, S. 60) und wie sie sich 
anhand dieser Kriterien beschreiben lassen. Auf diese Art und Weise wird die 
Zielgruppe dieser Forschungsarbeit modelliert, was als Hinführung zu den 
Anforderungen an das übersetzungsorientierte Fachwörterbuch dient. 

3.1 Benutzer(innen) von (Fach-)Nachschlagewerken:  
allgemeine Typologiekriterien 

In der wissenschaftlichen Literatur zur Wörterbuchforschung und Wörterbuch-
benutzung gibt es keine einheitlichen Kriterien, anhand derer Typologien von 
Benutzer(inne)n erstellt werden. Ebenso werden die einzelnen Kriterien auf 
unterschiedlichen Ebenen betrachtet und verschieden gewichtet. Die Palette 
reicht von den Wissensvoraussetzungen, die die/der einzelne Benutzer(in) mit-
bringt, über die Situation, in der die betreffende Person ein (Fach-)Nach-
schlagewerk benutzt, bis hin zu ihren Zielen und Suchstrategien; einige andere 
Kriterien wurden ebenfalls aufgestellt. Die unten stehende Tabelle bietet einen 
groben Überblick über die in der einschlägigen Literatur besprochenen und/oder 
verwendeten Typologiekriterien. Die Tabelle ist chronologisch anhand der 
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einzelnen Veröffentlichungen, bei gleichem Erscheinungsjahr alphabetisch nach 
den Namen der Verfasser(innen) geordnet. 

Tabelle 7: Kriterien zur Typologisierung der Benutzer(innen) von 
(Fach-)Nachschlagewerken in der einschlägigen Literatur. 

Literatur Kriterium bzw. Kriterien 

Maier/Mayer (1987:140f.) "Kenntnisstand bezüglich der Datenver-
arbeitung" 

Wiegand (1987:218) "Sprachkompetenz", "metalexikographi-
sche Kenntnisse"/"Übung des Benut-
zers", "Konsequenzen der Benutzungs-
handlung", Wissenschaftlichkeit des 
Benutzungszwecks (nicht wörtlich so 
bezeichnet) 

Kalverkämper (1990:1514) Fachkenntnisse (nicht wörtlich so be-
zeichnet) 

Martin/Al (1990:394), wieder 
aufgegriffen von Gómez 
González-Jover (2005) 

"knowledge of the user", "search strate-
gies [of the user]", "aims/needs [of the 
user]" 

Bergenholtz/Tarp (1995:20ff.) "encyclopedic knowledge", "native-
language competence", "foreign-
language competence", "communicative 
functions which the dictionary is intend-
ed to fulfil" 

Geeb (1996:217ff.) "Benutzersichtweisen", "Benutzerstruk-
tur" (mit den Unterpunkten "Benutzervo-
raussetzungen", "Benutzersituationen", 
"Benutzerintentionen", "Wörterbuch- 
und Autorintention") 
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Bergenholtz/Kaufmann 
(1997:99), wieder aufgegriffen 
von Beißwenger (2010) 

"knowledge requirement" 

Wichter (1994:10), zitiert in 
Wilss (1997:161) 

"Informationen über das Fach" 

Bergenholtz (1998:100) "Fachkompetenz", "Sprachkompetenz", 
"Fachsprachenkompetenz" 

Geeb (1998:40ff.) "Benutzerdiskurs", "Benutzerstruktur" 
(mit den Unterpunkten "Benutzervoraus-
setzungen", "Benutzersituation", "Benut-
zerintention", "lNw-Intention"3, 
"Autorintention") 

Laurén et al. (1998:333f.) "Art des Wissens" 

Wiegand (1998:505ff.) "Benutzungserfahrung", "Sprachkompe-
tenz der Benutzer", Wissenschaftlichkeit 
des Benutzungszwecks (nicht wörtlich so 
bezeichnet), Konsequenzen der Benut-
zungshandlung (nicht wörtlich so be-
zeichnet) 

Petelenz (2000:210) "Übung in der Wörterbuchbenutzung", 
"Kenntnisse in der Zielsprache" 

Geeb (2001:41ff.) "Benutzerdiskurs", "Benutzerstruktur" 
("Benutzersituation", "Benutzervoraus-
setzung", "Benutzerintention") 

 (2007:120ff.) Fachkompetenz, Sprachkompetenz, 
lexikografische Kompetenz 

 

                                           
3 "lNw" steht hier für „lexikographisches Nachschlagewerk“. 
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Als Grundlage für die vorliegende Forschungsarbeit bieten sich aufgrund ihrer 
detaillierten Ausführung am ehesten die Überlegungen von Geeb (1998:40ff.) 
an, die im Folgenden bei Bedarf um weitere wissenschaftliche Erkenntnisse und 
eigene Ideen ergänzt werden (siehe Abschnitt 3.2, S. 60). Insbesondere werden 
sie mit den einschlägigen Kompetenzen in Beziehung gesetzt, über die Fach-
übersetzer(innen) nach dem derzeitigen Stand der Forschung verfügen müssen, 
denn der Bedarf an fachsprachlichen Informationen leitet sich u. a. von den 
Kompetenzen der Benutzer(innen) ab (vgl.  (2007:2,120)). 

Aus der obigen Tabelle 7 ist ersichtlich, dass in manchen Fällen anhand einzel-
ner Kompetenzen der Benutzer(innen) unterschieden wird, während in anderen 
Fällen zur Beschreibung (auch) übergeordnete Kategorien verwendet werden, 
denen wiederum einzelne Kompetenzen zugeordnet sind. Der Begriff der Kom-
petenz kann an dieser Stelle nur grob umrissen werden: Erstens geht aus den 
einzelnen Literaturstellen nicht immer klar hervor, welcher Kompetenzbegriff 
den Überlegungen zugrunde liegt; zweitens bleibt dieser "trotz (oder vielleicht 
gerade wegen) Jahrzehnten der Forschung unscharf" (Herold (2010:215)). Im 
vorliegenden Fall soll daher als Arbeitsgrundlage die Definition aus der europäi-
schen Norm DIN EN 15038:5 dienen: "die nachweisliche Fähigkeit, Wissen und 
berufliche Fertigkeiten umzusetzen". 

3.2 Einordnung von Fachübersetzer(inne)n 

In der einschlägigen wissenschaftlichen Literatur, u. a. in jener zur Meta-
Fachlexikografie, wird die Tätigkeit des (Fach-)Übersetzens als eigener "Wör-
terbuchbenutzungszweck" (Kühn (1989:117)) bzw. als eigene "Benutzungsgele-
genheit" (Wiegand (1997:198)) beschrieben. Der Begriff der Meta-
Fachlexikografie wird hier auf der Grundlage von Schaeder (1994:26) definiert 
als die "Gesamtheit jener theoretisch ausgerichteten Aktivitäten, die darauf 
abzielen, die wissenschaftliche Praxis der Fachlexikografie (rekonstruktiv und 
konstruktiv) zu beschreiben und zu erklären". 

Folglich lassen sich Fachübersetzer(innen) als eigene Ziel- und Benutzergruppe 
von (Fach-)Nachschlagewerken bestimmen, die im Vergleich zu anderen Perso-
nengruppen besondere Anforderungen an fachsprachliche Informationen und 
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deren Repräsentation stellt (vgl. etwa Lindquist (1983), Vermeer (1989), 
Duvå/Laursen (1994), Snell-Hornby (1996), Mayer (1998), ISO 12616, 

 (2007)). Nachstehend sollen Fachübersetzer(innen) anhand geeigneter 
Typologiekriterien beschrieben werden, die bei Bedarf mit den Kompetenzen in 
Beziehung gesetzt werden, über die sie gemäß dem derzeitigen Stand der For-
schung verfügen müssen. Die Beschreibung mündet in eine grafische Zusam-
menschau, die die Erläuterungen bildlich und tabellarisch darstellt (siehe 
Abbildung 10, S. 63, Tabelle 8, S. 64, und Tabelle 9, S. 65). 

Geeb (1998:40ff.) geht in seiner Forschungsarbeit von einem Benutzerprofil aus, 
das sich aus dem Benutzerdiskurs und der Benutzerstruktur zusammensetzt. 
Hiebei klassifiziert der Benutzerdiskurs die Benutzer(innen) nach ihrem zeitli-
chen Verhältnis zum Gebrauch eines Fachnachschlagewerks: Beispielsweise 
wird unterschieden zwischen einer Person, die ein Fachnachschlagewerk bereits 
benutzt (hat), und einer Person, die ein solches erst benutzen wird oder soll. Die 
zeitliche Einordnung der Benutzer(innen) ist für die vorliegende Forschungsar-
beit nicht ausschlaggebend, daher kommt sie als Typologiekriterium hier nicht 
zum Tragen. 

Die Benutzerstruktur, die das Verhältnis der Benutzer(innen) zu Fachnachschla-
gewerken mit Geeb (1998:47) "losgelöst von der zeitlichen Frage der Benut-
zung" beschreibt, bietet hingegen für die vorliegende Forschungsarbeit 
brauchbare Typologiekriterien. Sie unterteilt sich in die drei Teilbegriffe Benut-
zervoraussetzungen, Benutzersituation und Benutzerintention. Unter Teilbegriff 
ist nach DIN 2342:8 ein "untergeordneter Begriff innerhalb eines hierarchischen 
Begriffssystems, das durch Bestandsbeziehungen gekennzeichnet ist", zu verste-
hen. 

Unter Benutzervoraussetzungen, die als erster Teilbegriff der Benutzerstruktur 
besprochen werden, subsumiert Geeb (1998:48) "sprachliches und fachliches 
Wissen im Verhältnis zu dem konkreten Fachtext" und nimmt eine Dreiteilung 
in die Stufen "Fachmann", "Halbfachmann" und "Laie" vor. Diese wird hier 
nach ihrem Prinzip, aber nicht mit den jeweiligen Benennungen, übernommen; 
darüber hinaus kommt statt der Dreiteilung eine feinere siebenstufige endpunkt-
benannte Skala zum Einsatz (siehe Tabelle 8, S. 64). Später weist Geeb richtiger-
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weise darauf hin, dass Fachkompetenz und fachsprachliche Kompetenz untrenn-
bar miteinander verbunden sind (vgl. Geeb (1998:56)); die Untrennbarkeit von 
Fachkompetenz und fachsprachlicher Kompetenz ist beispielsweise auch Thema 
bei Herold (2010:232). Zur Fachkompetenz (einschließlich der fachsprachlichen 
Kompetenz) tritt im vorliegenden Fall als eigenes Kriterium die Sprachkompe-
tenz hinzu, mit der die gemeinsprachlichen Kenntnisse von Fachüberset-
zer(inne)n in der Ausgangssprache bzw. Zielsprache kategorisiert werden (vgl. 
etwa Wiegand (1987:218),  (2007:120ff.), aber auch DIN EN 15038:7, 
EMT-Expertengruppe (2009:6), Herold (2010:232)). Auch für die Kategorisie-
rung der Sprachkompetenz dient eine siebenstufige Einteilung, die gleicherma-
ßen auf Ausgangssprache und Zielsprache anwendbar ist. Zu den 
Benutzervoraussetzungen zählt Geeb (1998:57) darüber hinaus auch die lexiko-
grafische Kompetenz ("Wissen über fachlexikographische Nachschlagewerke 
und deren Gebrauch"), die einige andere Verfasser(innen) ebenfalls als Typolo-
giekriterium anführen (vgl. etwa Petelenz (2000:210),  (2007:120ff.)). 
Im Rahmen der vorliegenden Forschungsarbeit kann diese Kompetenz als Teil 
der allgemeineren Recherchierkompetenz betrachtet (vgl. DIN EN 15038:7, 
EMT-Expertengruppe (2009:7), Herold (2010:236f.)) und diese erneut in sieben 
Stufen erfasst werden. 

Den zweiten Teilbegriff der Benutzerstruktur bildet die Benutzersituation, also 
die konkrete Tätigkeit, in deren Rahmen ein(e) Benutzer(in) ein Fachnachschla-
gewerk zurate zieht. Hier unterscheidet Geeb (1998:57ff.) drei Tätigkeiten: 
Textrezeption, Textproduktion und Textübersetzung. Beim Fachübersetzen 
kommen alle Tätigkeiten ins Spiel: Einerseits lassen sich im Vorgang des Fach-
übersetzens, wie auch des Übersetzens allgemein, die Textrezeption und Text-
produktion als Bestandteile des Prozesses mehr oder weniger klar umreißen 
(vgl. etwa Reiß/Vermeer (1991:18f.)). Andererseits müssen Fachüberset-
zer(innen) Fachtexte oft auch separat rezipieren und produzieren, um einen 
Übersetzungsauftrag erledigen zu können, ohne dass diese Schritte unmittelbare 
Bestandteile des Fachübersetzens sind: etwa dann, wenn Fachübersetzer(innen) 
zur Vertiefung ihrer Fachkenntnisse entsprechende Literatur studieren und dabei 
auf eine Schwierigkeit bei der Textrezeption stoßen. Genauso kann eine vom 
Fachübersetzen per se unabhängige Textproduktion vonnöten sein, beispielswei-
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se dann, wenn Fachübersetzer(innen) mit Fachleuten über den einschlägigen 
Übersetzungsauftrag kommunizieren (Rückfragen zu möglichen Formulierun-
gen in der Zielsprache usw.). 

Der dritte bedeutende Teilbegriff der Benutzerstruktur heißt bei Geeb 
(1998:59ff.) "Benutzerintention" und unterteilt sich in "Informationen zur Sa-
che", "Informationen zur Sprache" sowie "Informationen zur Sprache und zur 
Sache". Damit werden drei verschiedene Absichten beschrieben, mit denen die 
Benutzer(innen) ein (Fach-)Nachschlagewerk zurate ziehen können. Die "Infor-
mationen zur Sache" entsprechen in der vorliegenden Forschungsarbeit den 
begriffsbezogenen Informationen, während die "Informationen zur Sprache" 
durch die benennungsbezogenen Informationen erfasst werden. Da die Intention 
"Informationen zur Sprache und zur Sache" mit der Summierung der anderen 
beiden Intentionen gleichzusetzen ist, tritt an ihre Stelle die Suche nach kontext-
bezogenen Informationen (siehe Abschnitt 1.1, S. 15). 

Zusammengefasst lässt sich das Geflecht einschlägiger Typologiekriterien wie 
folgt darstellen: 

 

Abb. 10: Typologiekriterien in Anlehnung an Geeb (1998:40ff.), dargestellt als 
gemischt-hierarchisches Begriffssystem (vgl. DIN 2331:6). 

Da es bei der Unterteilung der drei Teilbegriffe einerseits um feinere Abstufun-
gen in Niveaus geht (Benutzervoraussetzungen), andererseits aber darum, ob 
etwas überhaupt zutrifft oder nicht (Benutzersituation und Benutzerintention), 
wird die Einordnung von Fachübersetzer(inne)n in zwei getrennten Schritten 
vorgenommen. 

Im ersten Schritt werden Fachübersetzer(innen) anhand einer siebenstufigen 
Skala eingeordnet, die in weiterer Folge die Grundlage für mehrere Fragen im 
Erhebungsinstrument für die empirische Untersuchung bildet (siehe Abschnitt 
7.2.5.3, S. 167ff.). Die verschiedenen Skalenpunkte repräsentieren hier Kompe-
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tenzebenen, die nicht näher definiert werden. Hiebei bedeutet "gar keine" Kom-
petenz, dass die betreffende Kompetenz gänzlich fehlt, während "außeror-
dentlich" das höchste Maß an Kompetenz beschreibt. Folglich bilden die 
Zwischenstufen ein gleichabständiges Kontinuum zwischen diesen beiden 
Extremen. 

Tabelle 8: Einordnung von Fachübersetzer(inne)n anhand der Benutzervoraussetzun-
gen. 

 Einordnung von Fachübersetzer(inne)n 

Fachkompetenz Gar keine              Außerordentlich 

Sprachkompetenz Gar keine              Außerordentlich 

Recherchierkompetenz Gar keine              Außerordentlich 

 

Die obige Tabelle veranschaulicht hinsichtlich der Fachkompetenz Folgendes: 
Entweder ist keine Fachkompetenz vorhanden – etwa dann, wenn Fachüberset-
zer(innen) einen Ausgangstext in einem Fachgebiet bearbeiten müssen, in dem 
sie überhaupt keine Fachkenntnisse haben. Oder die Fachkompetenz ist in unter-
schiedlicher Intensität verfügbar: Beispielsweise ist die Stufe 7 ("außerordentli-
che Fachkompetenz") automatisch gegeben, wenn der Ausgangstext dem 
Fachgebiet Übersetzen entstammt und somit die Ausbildung oder den Beruf von 
Fachübersetzer(inne)n selbst betrifft. Bei der Sprachkompetenz, die die gemein-
sprachlichen Kenntnisse widerspiegelt, ist in Abhängigkeit davon, ob es konkret 
um die Ausgangssprache oder die Zielsprache geht, ein hohes bis höchstes Maß 
anzunehmen, das im Falle von "außerordentlich" mit Muttersprachenniveau 
gleichzusetzen ist. Die Recherchierkompetenz ist ebenfalls auf hohem bis höchs-
tem Niveau anzusetzen, weil entsprechende Fähigkeiten unabdingbar für das 
Fachübersetzen sind und die jeweiligen Fertigkeiten in den einschlägigen uni-
versitären Studiengängen vermittelt werden. 

In der folgenden Tabelle bedeutet ein "X" in der zweiten Spalte so viel wie 
"trifft zu". 
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Tabelle 9: Einordnung von Fachübersetzer(inne)n anhand der Benutzersituation und 
der Benutzerintention. 

 Einordnung von 
Fachübersetzer(inne)n 

Benutzersituation: Textrezeption X 

Benutzersituation: Textproduktion X 

Benutzersituation: Textübersetzung X 

  

Benutzerintention: Suche nach 
benennungsbezogenen Informatio-
nen 

X 

Benutzerintention: Suche nach 
begriffsbezogenen Informationen 

X 

Benutzerintention: Suche nach 
kontextbezogenen Informationen 

X 

 

Diese Tabelle führt vor Augen, dass Fachübersetzer(innen) einerseits Texte 
übersetzen, aber Fachtexte auch außerhalb des Vorgangs des Fachübersetzens 
rezipieren und produzieren müssen. Bei allen drei Tätigkeiten kann sich aus 
verschiedenen Gründen der Bedarf ergeben, ein (Fach-)Nachschlagewerk zu 
gebrauchen. Folglich treffen alle drei Arten von Benutzersituation zu. Analog 
verhält es sich mit der Benutzerintention. Je nach Art des translatorischen Pro-
blems suchen Fachübersetzer(innen) nach begriffs-, benennungs- oder kontext-
bezogenen Informationen (oder auch nach einer Kombination zweier oder aller 
drei Arten fachsprachlicher Informationen). 

Die Einordnung von Fachübersetzer(inne)n anhand der oben erläuterten Typolo-
giekriterien gibt bereits grob Aufschluss darüber, welche Anforderungen an das 
übersetzungsorientierte Fachwörterbuch zu stellen sind. Diese sollen nun im 
folgenden Kapitel im Einzelnen vorgestellt und untermauert werden. 
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4 Anforderungen an das übersetzungsorientierte Fach-
wörterbuch: 15 Thesen 

Die Anforderungen an das übersetzungsorientierte Fachwörterbuch4, die bereits 
in Abschnitt 3.2, S. 60, angedeutet wurden, sind mannigfaltig. Nicht zuletzt 
zeigt diese Tatsache auch, wie viele verschiedene Arten von Informationen (und 
Wissen, vgl. Budin/Bühler (1999:2098)) für das Fachübersetzen erforderlich 
sind. Dies lässt wiederum darauf schließen, dass das Fachübersetzen, entgegen 
einer weitverbreiteten Meinung, ein komplexer Vorgang ist (vgl. Hartmann 
(1987:155), Kromann/Thomsen (1989:153), Ahmad (ca. 1995), Schneider 
(1997:247), Wilss (1997:165), Arntz (2001:172), Alcina (2008:80)). Im Folgen-
den stelle ich die Anforderungen an das übersetzungsorientierte Fachwörterbuch 
in Form von 15 Thesen dar, die mittels bereits vorhandener Literatur und/oder 
eigener Argumente untermauert werden. Die besagten Thesen werden aus der 
Praxis des Fachübersetzens und der wissenschaftlichen Beschäftigung mit dieser 
Praxis hergeleitet. Im Folgenden (siehe Tabelle 10, S. 68, und die nachfolgenden 
Abschnitte) werden die 15 Thesen nach ihrer Art einer der Kategorien "metho-
dikbezogen", "inhaltsbezogen" bzw. "Darstellung und Verknüpfung der Inhalte" 
zugewiesen, die sich jedoch – wie auch die einzelnen Thesen selbst – ergänzen 
und zum Teil überschneiden. Im nächsten Kapitel wird dann induktiv ein ent-
sprechendes Modell abgeleitet. 

                                           
4 Das Adjektiv "übersetzungsorientiert" ist der Benennung "übersetzungsorientierte 

Terminologiearbeit" entlehnt, die meines Wissens erstmalig Hohnhold (1979) 
verwendet hat. Die ähnlichen Benennungen "übersetzerorientierte Terminologie-
arbeit" und "übersetzungsbezogene Terminologiearbeit" verwenden beispielsweise 
Felber (1987:39-41) bzw. Arntz/Picht (1982). Fata (2007) hingegen behandelt das 
"zweisprachige Translationswörterbuch für Fachsprachen" bzw. das "zweisprachi-
ge Fachwörterbuch für Translationszwecke" und bezeichnet damit gleichermaßen 
Fachwörterbücher für Übersetzer(innen) wie solche für Dolmetscher(innen). 
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Tabelle 10: Anforderungen an das übersetzungsorientierte Fachwörterbuch (überar-
beitete Fassung der Auflistung in Löckinger (2011b:198)). 

These 1 Das übersetzungsorientierte Fachwörterbuch "muss nach den 
Grundsätzen und Methoden der systematischen Terminolo-
giearbeit erstellt worden sein" (Löckinger (2011b:198)). 

These 2 Das übersetzungsorientierte Fachwörterbuch muss über die 
bei seiner Erstellung angewandte Methodik Aufschluss 
geben. 

These 3 Das übersetzungsorientierte Fachwörterbuch "muss Benen-
nungen, Fachwendungen und Äquivalente in Ausgangsspra-
che und Zielsprache(n) enthalten" (Löckinger (2011b:198)). 

These 4 Das übersetzungsorientierte Fachwörterbuch muss gramma-
tikalische Angaben bieten. 

These 5 Das übersetzungsorientierte Fachwörterbuch muss Definiti-
onen enthalten. 

These 6 Das übersetzungsorientierte Fachwörterbuch muss Kontexte 
enthalten. 

These 7 Das übersetzungsorientierte Fachwörterbuch muss enzyklo-
pädische Angaben enthalten. 

These 8 Das übersetzungsorientierte Fachwörterbuch muss von 
multimedialen Inhalten Gebrauch machen.  

These 9 Das übersetzungsorientierte Fachwörterbuch "muss mit 
Anmerkungen zu der in ihm enthaltenen Terminologie 
versehen sein" (Löckinger (2011b:198)). 

These 10 "Das übersetzungsorientierte Fachwörterbuch muss in elekt-
ronischer Form vorliegen" (Löckinger (2012:75)). 

These 11 "Das übersetzungsorientierte Fachwörterbuch muss begriffs-
systematisch und alphabetisch geordnet sein" (Löckinger 
(2012:76)). 
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These 12 "Das übersetzungsorientierte Fachwörterbuch muss Be-
griffsbeziehungen innerhalb der jeweiligen Terminologie 
aufzeigen" (Löckinger (2012:78)). 

These 13 "Das übersetzungsorientierte Fachwörterbuch muss auf 
geeigneten Textkorpora basieren und gleichzeitig einen 
Zugriff auf diese bieten" (Löckinger (2012:79)). 

These 14 Das übersetzungsorientierte Fachwörterbuch muss den 
Fachübersetzer(inne)n eigene Ergänzungen und Anpassun-
gen ermöglichen. 

These 15 "Das übersetzungsorientierte Fachwörterbuch muss den 
Zugriff auf die in ihm enthaltenen Informationen von einer 
Benutzeroberfläche aus erlauben" (Löckinger (2012:80)). 

4.1 Methodikbezogene Anforderungen 

4.1.1 Systematische Terminologiearbeit (These 1) 
Das übersetzungsorientierte Fachwörterbuch "muss nach den Grundsätzen und 
Methoden der systematischen Terminologiearbeit erstellt worden sein" (Löckin-
ger (2011b:198)). 

In der Terminologiewissenschaft wird nach Umfang und Ziel der Tätigkeit 
unterschieden zwischen punktueller Terminologiearbeit (Klärung einzelner 
Begriffe und/oder Benennungen) und systematischer Terminologiearbeit (Sich-
tung der Terminologie eines ganzen Fachgebiets). Für Fachübersetzer(innen) ist 
es von großer Bedeutung, auf systematisch erarbeitete Terminologien zugreifen 
zu können. Ein Nachteil vieler traditioneller Wörterbücher besteht in der fehlen-
den Erklärung, wie die in ihnen enthaltenen Wörterbucheinträge zustande kamen 
(vgl. Herberg (1989:750f.); siehe Abschnitt 4.1.2, S. 72). Oder es wird darauf 
hingewiesen, dass der betreffende Teil des Wortschatzes, d. h., nach 
DIN 2342-1:3 des "Gesamtbestand[es] der Wörter und festen Kombinationen 
von Wörtern einer Sprache", systematisch erarbeitet wurde, ohne dass dies 
jedoch für die (geschulten) Benutzer(innen) sichtbar wird. Daher gleicht die 
Benutzung eines Wörterbuchs oft einem Lotteriespiel: Vielleicht ist die gesuchte 
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Benennung enthalten, vielleicht auch nicht? – Man muss oft in einigen Wörter-
büchern nachschlagen, um zur Erkenntnis zu gelangen, dass die gewünschten 
Informationen in keinem der Wörterbücher enthalten sind. Gleichwohl bleibt 
unklar, weshalb dem so ist (vgl. Kromann et al. (1991:2724), Bergenholtz 
(1994b:51), Dancette/Réthoré (1997:232), Kalliokuusi/Varantola (1998:603), 
Bretthauer (2000:121),  (2007:38))5. 

Eine systematisch erarbeitete Terminologie, die in weiterer Folge mittels einer 
begriffssystematischen Ordnung dargestellt wird (siehe Abschnitt 4.3.2.1, S. 99), 
bietet mehrere Vorteile. Erstens macht sie das jeweilige Fachwörterbuch laut 
Wüster (1991:5) "unabhängig von dem Begriffssystem einer einzigen Leitspra-
che". Zweitens stellt die systematische Terminologiearbeit sicher, dass die 
jeweilige Terminologie, je nach konkretem Zweck, erschöpfend abgebildet wird 
(vgl. Bergenholtz/Kaufmann (1997:95f.), Le Néal (2001:648f.)). Gerade die 
erschöpfende Darstellung der Terminologie ist für Fachübersetzer(innen) wert-
voll, denn dadurch können sie sicher sein, etwas zu finden oder auch nicht. Dies 
wiederum hilft ihnen, die Zeit für ohnehin unnütze Recherchen zu begrenzen 
(vgl.  (2007:172)): Mit der "Lückenhaftigkeit und Inhomogenität" 
(Friedbichler/Friedbichler (2001:10)) traditioneller Wörterbücher sind Fach-
übersetzer(innen) nur allzu gut vertraut. Drittens fällt es leichter, die Kohärenz 
und Richtigkeit von Informationen zu überprüfen, etwa von Definitionen (vgl. 
Laurén et al. (1998:308,341)). Eine bedeutende Rolle spielt in diesem Zusam-
menhang auch die für die Meta-Fachlexikografie interessante Frage, wie das 
jeweilige Fachwörterbuch erstellt wurde (siehe Abschnitt 4.1.2, S. 72). 

Als negatives Beispiel sei das Wörterbuch von Reuter (2001) angeführt. Schlägt 
man Seite 27 dieses Werks auf, so findet man dort u. a. einen Wörterbucheintrag 
(nach DIN 2342:18 definiert als die "kleinste selbstständige Einheit eines Wör-
terbuchs, die aus Stichwort und Eintragsinformation besteht") zum Begriff 
Altersschwerhörigkeit. Dieser Begriff wird definiert als "physiologische Ab-

                                           
5 Siehe bei Bretthauer (2000:121) die Beschreibung einer anderen Art von Lotterie-

spiel in Bezug auf mehrere unkommentiert dargebotene Äquivalente in der Ziel-
sprache. 
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nahme des Hörvermögens im Alter; betrifft v.a. die höheren Frequenzen". Zu 
anderen Begriffen wird keine hierarchische Beziehung hergestellt. Aufgrund der 
Struktur der Benennung (Grundwort Schwerhörigkeit) liegt die Annahme nahe, 
dass der Oberbegriff von Altersschwerhörigkeit Schwerhörigkeit ist. Unter 
Oberbegriff wird hier nach DIN 2342:7 Folgendes verstanden: "übergeordneter 
Begriff innerhalb eines hierarchischen Begriffssystems, das durch Abstraktions-
beziehungen gekennzeichnet ist". Schlägt man an entsprechender Stelle (S. 811) 
im genannten Wörterbuch nach, so findet man folgende Definition: "Verminde-
rung des Hörvermögens durch Abnahme der Schallleitung [Schallleitungs-
schwerhörigkeit*] oder der Schallempfindung [Schallempfindungs-
schwerhörigkeit*]". Schon alleine aus den zwei Definitionen ist ersichtlich, dass 
diese zwei Begriffe und deren Benennungen nicht systematisch erarbeitet wur-
den, und die Altersschwerhörigkeit als (vermuteter) Unterbegriff wird nicht 
einmal erwähnt. Unter Unterbegriff ist hier nach DIN 2342:8 ein "untergeordne-
ter Begriff innerhalb eines hierarchischen Begriffssystems, das durch Abstrakti-
onsbeziehungen gekennzeichnet ist", zu verstehen. 

Ein positives Beispiel – um die offene terminologische Frage zu beantworten – 
ist hier Bibliographisches Institut/F. A. Brockhaus (2007). In der Definition von 
Altersschwerhörigkeit wird auf den Oberbegriff Schwerhörigkeit Bezug ge-
nommen und umgekehrt. Begriffliche Zusammenhänge werden damit eindeutig 
hergestellt; dies ist besonders dann hilfreich, wenn sich Fachübersetzer(innen) 
inhaltlich und damit begrifflich in einem Fachgebiet (noch) nicht auskennen 
(siehe Abschnitt 4.3.2.1, S. 99). 

Ein Beispiel, das die Anforderung der systematisch erarbeiteten (und begriffs-
systematisch geordneten) Terminologie teilweise erfüllt, stammt aus Arnold 
et al. (1994). Hier geht es nicht um Unter- und Oberbegriff, sondern um Ver-
bands- und Teilbegriff. In Spalte 1068 (Bd. 2) wird der Begriff Kinesik definiert 
als "Zweig der Semiotik, der sich mit der Bedeutung der menschlichen Bewe-
gungen befaßt". Folglich ist Kinesik ein Teilbegriff von Semiotik. Schlägt man 
an der entsprechenden Stelle nach (Spalte 2039, Bd. 3), so sucht man vergeblich 
nach einem Bezug zum Begriff Kinesik. Hier ist also nur von einer Seite eine 
Begriffsbeziehung ersichtlich. 
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Da sich Fachübersetzer(innen) nicht aussuchen können, von welcher Seite oder 
auf welcher Hierarchiestufe sie in ein bestimmtes Begriffssystem "einsteigen", 
brauchen sie eine systematisch erarbeitete (und begriffssystematisch geordnete) 
Terminologie. Trifft dies nur teilweise zu, so ist folglich das betreffende Wör-
terbuch nur bedingt hilfreich. Unter anderem hier gilt (siehe Abschnitt 4.3.2.3, 
S. 103), dass für das Fachübersetzen ein Zugang von allen (begrifflichen) Seiten 
möglich sein muss. 

4.1.2 Beschreibung der angewandten Methodik (These 2) 
Das übersetzungsorientierte Fachwörterbuch muss über die bei seiner Erstellung 
angewandte Methodik Aufschluss geben. 

Wie bereits ausgeführt (siehe Abschnitt 4.1.1, S. 69), ist in traditionellen Wör-
terbüchern meist überhaupt nicht bis unzureichend beschrieben, wie sie zustande 
kamen (vgl. Herberg (1985:143,145), Herberg (1989:750f.), Kalverkämper 
(1990), Møller (1994:334)). Dies ist für Fachübersetzer(innen) von großem 
Nachteil, da sie aus diesem Grund oft die Probe aufs Exempel machen müssen: 
Diese ist erforderlich, weil sie von vornherein nicht sicher sein können, ob sie 
die gesuchten Informationen in einem bestimmten Wörterbuch finden werden 
oder nicht (vgl. Mahlberg (2004:121)). Leider erfordern letztlich unnütze Re-
cherchen (zu viel) Zeit, die Fachübersetzer(innen) anders nutzen könnten6. 

Das übersetzungsorientierte Fachwörterbuch muss daher den Fachüberset-
zer(inne)n in geeigneter Form mitteilen, nach welcher Methodik es erarbeitet 
wurde, aber auch, wie es am besten genutzt werden kann (vgl. Herberg 
(1985:137), Auger et al. (1990:47)). 

Meines Erachtens sollte das übersetzungsorientierte Fachwörterbuch daher 
genaue Meta-Informationen liefern über: 

                                           
6 Dem könnte man entgegenhalten, dass ein Fehlversuch auch ein Rechercheergebnis 

ist. Dies ist zwar grundsätzlich richtig, aber es wäre zeitlich und auch sonst we-
sentlich effizienter, unmittelbar zu den gesuchten Informationen zu gelangen, ins-
besondere dann, wenn man andernfalls mehrere "Leerläufe" benötigt, bevor man 
zum Ziel kommt. 



 

© Frank & Timme   Verlag für wissenschaftliche Literatur  73 

a) das ihm zugrunde liegende Textkorpus oder die ihm zugrunde liegen-
den Textkorpora (vgl. Herberg (1985:143), Holderbaum (1999:366), 
Mahlberg (2004:121), Rossenbeck (2005:192f.),  
(2007:341)); 

b) die Zielgruppe(n) (vgl. Kromann et al. (1991:2713)); 

c) den Zweck; 

d) die Eingrenzung des gewählten Fachgebiets (vgl. Auger et al. 
(1990:47); 

e) die Erarbeitung der enthaltenen Terminologie (vgl.  
(2007:139,341)); 

f) seinen Umfang; 

g) seine Mikro-, Medio- und Makrostruktur (vgl. Herberg (1985:138), 
Holderbaum (1999:366)); darüber hinaus über 

h) seine effiziente Nutzung (vgl. Auger et al. (1990:47), 
Holderbaum/Kornelius (1999:366f.),  (2007:140,343), 
Durán Muñoz (2010:63)) und 

i) seine Kompatibilität mit anderen Sprachressourcen (vgl.  
(2007:344))7. 

Unter anderem sollen diese Meta-Informationen vermeiden helfen, dass bei den 
Benutzer(inne)n Erwartungen geweckt werden, die das jeweilige Produkt nicht 
erfüllen kann (vgl.  (2007:342)). Als negatives Beispiel dient hier das 
"Lexikon der Wirtschaft" der Industriellenvereinigung Tirol (1999). Es enthält 
zwar ein kurzes Vorwort, in dem jedoch nicht darauf eingegangen wird, wie der 
Inhalt des Buches zustande kam. 

                                           
7 Andere Aufstellungen abzudeckender Kriterien, die im Wesentlichen die vorliegende 

Liste umfassen, finden sich bei Herberg (1985:148f.), Herberg (1989:752) bzw. 
bei Møller (1994:333ff.). 
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Abb. 11: Beispiel aus dem "Lexikon der Wirtschaft" (Industriellenvereinigung Tirol 
(1999:5)): mangelhafte Meta-Informationen über ein traditionelles Wörterbuch. 

Ein weiteres negatives Beispiel ist die Veröffentlichung "Buch der Begriffe. 
Sprache, Behinderung, Integration" (Integration:Österreich/Firlinger (2003)). Im 
Vorwort wird auf die Subjektivität der "Auswahl der Begriffe" verwiesen. 
Derartige oder ähnliche Hinweise findet man in vielen traditionellen Wörterbü-
chern, ebenso den Hinweis, dass die Auswahl nicht allumfassend ist. Wenn-
gleich beides insofern grundsätzlich richtig ist, als man bei der 
Terminografie/Fachlexikografie immer an subjektive Grenzen stößt (Eingren-
zung des Fachgebiets, dessen erschöpfende Behandlung, verfügbare Quellen 
usw.), so muss man doch nach einem System vorgehen und die gewählte Me-
thodik darlegen (siehe Abschnitt 4.1.1, S. 69, und oben). 
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Abb. 12: Beispiel aus Integration:Österreich/Firlinger (2003:8): mangelhafte bzw. 
ungenaue Meta-Informationen über ein traditionelles Wörterbuch. 

Das dritte negative Beispiel, aus dem "Kleinen Islam-Lexikon" (Elger (2001)), 
enthält, wie dies bei traditionellen Wörterbüchern ebenfalls üblich ist, auf dem 
Buchrücken zwar eine Angabe zu der Anzahl der enthaltenen Wörterbucheinträ-
ge, sonst aber kaum Meta-Informationen. 
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Abb. 13: Beispiel für mangelhafte bzw. ungenaue Meta-Informationen über ein 
traditionelles Wörterbuch anhand eines Auszugs aus dem "Kleinen Islam-Lexikon" 
(Elger (2001)). 

Ein gutes Beispiel hingegen ist in diesem Zusammenhang das "Lexikon der 
Psychologie" von Arnold et al. (1994). Auf den Seiten VII bis X wird in den 
Vorwörtern zur 1. Auflage und zur Neuausgabe prägnant, aber informativ er-
klärt, wie das Buch verfasst wurde. Unter anderem wird auf seine systematische 
Erstellung eingegangen. Ein ebenfalls ausgezeichnetes Beispiel ist – nicht nur in 
dieser Hinsicht – das illustrierte technische Wörterbuch "Elektrotechnik und 
Elektrochemie" von Schlomann (1963). Auf acht eng bedruckten Seiten (S. V 
bis XII) berichtet der Verfasser detailliert darüber, wie sein Werk zustande kam, 
welche Schwierigkeiten es dabei gab, wie das Werk aufgebaut ist, inwieweit die 
Finanzierung Probleme bereitete usw. 
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Abb. 14: Beispiel aus dem "Lexikon der Psychologie" (Arnold et al. (1994:VII)): 
wertvolle Meta-Informationen über ein traditionelles Wörterbuch. 

Meta-Informationen sind für Benutzer(innen) von Wörterbüchern grundsätzlich 
von großer Bedeutung, insbesondere für Fachübersetzer(innen), die nicht nur ab 
und an punktuell nachschlagen müssen, sondern viel Zeit mit Recherchen ver-
bringen. Speziell sind Angaben zur Wörterbucherstellung (genauer gesagt, deren 
Methodik) und Wörterbuchnutzung erforderlich. 

Darüber hinaus sind diese Meta-Informationen auch wertvoll für die Meta-
Fachlexikografie. Genau wie Fachübersetzer(innen) kann auch diese ohne die 
oben erörterten Meta-Informationen schwer nachvollziehen, welches Konzept 
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bzw. ob überhaupt ein Konzept einem bestimmten Fachwörterbuch zugrunde 
liegt. 

Schließlich sollten die betreffenden Personen laut Herberg (1989:752) "als 
Verfasser eines wissenschaftlichen Werkes ihrer Informations- und Dokumenta-
tionspflicht gegenüber Fachleuten nachkommen (…), wie das in anderen Berei-
chen wissenschaftlicher Publikationstätigkeit üblich ist" (vgl. auch Herberg 
(1985:142ff.)). 

4.2 Inhaltsbezogene Anforderungen 

Für sämtliche Inhalte des übersetzungsorientierten Fachwörterbuchs gilt nach 
Felber/Budin (1989:142) die Anforderung, dass die jeweiligen terminologischen 
Daten zuverlässig, d. h. fachlich und sprachlich richtig, sowie durch entspre-
chende Quellen belegt sein müssen. Mit anderen Worten: Die Qualität der 
Inhalte muss den Anforderungen von Fachübersetzer(inne)n gerecht werden. 
Auf die These 5 (siehe Abschnitt 4.2.3, S. 84) bezogen, bedeutet dies beispiels-
weise, dass eine Definition allein nicht die entsprechende Anforderung erfüllt. 
Die Definition muss dazu auch die erforderliche fach(sprach)liche Qualität 
aufweisen. 

4.2.1 Benennungen und Fachwendungen sowie ihre Äquivalente  
(These 3) 

Das übersetzungsorientierte Fachwörterbuch "muss Benennungen, Fachwen-
dungen und Äquivalente in Ausgangssprache und Zielsprache(n) enthalten" 
(Löckinger (2011b:198)). 

Unter Benennung ist nach DIN 2342:11 die "sprachliche Bezeichnung eines 
Allgemeinbegriffs aus einem Fachgebiet" zu verstehen, während eine Fachwen-
dung nach DIN 2342:12 eine "Gruppe von syntaktisch zusammenhängenden 
Wörtern, die eine nicht aus der Summe der Einzelbedeutungen der Wörter 
bestehende fachliche Gesamtbedeutung hat oder die als formelhaft oder stereo-
typ angesehen wird", darstellt. Das Äquivalent schließlich ist eine "Benennung, 
die denselben Begriff bezeichnet wie eine andere Benennung in einer anderen 
Sprache" (adaptiert auf der Grundlage von DIN 2342-1:2). Die "Ausgangs-
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sprache" ist die "Sprache, die dem Ausgangstext zugrunde liegt"; die Zielspra-
che jene "Sprache, in die der Ausgangstext übersetzt wird" (DIN EN 15038:6). 

Das erweiterte semiotische Dreieck8 stellt die Grundelemente der Terminolo-
giewissenschaft und gleichzeitig von Terminologien dar (vgl. Suonuuti 
(1997:10), Arntz et al. (2002:38f.)). Es besteht aus Gegenstand, Begriff, Benen-
nung und Definition. Der Zusammenhang zwischen den vier Grundelementen 
lässt sich wie folgt skizzieren: Gegenstände, d. h., "beliebige[r] Ausschnitt[e] 
aus der wahrnehmbaren oder vorstellbaren Welt" (DIN 2342:5), werden auf-
grund gemeinsamer Eigenschaften gedanklich zu Begriffen zusammengefasst, 
die wiederum durch Definitionen festgelegt und durch Benennungen kommuni-
kationsfähig werden (vgl. Baldinger (1960:523), Suonuuti (1997:9f.), Arntz 
et al. (2002:38), Beißwenger (2010:348)). 

Fachübersetzer(innen) benötigen für ihre Tätigkeit u. a. benennungsbezogene 
Informationen. Dazu gehören die Benennung oder Fachwendung in der Aus-
gangssprache und/oder ihr Äquivalent in der Zielsprache (vgl. Hohnhold 
(1980:128), Kromann/Thomsen (1989:153), Kromann et al. (1991:2725), 
Bergenholtz/Tarp (1995:24), Urbanek (1997:514), Worbs (1997:504), Dancette 
(1998:388), Mayer (1998:187), Agirre et al. (2000:308), Nord (2002:149f.), 
Wiesmann (2004b:280), Rossenbeck (2005:185), Fata (2007:75),  
(2007:201,275,282), Kileva-Stamenova (2008:121), Kudashev/Kudasheva 
(2008:136), Derouin/Le Meur (2009:283), Durán Muñoz (2010:63)). Aus der 
obigen Erläuterung zum semiotischen Dreieck ist ersichtlich, dass Benennungen, 
Fachwendungen und ihre Äquivalente unerlässlich sind, denn ohne sie wäre eine 
(Fach-)Kommunikation überhaupt nicht möglich. Daher gibt es auch sicherlich 
kein Wörterbuch, das keine Benennungen, Fachwendungen und/oder Äquivalen-
te enthält (vgl. Pulitano (2003:51)); diese dienen üblicherweise als Stichwörter 
für die einzelnen Wörterbucheinträge. 

                                           
8 Die Benennung "semiotisches Tetraeder" ist logischer. Da mit dieser Benennung in 

der Literatur aber ein semiotisches Modell anderen Inhalts bezeichnet wird (vgl. 
Falkenberg et al. (1998:51ff.), Pohl (2008:84f.)), lautet die in dieser Forschungsar-
beit gebrauchte Benennung "erweitertes semiotisches Dreieck". 
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Temmerman (2003:132) schreibt, dass Benennungen, Fachwendungen und 
deren Äquivalente zwar erforderlich, aber nur ein Teil jener Informationen sind, 
die Fachübersetzer(innen) benötigen. Im Fall des übersetzungsorientierten 
Fachwörterbuchs geht es insbesondere darum, wie die Benennungen, Fachwen-
dungen und Äquivalente erarbeitet wurden (siehe Abschnitt 4.1.2, S. 72), wie sie 
dargestellt werden (siehe Abschnitt 4.3.3, S. 104), mit welchen zusätzlichen 
Informationen sie geliefert werden usw. Kurz gesagt, es geht um ihre Aussage-
kraft und Zuverlässigkeit. Mit dieser ist es in traditionellen Wörterbüchern eher 
schlecht bestellt. Schmitt (1996) liegt vollkommen richtig, wenn er meint, dass 
"Wortgleichungen (…) wenig hilfreich" sind, selbst wenn sie "in teuren Fach-
wörterbüchern" vorkommen (vgl. Müller (1981:206), Felber (1987:42), 
Felber/Budin (1989:38,92), Reumert-Kazès/Schuwer (1990:230,233), Kromann 
et al. (1991:2724), Bühler (1992:425), Worbs (1997:499), Dancette (1998:388), 
Kalliokuusi/Varantola (1998:603), Mayer (1998:51), Snell-Hornby (1999:182), 
Muráth (2005:414), Simonnæs (2006:87f.),  (2007:77,147), 

/  (2008:278)). In einer Buchbesprechung weise ich darauf 
hin, dass die Angaben in traditionellen Wörterbüchern, je nach Zuverlässigkeit, 
zwar als "terminologischer Wegweiser" (Löckinger (2006a:10)) dienen können, 
Fachübersetzer(innen) jedoch in weiterer Folge "genauere Recherchen" (ebenda) 
anstellen müssen, die zeit- und kostenaufwendig sein können9. Von großer 
Bedeutung ist hier eine möglichst erschöpfende Aufzählung aller zu einem 
Begriff gehörenden Synonyme und Kurzformen (in Ausgangssprache und Ziel-
sprache), durch die sich die/der Fachübersetzer(in) u. a. dessen sicher sein kann, 
dass es um den richtigen Begriff geht (vgl. Martin (1967:156), Riggs (1986:30), 
de Schaetzen (1992:297f.), Ferretti (1993:148f.), Petelenz (2000:212), Le Néal 
(2001:652), Muráth (2002:75), Muráth (2005:411), Fata (2007:75),  
(2007:189,207,213), Szemi ska (ca. 2011)). Unter Synonym ist hier auf der 
Grundlage von DIN 2342-1:2 Folgendes zu verstehen: "Benennung, die densel-
                                           
9 Pulitano (2003:51) spricht in diesem Zusammenhang von "Wegweisern" und "Inspi-

rationsquellen", bei Rossenbeck (1994:155) und Rossenbeck (2005:190) ist von 
"Gedächtnisstützen" die Rede, Szemi ska (ca. 2011) wiederum spricht von 
"springboards for further search"; vgl. Mugdan (1992:41), Rossenbeck (1994:139), 
Bretthauer (2000:121). 
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ben Begriff bezeichnet wie eine andere Benennung in derselben Sprache"; eine 
Kurzform ist nach DIN 2342:11 die "gekürzte Darstellung einer Benennung 
oder eines Namens". 

Das folgende negative Beispiel stammt aus dem "Kraftfahrzeugtechnischen 
Wörterbuch Englisch-Deutsch" (Wyhlidal (1994:1551)) und enthält fast nur 
Benennungen, Fachwendungen und Äquivalente, jedoch kaum weitere Informa-
tionen. Dadurch geben die angebotenen Wörterbucheinträge weder Aufschluss 
über die Verwendbarkeit und Richtigkeit der angegebenen Informationen noch 
über die Grundlage der behaupteten Äquivalenz. Dies wiederum macht genauere 
Recherchen erforderlich, insbesondere dann, wenn Fachübersetzer(innen) mit 
dem Fachgebiet nur teilweise oder überhaupt nicht vertraut sind (vgl. Kromann 
et al. (1991:2724)). 
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Abb. 15: Ausschnitt aus einem traditionellen zweisprachigen Fachwörterbuch 
(Wyhlidal (1994:1551)). 

Im Gegensatz zum vorhergehenden Beispiel sind im folgenden positiven Bei-
spiel zumindest Definitionen und Quellenangaben enthalten, die den Fachüber-
setzer(inne)n wichtige zusätzliche Informationen liefern. 
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Abb. 16: Beispiel aus Tissot (2004:116): Ausschnitt aus einem traditionellen 
mehrsprachigen Fachwörterbuch mit Definitionen und Quellenangaben. 

Benennungen, Fachwendungen und ihre Äquivalente sind also unbedingt nötig, 
entscheidend ist jedoch auch, welche zusätzlichen Informationen bereitgestellt 
werden (vgl. Mayer (1998:51), Schmitt (2006:333),  (2007:133, 167, 
183, 201, 283), Bucher (2011), Szemi ska (ca. 2011), ISO 26162:22). Erst mit 
deren Hilfe können insbesondere fachlich wenig oder nicht kompetente Fach-
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übersetzer(innen) entscheiden, was sie mit einem bestimmten Äquivalent tat-
sächlich anfangen können oder nicht. 

4.2.2 Grammatikalische Angaben (These 4) 
Das übersetzungsorientierte Fachwörterbuch muss grammatikalische Angaben 
bieten. 

Hiebei handelt es sich um Angaben, die die Grammatik der jeweiligen Benen-
nung oder Fachwendung betreffen und von besonders großer Bedeutung in der 
Zielsprache sind, wenn diese nicht die Mutter- oder Bildungssprache der Fach-
übersetzer(innen) ist. Das Ziel dieser Art von Informationen besteht darin, den 
Fachübersetzer(inne)n, insbesondere in Zweifelsfällen, weitere Recherchen in 
anderen Quellen zu ersparen (vgl. ISO 12616:13). Dies gilt beispielsweise für 
äußerst selten vorkommende Benennungen bzw. Fachwendungen oder für 
Abweichungen von der betreffenden Grammatikregel, die für Fachüberset-
zer(innen) nicht vorherzusehen sind (vgl. Felber/Budin (1989:139), 
DIN 2336:14). Sie benötigen aufgrund der vorhandenen Sprachkompetenz 
normalerweise nicht dieselben Angaben zur Grammatik, wie sie in gemein-
sprachlichen Wörterbüchern für Laien aufgeführt sind (vgl. Konferenz der 
Übersetzungsdienste europäischer Staaten (2003:27)). Allerdings können sich 
grammatikalische Angaben in bestimmten Fällen als sehr nützlich erweisen. 
Daher sollten sie im übersetzungsorientierten Fachwörterbuch enthalten sein 
und/oder hinzugefügt werden können (vgl. Kromann/Thomsen (1989:150), 
Reumert-Kazès/Schuwer (1990:231), de Schaetzen (1992:296), Bergenholtz 
(1994b:55), Christiansen et al. (1994:281), Bergenholtz/Kaufmann (1997:112), 
Laurén et al. (1998:315), St pnikowska (1998:163), Agirre et al. (2000:303), 
Nord (2002:151), Pulitano (2003:51f.), Wiesmann (2004b:280), Gómez 
González-Jover (2005:79), Muráth (2005:409f.), Fata (2007:75), Durán Muñoz 
(2010:63), Szemi ska (ca. 2011)). 

4.2.3 Definitionen (These 5) 
Das übersetzungsorientierte Fachwörterbuch muss Definitionen enthalten. 

Ein Teil des erweiterten semiotischen Dreiecks nach Suonuuti (1997:10) bzw. 
Arntz et al. (2002:38f.) (siehe Abschnitt 4.2.1, S. 78) ist die Definition, d. h., die 
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"Begriffsbestimmung mit sprachlichen Mitteln" (DIN 2342:10). Sie ist von 
essenzieller Bedeutung, denn mit Definitionen werden Begriffe festgelegt und 
mit anderen Begriffen in Beziehung gesetzt oder von diesen abgegrenzt (siehe 
Abschnitt 4.3.3, S. 104). Fachübersetzer(innen) benötigen u. a. begriffsbezogene 
Informationen, also Informationen darüber, welchen Inhalt ein Begriff hat und 
wie er mit anderen Begriffen zusammenhängt (vgl. Hohnhold (1980:128), 
Müller (1981:206), Bühler (1990:416), Reumert-Kazès/Schuwer (1990:240), 
de Schaetzen (1992:297), Mugdan (1992:41), Duvå/Laursen (1994:266f.), 
Bergenholtz/Tarp (1995:24), Muráth (2002:75), Nord (2002:148ff.), Wiesmann 
(2004b:280), Gómez González-Jover (2005:77), Muráth (2005:411), 
Rossenbeck (2005:185),  (2007:183,207)). 

Wenn Fachübersetzer(innen) in einem Ausgangstext auf eine ihnen unbekannte 
Benennung stoßen, deren Begriff sie ebenfalls nicht kennen, müssen sie sich 
über diesen informieren. Stellt nun ein Wörterbuch, falls überhaupt, nur ein 
Äquivalent in der Zielsprache zur Verfügung (siehe Abschnitt 4.2.1, S. 78), so 
hilft ihnen dies nicht weiter: Sie können nicht beurteilen, um welchen Begriff es 
sich handelt, weshalb sie begriffsbezogene Informationen benötigen. Derartige 
Informationen findet man üblicherweise in Definitionen. Obwohl dies mittler-
weile fast zu einer Binsenweisheit in der Terminologiewissenschaft geworden 
ist, gibt es immer noch viele traditionelle Wörterbücher (in gedruckter und 
elektronischer Form), die überhaupt keine Definitionen enthalten (vgl.  
(2007:230f.)). Laut Wüster (1991:114) leidet dann klarerweise "die begriffliche 
Genauigkeit" darunter, weil für die (geschulten) Benutzer(innen) nicht ersicht-
lich ist, welcher Begriff zu der Benennung und/oder deren Äquivalent gehört 
(vgl. Ferretti (1993:148), Dancette (1998:388)). 

Das Fachübersetzen, wie auch das Übersetzen allgemein, besteht entgegen einer 
leider noch immer weitverbreiteten Meinung nicht im Austausch von Buchsta-
ben (vgl. Kalliokuusi/Varantola (1998:606), Dancette/Halimi (2005:549)). 
Fachübersetzer(innen) müssen den Ausgangstext verstehen, ansonsten können 
sie keinen entsprechenden Zieltext verfassen (vgl. Hohnhold (1980:124f.), Picht 
(1995:64), Mayer (1998:51), Austermühl et al. (1999:337), Gómez González-
Jover (2005:78), /  (2008:275), LexiCon Research Group 
(ca. 2011)). Aufgrund dieser Tatsache müssen Definitionen unbedingt in einem 
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übersetzungsorientierten Fachwörterbuch zu finden sein (vgl. Hohnhold 
(1980:128), Bühler (1987:54), Worbs (1997:504), Dancette (1998:388), 
St pnikowska (1998:163), Pulitano (2003:53), Fata (2007:75),  
(2007:231), Kileva-Stamenova (2008:121), Kudashev/Kudasheva (2008:132), 
Derouin/Le Meur (2009:283), Durán Muñoz (2010:63), Szemi ska (ca. 2011)). 
Für ein negatives und ein positives Beispiel aus traditionellen Wörterbüchern 
betreffend These 5 siehe Abbildung 15, S. 82, und Abbildung 16, S. 83. 

4.2.4 Kontexte (These 6) 
Das übersetzungsorientierte Fachwörterbuch muss Kontexte enthalten. 

Der Kontext ist in DIN 2342:12 definiert als "sprachlicher oder außersprachli-
cher Zusammenhang, in dem eine Benennung oder eine Fachwendung auftreten 
kann". 

Neben den begriffsbezogenen Informationen (siehe Abschnitt 4.2.3, S. 84, und 
Abschnitt 4.3.3, S. 104) und den benennungsbezogenen Informationen (siehe 
Abschnitt 4.2.1, S. 78) brauchen Fachübersetzer(innen) auch kontextbezogene 
Informationen. Dies unterscheidet sie zum Teil von anderen Nutzer(inne)n von 
Terminologien (vgl. Hohnhold (1980:128), Müller (1981:206), 
Kromann/Thomsen (1989:153), Bühler (1990:416), Kromann et al. (1991:2721), 
Budin/Galinski (1992:569), Bühler (1992:426), de Schaetzen (1992:297), 
Hohnhold (1992:269f.), Bergenholtz (1994b:55), Bergenholtz/Tarp 
(1994:409ff.), Christiansen et al. (1994:281), Bergenholtz/Tarp (1995:24), 
Dancette (1998:387), Kalliokuusi/Varantola (1998:608), Holderbaum 
(1999:368,374), Agirre et al. (2000:306,308), Nord (2002:151f.), Wiesmann 
(2004b:280), Rossenbeck (2005:185,190f.), Simonnæs (2006:89), Wanner et al. 
(2007:127),  (2007:207,218), Kudashev/Kudasheva (2008:134), 
Derouin/Le Meur (2009:283), Durán Muñoz (2010:63), Szemi ska (ca. 2011)). 
Kontextbezogene Informationen sagen ihnen, wie sie eine bestimmte Benen-
nung oder Fachwendung richtig in die fachsprachliche oder gemeinsprachliche 
Umgebung einbetten müssen oder können, helfen ihnen also dabei, die richtige 
(Fach-)Phraseologie zu verwenden (vgl. Martin (1967:156), Ettinger (1977:151), 
Hohnhold (1980:126), Picht (1987:23), Kromann (1989:265), Reumert-
Kazès/Schuwer (1990:233), Assal et al. (1992:412,414), Béjoint/Thoiron 
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(1992:513), Bühler (1992:426), de Schaetzen (1992:297), Hohnhold (1992:264), 
Dubuc/Lauriston (1997:82), Dancette (1998:389), Grefenstette (1998:39), van 
der Meer (1998:319), Agirre et al. (2000:303), Newell (2000:9f.), ISO 12616:2, 
Jesenšek (2003:66), Gómez González-Jover (2005:77,79), Keller (2006:419f.), 
Khayari et al. (2006:6), ISO 30042:64). Haben Fachübersetzer(innen) einmal 
das richtige Äquivalent für eine im Ausgangstext enthaltene Benennung oder 
Fachwendung gefunden und sind sie nicht sicher, wie sich dieses Äquivalent in 
der Zielsprache verwenden lässt, so bedienen sie sich einschlägiger Kontexte, 
um eine Antwort auf ihre Frage zu finden (siehe Abschnitt 4.3.4.2 , S. 112). 
Weiters enthalten Kontexte mitunter auch interessante enzyklopädische Anga-
ben (siehe Abschnitt 4.2.5, S. 88). Sie umfassen Angaben, die einer Begriffsab-
grenzung bzw. Definition nahekommen, ergänzen die in Definitionen 
enthaltenen Informationen und/oder geben Aufschluss über Stilistik oder Regis-
ter (vgl. Lissance (1949:139), Drysdale (1987:215), Reumert-Kazès/Schuwer 
(1990:239), Assal et al. (1992:412ff.), Bühler (1992:426), de Schaetzen 
(1992:297), Hohnhold (1992:265), Dubuc/Lauriston (1997:83,87),  
(2007:251,293)). Dementsprechend lassen sie sich nach ihrer Funktion oder 
ihrer Nutzungsart in definitorische/definitionsähnliche, erläuternde/erklärende, 
assoziative, sprachliche Kontexte usw. einteilen (vgl. Bühler (1987:54), Auger 
et al. (1990:35f.), ISO 12620:25f., ISO 12200:73, Pavel/Nolet (2001:49), Arntz 
et al. (2002:224), Konferenz der Übersetzungsdienste europäischer Staaten 
(2003:39), Schweizerische Bundeskanzlei (2009:38)). Üblicherweise kommen 
authentische Kontexte zur Anwendung, d. h. solche, die ursprünglich in der 
jeweiligen Zielsprache und nicht durch Übersetzung entstanden sind. Dies ist 
eine Parallele zu Textkorpora, da diese als Quelle von Kontexten dienen (siehe 
Abschnitt 4.3.4, S. 108). 

In der Literatur zum übersetzungsorientierten Fachwörterbuch werden Kontexte 
als sehr wichtig für Fachübersetzer(innen) eingestuft, u. a. deshalb, weil ihnen 
diese oft größere Schwierigkeiten bereiten als die Benennungen oder Fachwen-
dungen an sich. Aus diesem Grund wiederum müssen Kontexte auch im über-
setzungsorientierten Fachwörterbuch enthalten sein (vgl. Kromann/Thomsen 
(1989:149f.), Mikkelsen (1991:106), Wüster (1991:122), Bergenholtz 
(1994a:431,433), Duvå/Laursen (1994:266f.), Nuopponen (1996:1071), Snell-
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Hornby (1996:91), Austermühl/Kornelius (1997:266), Bergenholtz/Kaufmann 
(1997:117), Geeb (1997:128), Humbley (1997:27), Urbanek (1997:513,515), 
Bergenholtz (1998:104), Schmitt (1998:187), St pnikowska (1998:163), 
Austermühl et al. (1999:354), Agirre et al. (2000:303), Petelenz (2000:205), 
Friedbichler/Friedbichler (2001:7), McEnery/Wilson (2001:87), Muráth 
(2002:75), Pulitano (2003:52), Temmerman (2003:132), Colominas (2004:66), 
Müller (2004:101), Keller (2006:419), Lagoudaki (2006:29,31), Roald 
(2006:193), Fata (2007:75),  (2007:180,183,186,188,289,292), Kileva-
Stamenova (2008:121f.), Kimmes/Koopman (2008:439,441)). Die Kontexte 
können zum jeweiligen Wörterbucheintrag gehören und/oder in Textkorpora 
vorhanden sein, auf die Fachübersetzer(innen) im übersetzungsorientierten 
Fachwörterbuch zugreifen können (siehe Abschnitt 4.3.4, S. 108). 

4.2.5 Enzyklopädische Angaben (These 7) 
Das übersetzungsorientierte Fachwörterbuch muss enzyklopädische Angaben 
enthalten. 

Abgesehen von begriffs-, benennungs- und kontextbezogenen Informationen an 
sich brauchen Fachübersetzer(innen) oft auch enzyklopädische Angaben (vgl. 
Hohnhold (1980:128), Vermeer (1989:171,173), Kelletat (1992:149), Duvå/ 
Laursen (1994:267), Bergenholtz/Tarp (1995:143ff.), Bergenholtz/Kaufmann 
(1997:108), Geeb (1997:128), Schneider (1997:247), Urbanek (1997:515), 
Worbs (1997:504), Bergenholtz (1998:104), Dancette (1998:387), Petelenz 
(2000:212), Le Néal (2001:653), Nord (2002:153), Pulitano (2003:53), 
Temmerman (2003:120), Muráth (2005:411), Rossenbeck (2005:185,190), 

 (2007:207)). Hierunter sind fachliche Hintergrundinformationen zu 
verstehen, die sich auf den Begriff, die Benennung und/oder den Gegenstand 
beziehen können und damit über eine Definition hinausgehen. Es kann sich aber 
auch um Informationen über den jeweiligen Fachdiskurs handeln (vgl. 
ISO 704:29, Löckinger (2011a:45)). Diese Informationen sind zwar nicht immer 
unbedingt nötig, können den Fachübersetzer(inne)n die Arbeit jedoch wesentlich 
erleichtern – vor allem deshalb, weil bei ihnen laut Rossenbeck (1994:138) "eine 
volle fachliche Qualifikation oft nicht vorausgesetzt werden darf" (vgl. dazu 
auch Kalverkämper (1990:1519), Christiansen et al. (1994:279), Rossenbeck 
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(1994:139), Bergenholtz/Tarp (1995:22), Beißwenger (2010:347)). Wie an 
mehreren Stellen angedeutet, wird die Tätigkeit von Fachübersetzer(inne)n 
umso besser unterstützt, je mehr maßgebliche Informationen sie erhalten kön-
nen. 

Enzyklopädische Angaben können beispielsweise Aufschluss geben über a) die 
Geschichte einer bestimmten Organisation, b) die Erforschung eines Fachgebiets 
in verschiedenen Staaten oder Regionen, c) die Änderung einer Benennung, 
eines Begriffs und/oder eines Gegenstands, d) die praktische Umsetzung völker-
rechtlicher Verträge, e) die Vorteile einer bestimmten Maschine usw. 

Derartige Informationen sind beispielsweise in einschlägigen Textkorpora und 
in den darin enthaltenen Kontexten auffindbar (siehe Abschnitt 4.2.4, S. 86, und 
Abschnitt 4.3.4.1, S. 110). Daher sind sie automatisch vorhanden, wenn das 
übersetzungsorientierte Fachwörterbuch den Zugriff auf Textkorpora mit ein-
schließt. 

4.2.6 Multimediale Inhalte (These 8) 
Das übersetzungsorientierte Fachwörterbuch muss von multimedialen Inhalten 
Gebrauch machen. 

Unter multimedialen Inhalten sind in dieser Forschungsarbeit sämtliche statisch 
oder dynamisch dargestellten Zusatzinformationen zu verstehen, die nicht (nur) 
aus Text bestehen, also etwa Tabellen, Zeichnungen, Grafiken, Diagramme, 
Karten, Fotos, Tondateien, Videodateien usw. (vgl. ÖNORM A 2704:19), 
Galinski/Picht (1997:51,58), Mayer (1998:188), Storrer (1998:107ff.), 
ISO 12620:26, Lemberg (2001:80), de Schryver (2003:165f.), Faber et al. 
(2007:50),  (2007:157), ISO 704:45ff., Szemi ska (ca. 2011)). Bereits 
Tiktin (1910:248) spricht vom "unübertrefflichen Veranschaulichungsmittel der 
Illustration" und wundert sich, weshalb Wörterbücher dieses zu seiner Zeit noch 
nicht nutzen. Parallel dazu stellt sich heute die Frage, warum die Möglichkeiten 
der elektronischen Form (siehe Abschnitt 4.3.1, S. 95) in Bezug auf multimedia-
le Inhalte noch nicht voll ausgeschöpft werden. 

Die Einbindung multimedialer Inhalte hängt im Allgemeinen u. a. vom Fachge-
biet, von der Zielgruppe und deren Vorwissen sowie von den Möglichkeiten der 
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technischen Umsetzung ab (vgl. Kalverkämper (1990:1519), Bergenholtz/Tarp 
(1995:159), Galinski/Picht (1997:45f.), Storrer (1998:112), Hupka (1999:1844), 

 (2007:246)). Die Terminologie des vorliegenden Fachgebiets (Terro-
rismus, Terrorismusabwehr, Terrorismusbekämpfung) lässt sich vermutlich 
weniger leicht durch multimediale Inhalte veranschaulichen als zum Beispiel die 
Terminologie der Kernphysik (siehe auch Abbildung 17, S. 91). Gleichwohl 
sollte man multimediale Inhalte zur Unterstützung so weit als möglich einbauen 
(vgl. Galinski/Picht (1997:48), Müller-Spitzer (2005:210), Durán Muñoz 
(2010:63)). Zu diesen können auch zweidimensionale Begriffspläne gehören, die 
damit zwei Funktionen erfüllen (vgl. Hupka (1999:1835)): Sie machen die 
Begriffsbeziehungen des jeweiligen Begriffssystems sichtbar (siehe auch Ab-
schnitt 4.3.3, S. 104) und dienen gleichzeitig zur Veranschaulichung (vgl. 
Bergenholtz/Tarp (1995:163), Picht (1995:65), Geeb (1997:151), Schmitt 
(2006:349), Faber et al. (2007:39),  (2007:246)). Darüber hinaus kön-
nen geeignete multimediale Inhalte auch die Verständlichkeit erhöhen bzw. 
Fachübersetzer(innen) unterstützen, eine fachlich adäquate Entscheidung in der 
Zielsprache zu treffen: Eine gute Definition des Begriffs Schmelzofen kann 
sicherlich durch ein entsprechendes Bild, eine entsprechende Animation oder 
Ähnliches sinnvoll untermauert werden (vgl. Böhmer (1987:273f.), Ilson 
(1987:200), Auger et al. (1990:36), ÖNORM A 2704:19), Bergenholtz/Tarp 
(1995:159), Galinski/Picht (1997:55), Storrer (1998:110), Holderbaum 
(1999:369), Petelenz (2000:228), Le Néal (2001:654), Lemberg (2001:76), 
Petelenz (2001:222), Faber et al. (2007:49,54,61f.),  (2007:245f.)). 

Das folgende Beispiel stammt aus dem Fachgebiet der Biologie. 
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Abb. 17: Beispiel aus Newton (1894:670): Ausschnitt aus einem Wörterbuch mit 
multimedialen Inhalten. 

4.2.7 Anmerkungen (These 9) 
Das übersetzungsorientierte Fachwörterbuch "muss mit Anmerkungen zu der in 
ihm enthaltenen Terminologie versehen sein" (Löckinger (2011b:198)). 
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Wie bereits mehrfach erläutert, brauchen Fachübersetzer(innen) für ihre Tätig-
keit viele verschiedene Arten von Informationen. Diese Informationen müssen 
sie jedoch immer auch beurteilen, um entscheiden zu können, ob sie für ihre 
Zwecke geeignet sind. Das übersetzungsorientierte Fachwörterbuch muss sie 
daher insofern unterstützen, als es sie auf bereits bekannte Fallstricke, etwa 
terminologischer oder inhaltlicher Art, aufmerksam macht oder ihnen mitteilt, 
dass es tatsächlich mehrere gleichberechtigte Möglichkeiten gibt, die im betref-
fenden Fachgebiet nebeneinander existieren. 

Die Anmerkungen können sowohl die Terminologie in der Ausgangssprache als 
auch jene in der Zielsprache betreffen (vgl. Pulitano (2003:53)). Sie können 
benennungs-, begriffs- oder kontextbezogen sein und jegliche Informationen 
enthalten, die das Fachübersetzen unterstützen, so etwa Hinweise auf fehlerhafte 
Quellen (vgl. Møller (1994:332), ISO 704:29). Aber auch andere Angaben, z. B. 
enzyklopädische Angaben (siehe Abschnitt 4.2.5, S. 88), können je nach Situati-
on sinnvoll und erforderlich sein, etwa Angaben zu häufigen Verwechslungen 
von Benennungen, bekannten Übersetzungsfehlern, zum Sprachgebrauch, zur 
Aktualität, zum Register usw. (vgl. Lissance (1949:134,140), Haas (1967:45), 
Riggs (1986:27), Hartmann (1987:156), Kromann/Thomsen (1989:150,153), 
Vermeer (1989:173), Kromann et al. (1991:2720), Zgusta (1991:3160), 
de Schaetzen (1992:297), Ferretti (1993:148), Schneider (1997:254f.), Worbs 
(1997:501), Dancette (1998:391), Kalliokuusi/Varantola (1998:608), 
de Schaetzen (1999:1744), ISO 12620:30, Agirre et al. (2000:303), Le Néal 
(2001:653), ISO 12616:14ff., de Schryver (2003:169), Muráth (2005:411), 

 (2007:271), Derouin/Le Meur (2009:283), Durán Muñoz (2010:64f.)). 
Im Wesentlichen geht es darum, den Fachübersetzer(inne)n eine "Wissens- und 
Verstehenssouveränität" (Schneider (2000a:23)) zu verschaffen, die ihnen er-
laubt, jeweils eine fachlich richtige und für die jeweilige Kommunikationssitua-
tion adäquate Entscheidung zu treffen (vgl. Martin (1967:156), Rossenbeck 
(1994:140ff.), Dancette/Réthoré (1997:230,240), Worbs (1997:507f.), Dancette 
(1998:394), Mayer (1998:83), Varantola (2002:173), Pulitano (2003:51), 
DIN 2336:15, Schmitt (2006:318),  (2007:140,199)). Anmerkungen 
zur Äquivalenz sind hier besonders wichtig, da diese für Fachübersetzer(innen) 
von überragender Bedeutung ist (vgl. de Schaetzen (1992:297), Mugdan 
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(1992:41), Bergenholtz/Tarp (1995:23f.,148), Urbanek (1997:514), Dancette 
(1998:394), ISO 12620:23, Schneider (2000a:23), Wiesmann (2004b:280), 

 (2007:167,170,200,242), ISO 30042:71, Kileva-Stamenova 
(2008:121f.), Kudashev/Kudasheva (2008:136), ISO 26162:27). Interessante 
Beispiele für Anmerkungen in traditionellen zweisprachigen Wörterbüchern 
finden sich in drei Aufsätzen von Franz Schneider, der dort Anmerkungen als 
"Glossen" bezeichnet (vgl. Schneider (2000a), Schneider (2000b), Schneider 
(2000c)). 

Für negative Beispiele zur These 9 siehe etwa Abbildung 15, S. 82, und Abbil-
dung 20, S. 103. 

Als positives Beispiel für die Bereitstellung von Anmerkungen führe ich 
Löckinger (2005) an. 
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Abb. 18: Beispiel aus Löckinger (2005:105): Wörterbucheintrag mit Anmerkungen. 

Mittels Anmerkungen wird ein Teil der Arbeit von Fachübersetzer(inne)n vor-
weggenommen, die sich somit einer bereits geprüften und kommentierten Ter-
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minologie bedienen können (vgl. Rossenbeck (1994:152), Worbs (1997:501), 
Hohnhold (1999:2157), Fata (2007:12),  (2007:283)). 

4.3 Anforderungen an Darstellung und Verknüpfung der 
Inhalte10 

4.3.1 Elektronische Form (These 10) 
"Das übersetzungsorientierte Fachwörterbuch muss in elektronischer Form 
vorliegen" (Löckinger (2012:75). 

Sowohl die bereits erörterten als auch die noch zu erläuternden Anforderungen 
führen vor Augen, dass ein gedrucktes Fachwörterbuch sie wohl kaum erfüllen 
kann. Manche der Anforderungen sind einfach in gedruckter Form nicht um-
setzbar (wie etwa die Suche in Textkorpora) oder lassen sich aus Platz-, finanzi-
ellen oder sonstigen Gründen nur begrenzt verwirklichen (Definitionen, 
Kontexte, begriffssystematische und alphabetische Ordnung usw.; vgl. 
Holderbaum/Kornelius (1999:457), Petelenz (2000:206), Nord (2002:227), 
Wiegand (2008:37)). Gleichwohl sollten auch all jene, die ein gedrucktes Fach-
wörterbuch für Fachübersetzer(innen) veröffentlichen wollen, die genannten 
Anforderungen so weit als möglich berücksichtigen und in ihrem Produkt um-
setzen. 

Die in der Literatur zum übersetzungsorientierten Fachwörterbuch angeführten 
Vorteile lassen sich folgendermaßen zusammenfassen: 

a) Die elektronische Form macht die Einbeziehung einer Vielzahl von In-
formationen möglich, ohne dass das Fachwörterbuch dadurch an 
Handlichkeit oder Benutzerfreundlichkeit einbüßt; auch sind deutlich 
mehr Informationen verfügbar als in der gedruckten Form, ohne dass 
die Dichte der Informationen auf Kosten von deren Qualität geht (vgl. 
Maier/Mayer (1987:137), Vermeer (1989:172), Bühler (1990:413), 
Sager (1990:164), de Schaetzen (1992:295), Bergenholtz (1994a:434), 

                                           
10 Dieser Abschnitt ist eine erheblich weiterentwickelte und überarbeitete Fassung von 

Löckinger (2012). 
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Austermühl/Kornelius (1997:266), Bárcena/Read (1997:53), Dancette 
(1998:389), Grefenstette (1998:31), Storrer (1998:119,127), 
Leech/Nesi (1999:296f.), Bárcena/Read (2000:39), Petelenz 
(2000:208,210), Lemberg (2001:73), de Schryver (2003:159,164), 
Pulitano (2003:54), Schmitt (2003:108), Temmerman (2003:133f.), 
Laursen/Duvå (2005:349), Müller-Spitzer (2005:209)). 

b) Eigenständige Ergänzungen und Anpassungen durch die Fachüberset-
zer(innen) (siehe Abschnitt 4.3.5, S. 113) sind leichter möglich als in 
gedruckten Werken. Die von Fachübersetzer(inne)n ergänzten und ge-
änderten Informationen können in weiterer Folge auch genau so ge-
nutzt werden wie die ursprünglich vorhandenen Informationen (vgl. 
Bruderer (1978:34), Laurén et al. (1998:307), Mayer (1998:86), 
Holderbaum (1999:371), de Schryver (2003:155), Pulitano (2003:57), 
Laursen/Duvå (2005:347),  (2007:158)). 

c) Eine dynamische Darstellung der gewünschten Informationen ist 
leicht möglich, während die gedruckte Form dies praktisch nicht zu-
lässt und daher die in ihm enthaltenen Informationen statisch darstel-
len muss (diesbezügliche Gedanken frühen Datums finden sich bei 
Worth (1967:80); vgl. Kromann et al. (1991:2724), Zgusta 
(1991:3161f.), Reinau (1992:444), Geeb (1997:149,152), Leech/Nesi 
(1999:302), Svartvik (1999:293), Lemberg (2001:73,82,86), 
Schmidt/Müller (2001:30,34), Arntz et al. (2002:229), de Schryver 
(2003:157,184ff.), Pulitano (2003:51), Laursen/Duvå (2005:349), 

 (2007:157f.), Fantinuoli (2009:412)). 

d) "Die elektronische Form gestattet den raschen Zugriff auf Textkorpo-
ra" (Löckinger (2012:76)), während dies im Fall der gedruckten Form 
technisch unmöglich ist (vgl. Bruderer (1978:33), Leech/Nesi 
(1999:297), Svartvik (1999:293), Sagawe (2000:98), Le Néal 
(2001:655), Lemberg (2001:76), de Schryver (2003:155), Teubert 
(2004:17)). 

e) Weiters ermöglicht sie den Fachübersetzer(inne)n, große Textkorpora 
in kürzester Zeit zu durchsuchen und/oder zu untersuchen (vgl. 
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Austermühl/Kornelius (1997:266), Bárcena/Read (1997:53), Dancette 
(1998:390), Mayer (1998:85), Storrer (1998:110,128), Holderbaum 
(1999:370), Leech/Nesi (1999:298), Bárcena/Read (2000:39), Petelenz 
(2000:228), Friedbichler/Friedbichler (2001:7), Lemberg (2001:73), 
Storrer (2001:3), Colominas (2004:65), Teubert (2004:17),  
(2007:139,158,315)). 

f) Durch die elektronische Form können mittels Hyperlinks effiziente 
Verweise zwischen den einzelnen Informationen hergestellt werden, 
wodurch die Benutzer(innen) im Vergleich zur gedruckten Form viel 
rascher zum nächsten Recherchepunkt springen können (vgl. 
de Schaetzen (1992:295), Bergenholtz/Tarp (1995:166), Dancette 
(1998:390), Storrer (1998:107), Holderbaum (1999:369), 
Holderbaum/Kornelius (1999:457), Leech/Nesi (1999:302f.), Petelenz 
(2000:229), Friedbichler/Friedbichler (2001:7), Le Néal (2001:655), 
Storrer (2001:3), de Schryver (2003:155,178f.), Pulitano (2003:51,53), 
Laursen/Duvå (2005:339),  (2007:157)). 

g) Die elektronische Form verringert den Aufwand für Aktualisierungen 
im Vergleich zur gedruckten Form (vgl. Riggs (1986:14), 
Maier/Mayer (1987:137), Vermeer (1989:172), Zgusta (1991:3162), 
Bárcena/Read (1997:53), Mayer (1998:86), Bárcena/Read (2000:39), 
Petelenz (2000:208), Petelenz (2001:224), de Schryver 
(2003:157,159,190), Teubert (2004:17), Tóth (2004:193),  
(2007:159)). 

h) Schließlich ist es möglich, multimediale Inhalte wie Grafiken, Video-
dateien usw. einzubinden (vgl. Sager (1990:164), Zgusta (1991:3159), 
Bergenholtz/Tarp (1995:166), Storrer (1998:107), Holderbaum 
(1999:368), Leech/Nesi (1999:297), Lemberg (2001:73), Storrer 
(2001:13), de Schryver (2003:159), Pulitano (2003:54),  
(2007:157); siehe Abschnitt 4.2.6, S. 89). 

Viele der genannten vorteilhaften Möglichkeiten waren vor zwei oder drei 
Jahrzehnten ohne Computer kaum oder überhaupt nicht umsetzbar. Doch auch 
in neuerer Zeit sind elektronische (Fach-)Wörterbücher oft nur das digitale 
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Abbild einer gedruckten Fassung (vgl. Sager (1990:168), Fraas/Haß-Zumkehr 
(1998:5), Laurén et al. (1998:306), Storrer (1998:120), Swanepoel (1998:665), 
Holderbaum (1999:366,368), Petelenz (2000:209), Schmidt/Müller 
(2001:29f.,50), Pulitano (2003:50f.),  (2007:120,159)). Selbst bei 
online verfügbaren (Fach-)Wörterbüchern zeigt sich immer wieder, sowohl in 
der Praxis als auch im Rahmen einschlägiger Forschungsarbeiten, dass die 
wenigsten von ihnen hilfreich für Fachübersetzer(innen) sind (vgl. Caruso 
(2011:73)). Die Möglichkeiten der elektronischen Form sollten viel stärker 
genutzt werden – für ein übersetzungsorientiertes Fachwörterbuch sind sie 
unabdingbar. 

4.3.2 Begriffssystematische und alphabetische Ordnung (These 11) 
"Das übersetzungsorientierte Fachwörterbuch muss begriffssystematisch und 
alphabetisch geordnet sein" (Löckinger (2012:76)). 

Die begriffssystematische und die alphabetische Ordnung werden in der Litera-
tur zum übersetzungsorientierten Fachwörterbuch häufig besprochen. Nach 
DIN 2342:17 wird unter begriffssystematischer Ordnung die "Ordnung der 
Einträge einer Datensammlung auf der Grundlage von Begriffsbeziehungen" 
verstanden, während die alphabetische Ordnung als "Ordnung der Einträge einer 
Datensammlung nach einem Alphabet" definiert wird. 

Meistens werden diese zwei Ordnungen in einem Pro-und-Kontra-Stil diskutiert, 
wobei die jeweiligen Vorteile und Nachteile gegeneinander aufgewogen werden. 
Im Wesentlichen sind die Vorteile der einen Ordnung gleichzeitig die Nachteile 
der anderen, und umgekehrt. Nach der nun folgenden Erörterung werden daher 
die Vorteile beider Ordnungsmöglichkeiten zusammengeführt. Der Hauptunter-
schied zwischen begriffssystematischer und alphabetischer Ordnung ist folgen-
der: Bei der begriffssystematischen Ordnung geht man von den Begriffen zu den 
Benennungen, indem man die jeweilige systematisch erarbeitete Terminologie 
(siehe Abschnitt 4.1.1, S. 69) auch begriffssystematisch darstellt, etwa mithilfe 
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von Listen oder Begriffsplänen (vgl. Sager (1989:167))11. Bei der alphabetischen 
Ordnung geht man hingegen den umgekehrten Weg, also von den Benennungen 
zu den Begriffen. Hier sind ausgewählte Benennungen der Ausgangspunkt für 
die Untersuchung der entsprechenden Begriffe (vgl. Rey (1977:V-37), Riggs 
(1986:7,11), de Bessé (1997:64), Stockinger et al. (1997:213), Mayer (1998:77), 
Snell-Hornby (1999:182), Bárcena/Read (2000:35), Petelenz (2001:212), 
Stein/Schneider (2009:25)). 

4.3.2.1 Begriffssystematische Ordnung 
Die begriffssystematische Ordnung ist begriffsorientiert. Einerseits hat sie den 
Zweck, Benennungen zugänglich zu machen, die den Benutzer(inne)n nicht 
bekannt sind. Andererseits stellt sie einen bestimmten Begriff an der richtigen 
Stelle (oder an den richtigen Stellen) des jeweiligen Begriffssystems dar. 
Dadurch wird die Beziehung zu anderen Begriffen verdeutlicht, was eine besse-
re begriffliche Übersicht erlaubt und zur Vertiefung der Kenntnisse im jeweili-
gen Fachgebiet beiträgt (vgl. etwa Mikkelsen (1991:100), Wüster (1991:138), 
Christiansen et al. (1994:279), Mayer (1998:217f.), Le Néal (2001:648), 
Dancette/Halimi (2005:548ff.), Nikoli -Hoyt (2008:308,315); siehe auch Ab-
schnitt 4.1.1, S. 69, und Abschnitt 4.3.3, S. 104). 

Die begriffssystematische Ordnung ermöglicht es, die gesuchte Benennung zu 
finden, wenn nur der Begriff bekannt ist, aber nicht die Benennung selbst (vgl. 
Tiktin (1910:250). Wie oft passiert es im täglichen Leben, dass wir wissen, von 
welcher Person wir reden, aber uns an deren Namen nicht mehr erinnern kön-
nen? Hier ist uns zwar der Begriff bekannt, aber nicht die Benennung. Eine 
alphabetische Ordnung hilft in diesem Fall nicht weiter, denn man kennt das 
Stichwort nicht, unter dem man, etwa in einer Allgemeinenzyklopädie, nach-
schlagen soll. Von Wartburg (1943:161) kritisiert ebenfalls die "nichtssagende, 
unwissenschaftliche Anordnung nach dem Alphabet" und fordert stattdessen 
"ein der Sprache in ihrem jeweiligen Zustand selbst abgelauschtes System". Er 
begründet seine Forderung damit, dass ein wissenschaftliches Wörterbuch nach 
                                           
11 Beispiele für Begriffspläne: DIN 2331:7ff., Riggs (1986:7,11), Wüster 

(1991:146ff.), Picht (1995:58), ISO 1087-1:16ff., Stein/Schneider (2009:25). 
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einem System, nicht auf der Grundlage der zufälligen alphabetischen Anord-
nung, erstellt werden sollte (vgl. ebenda). 

Wenn Fachübersetzer(innen) bei ihrer Tätigkeit in der Ausgangssprache auf eine 
Benennung stoßen, deren zielsprachliches Äquivalent sie nicht kennen oder fürs 
Erste nicht finden, ist es besonders wichtig, in der Zielsprache (und am besten 
auch in der Ausgangssprache) über eine begriffssystematisch geordnete Termi-
nologie zu verfügen (vgl. Bergenholtz (1994b:52), Wiegand (2004:20)). Diese 
kann nach heutigem Stand der Wissenschaft etwa in Form von Begriffsplänen 
dargestellt werden, die wiederum Begriffssysteme abbilden. Temmerman 
(2003:120,128,132) weist mit Recht darauf hin, dass Informationen über den 
Begriff und seine Beziehungen zu anderen Begriffen zentral für das Fachüber-
setzen sind: Diese Informationen versetzen Fachübersetzer(innen) u. a. in die 
Lage, sich freier als sonst in der Zielsprache zu bewegen (vgl. Snell-Hornby 
(1996:93); siehe Abschnitt 4.2.7, S. 91). 

Darüber hinaus ist für Fachübersetzer(innen) die begriffssystematische Ordnung 
in folgenden Situationen äußerst hilfreich (Aufzählung nicht erschöpfend): 

a) Wenn sie einen Ausgangstext in einem Fachgebiet bearbeiten, in dem 
sie über (nahezu) keine Fachkenntnisse verfügen. Mithilfe einer be-
griffssystematischen Ordnung der Terminologie können sie sich 
schnell einen groben Überblick über das jeweilige Fachgebiet 
und/oder einzelne Teile daraus verschaffen. 

b) Wenn im Ausgangstext in begrifflicher Hinsicht ein Defekt vorliegt, 
aber nicht klar ist, worin dieser besteht (vermutete Umdrehung von 
Ober- und Unterbegriff usw.; vgl. Agirre et al. (2000:305,308)). Die 
begriffssystematische Ordnung, so sie denn gut und richtig ist, bietet 
ihnen mit hoher Wahrscheinlichkeit eine entsprechende Lösung an, 
indem sie klar die Beziehung zwischen den jeweiligen Begriffen auf-
zeigt. 

c) Wenn im Ausgangstext eine bestimmte Benennung vorkommt, deren 
Begriff ihnen von früheren Fachübersetzungen bekannt ist, sie sich 
aber des entsprechenden Äquivalents in der Zielsprache nicht mehr 
entsinnen können (siehe obiges Beispiel mit Person und Name dieser 
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Person; vgl. Vermeer (1989:172), Mikkelsen (1991:97),  
(2007:148)). 

d) Wenn ein zielsprachliches Äquivalent gefunden wurde oder ohnehin 
bekannt ist, aber dessen Eignung zweifelhaft erscheint (vgl. Agirre 
et al. (2000:305), Quasthoff (2004:214f.), Wiegand (2004:57), 

 (2007:148)). 

 

Abb. 19: Beispiel aus Ashby et al. (1938): begriffssystematische Ordnung in einem 
gedruckten Fachwörterbuch. 

4.3.2.2 Alphabetische Ordnung 
Die alphabetische Ordnung ist benennungsorientiert und hat den Zweck, den 
oder die hinter einer Benennung liegenden Begriff(e) zu erschließen. Dies ge-
schieht im Idealfall mittels sich nicht widersprechender Definitionen. Üblicher-
weise besteht die alphabetische Ordnung aus einer alphabetisch sortierten Liste 
aller Benennungen eines bestimmten Fachgebiets (meistens geordnet von links 
nach rechts, wenngleich auch andere Möglichkeiten bestehen, vgl. etwa die 
rückläufigen Wörterbücher bei Wüster (1991:123)). 
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Auch die alphabetische Ordnung hat ihre Berechtigung, zum Beispiel als Wör-
terbuchregister, d. h., als sinnvolle Ergänzung zu einer ebenfalls verfügbaren 
begriffssystematischen Ordnung (vgl. Tiktin (1910:252), von Wartburg 
(1943:161), DIN 2331:25, Auger et al. (1990:46), Laurén et al. (1998:341), 
Schierholz (2003:10f.)). Für Fachübersetzer(innen) ist die alphabetische Ord-
nung in folgenden Situationen äußerst hilfreich (Aufzählung nicht erschöpfend): 

a) Wenn der Ausgangstext eine ihnen unbekannte Benennung enthält, 
deren Begriff sie erschließen wollen. Sie können so herausfinden, 
welchen Inhalt der betreffende Begriff hat. 

b) Wenn sie ein (vermutetes) Äquivalent in der Zielsprache, aber keine 
Definition des dazugehörigen Begriffs gefunden haben. Sie können so 
überprüfen, ob es sich tatsächlich um denselben Begriff und daher um 
ein Äquivalent in der Zielsprache handelt oder nicht. 

c) Wenn im Ausgangstext eine Benennung vorkommt, die augenschein-
lich einen Defekt darstellt. Mit der alphabetischen Ordnung können 
Fachübersetzer(innen) überprüfen, ob es sich um den von ihnen ver-
muteten oder erwarteten Begriff handelt oder nicht. 
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Abb. 20: Beispiel aus dem "Wörterbuch der Gesundheitspolitik" (Verband 
Forschender Arzneimittelhersteller e.V. (2005:37)): alphabetische Ordnung in einem 
gedruckten Fachwörterbuch. 

4.3.2.3 Fazit 
Sowohl die begriffssystematische als auch die alphabetische Ordnung haben 
Vorteile. Wie oben angedeutet, ergänzen sie sich gegenseitig (vgl. etwa Tiktin 
(1910:252), Baldinger (1960:535f.), Sager (1990:170), DIN 2342-1:4, 
Bergenholtz (1994b:54), Bergenholtz/Kaufmann (1997:95), Schierholz 
(2003:10f.), Sager (2004:297),  (2007:352,400), Kudashev/Kudasheva 
(2008:135)): Eine Terminologie besteht immer aus einer Begriffsseite und einer 
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Benennungsseite12 (vgl. etwa Arntz et al. (2002:37ff.)). Für das Fachübersetzen 
ist es wichtig, dass auf die jeweilige Terminologie sowohl begriffssystematisch 
als auch alphabetisch zugegriffen werden kann (siehe die oben beschriebenen 
Situationen), weil die erforderlichen Informationen entweder ausgehend von der 
Begriffsseite oder von der Benennungsseite gesucht werden. Wenn ein Zugriff 
auf die gesuchten Informationen von beiden Seiten aus möglich ist, wird ein 
Fachwörterbuch in deutlich mehr Situationen hilfreich sein, als wenn dies nicht 
zutrifft. Dies ist u. a. im Sinne von Gerhard Budin und Hildegund Bühler, die 
sich in Budin/Bühler (1999:2099,2101) dafür aussprechen, die "bisher übliche 
Gegenüberstellung zweier Extreme (…) durch (…) Praktiken [zu ersetzen], in 
denen meist ein bestimmter Schwerpunkt erkennbar ist, fast immer aber mehrere 
Wissensarten miterfaßt und dargestellt sind" (vgl. dazu auch Kromann/Thomsen 
(1989:148), Dancette/Réthoré (1997:230,232,241), Kalliokuusi/Varantola 
(1998:609), Wiegand (2004:68), Faber et al. (2007:39),  (2007:371)). 
Darüber hinaus lässt sich die Frage, ob ein Wörterbucheintrag einer begriffssys-
tematischen oder alphabetischen Ordnung entstammt, nicht immer eindeutig 
beantworten, weil die in ihm enthaltenen Informationen unterschiedlich aufge-
fasst werden können (vgl. Reichmann (1990:1058)). 

4.3.3 Darstellung von Begriffsbeziehungen (These 12) 
"Das übersetzungsorientierte Fachwörterbuch muss Begriffsbeziehungen inner-
halb der jeweiligen Terminologie aufzeigen" (Löckinger (2012:78)). 

Eine Begriffsbeziehung ist in diesem Zusammenhang eine "Beziehung zwischen 
Begriffen, die aufgrund von Merkmalen besteht oder hergestellt wird" 
(DIN 2342:8). 

Die mithilfe systematischer Terminologiearbeit erarbeiteten Begriffsbeziehun-
gen müssen im übersetzungsorientierten Fachwörterbuch sichtbar gemacht 
werden. Wie bereits erwähnt, ist die systematische Erarbeitung einer Termino-

                                           
12 Diese Eigenschaft von Terminologien habe ich an anderer Stelle "janusköpfig" 

genannt (Löckinger (2006b:74)). 



 

© Frank & Timme   Verlag für wissenschaftliche Literatur  105 

logie nur von eingeschränktem Nutzen, wenn sie im Fachwörterbuch für die 
(geschulten) Benutzer(innen) nicht erkennbar ist. 

Fachübersetzer(innen) brauchen für ihre Tätigkeit fachsprachliche Informatio-
nen, u. a. auf der begrifflichen Ebene. Neben Informationen über einzelne Be-
griffe an sich (siehe Abschnitt 4.2.3, S. 84) ist für sie der Zusammenhang der 
einzelnen Begriffe mit anderen Begriffen innerhalb und außerhalb des jeweili-
gen Fachgebiets wichtig (vgl. Ku era (1975:165), Mikkelsen (1991:105), 
de Schaetzen (1992:296), Ferretti (1993:149), Christiansen et al. (1994:279), 
Dancette/Réthoré (1997:230), Urbanek (1997:515), Dancette (1998:389), Mayer 
(1998:188), Petelenz (2000:212), Faber et al. (2007:39),  (2007:207), 
Stein/Schneider (2009:26), Beißwenger (2010:353f.), Durán Muñoz (2010:63), 
LexiCon Research Group (ca. 2011), Szemi ska (ca. 2011)). Dies trifft insbe-
sondere dann zu, wenn sie einen Ausgangstext aus einem ihnen teilweise oder 
völlig fremden Fachgebiet übersetzen. Dann nämlich müssen sich Fachüberset-
zer(innen) über den Inhalt, also die begriffliche Ebene, des Ausgangstextes 
informieren, um übersetzen zu können (vgl. Kromann/Thomsen (1989:150,152), 
Dancette/Réthoré (1997:230), Picht (1997:47), /  (2008:275), 
Stein/Schneider (2009:24)). 

Wie bereits erwähnt (siehe Abschnitt 4.3.2.1, S. 99), kann man Begriffsbezie-
hungen u. a. mithilfe von Begriffsplänen darstellen, die ihrerseits auf den bei der 
systematischen Terminologiearbeit erarbeiteten Begriffssystemen beruhen. Die 
Begriffspläne bieten den Fachübersetzer(inne)n mehrere Vorteile: Sie zeigen die 
Position eines Begriffs im Verhältnis zu anderen Begriffen innerhalb eines 
Begriffssystems auf und helfen so beim Fachübersetzen, tragen zur Vertiefung 
der Kenntnisse im jeweiligen Fachgebiet bei und liefern gleichzeitig auch wert-
volle Informationen für eine etwaige Terminologiearbeit im Zuge des Fachüber-
setzens (vgl. Mayer (1998:217f.), Dancette/Halimi (2005:554,557),  
(2007:258f.,348), /  (2008:276); siehe auch Abschnitt 
4.3.2.1, S. 99). In vielen traditionellen Wörterbüchern sind Begriffspläne nicht 
enthalten. Ein Grund hiefür dürfte sein, dass Begriffspläne gewöhnlich nicht 
systematisch erarbeitet werden und daher auch keine begriffssystematische 
Ordnung der Terminologie möglich ist. Versuchte man, dies trotzdem zu tun, so 
würden die fehlenden oder fehlerhaften bis gar widersprüchlichen Begriffsbe-
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ziehungen zutage treten (siehe Abschnitt 4.1.1, S. 69, für das Beispiel zu den 
Begriffen Altersschwerhörigkeit und Schwerhörigkeit). Ein weiterer Grund ist 
vermutlich der große Zeitaufwand, den die Erstellung eines Fachwörterbuchs 
nach den Grundsätzen der systematischen Terminologiearbeit erfordert (vgl. 
Laurén et al. (1998:306), /  (2008:275)); die Darstellung der 
erarbeiteten Begriffsbeziehungen ist dabei viel weniger aufwendig als die Sich-
tung und Untersuchung der Begriffsbeziehungen selbst.13 

Als positives Beispiel für These 12 möchte ich hier einen Auszug aus Löckinger 
(2005) anführen. Der Begriffsplan in Abbildung 21 stellt das (englisch- und 
deutschsprachige) Begriffssystem "terrorism"/"Terrorismus" dar. Hiebei steht 
die Abkürzung "T." für Terrorismus. 

                                           
13 Nicht verschwiegen werden soll die Tatsache, dass hiefür auch andere Gründe 

geäußert werden. So schreibt Schmitt (2006:331), dass "die Kategorien Hypero-
nym und Hyponym (…) in der Sprachwirklichkeit solche Probleme bereiten, daß 
sie weder in Terminologiedatenbanken noch in Fachwörterbüchern üblich sind." 
Die mitunter sehr konträr wirkenden Ansichten lassen sich u. a. dadurch erklären, 
dass hier von zweierlei ausgegangen wird: Einerseits geht es um sehr umfangrei-
che, einige Fachgebiete umspannende Fachwörterbücher, andererseits um fokus-
sierte terminologische Datenbestände, die vergleichsweise kleine Fachgebiete 
möglichst erschöpfend abzubilden versuchen. Es versteht sich von selbst, dass die 
Begriffsbeziehungen innerhalb eines kleineren terminologischen Datenbestands 
leichter zu untersuchen und darzustellen sind als jene Begriffsbeziehungen, die 
mehrere, teilweise an sich schon umfangreiche Fachgebiete abdecken müssen. 
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Abb. 21: Begriffsplan zu "terrorism"/"Terrorismus" in Form eines Liniendiagramms 
aus Löckinger (2005:29). 

Eine ganze Reihe anderer Beispiele für Begriffspläne ist etwa in Wüster 
(1991:146ff.) und in DIN 2331:7ff. enthalten. 
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Die Art der darzustellenden Begriffsbeziehungen14 hängt vom Fachgebiet ab 
(vgl. Faber et al. (2007:40)). Während es in einem bestimmten Fachgebiet 
hauptsächlich hierarchische Begriffsbeziehungen geben mag (siehe Abbil-
dung 21, S. 107), können in einem anderen Fachgebiet sequenzielle (Beispiel: 
Ursache – Wirkung) oder sonstige Begriffsbeziehungen vorherrschen (vgl. 
DIN 2331:2f., DIN 2330:4f.), Picht (1995:59,61), Mayer (1998:213)). In den 
meisten Fällen werden in ein und demselben Fachgebiet mehrere verschiedene 
Arten von Begriffsbeziehungen existieren. Mit Recht weist Geeb (1997:133) 
darauf hin, dass die Darstellung hierarchischer Begriffsbeziehungen im Normal-
fall nicht ausreicht, um ein Fachgebiet adäquat abzubilden. Dieser Tatsache 
muss das übersetzungsorientierte Fachwörterbuch, abhängig vom jeweiligen 
Fachgebiet, Rechnung tragen (vgl. etwa Sager (1990:182), Žuravlev (1993:29), 
Laurén et al. (1998:305), Petelenz (2000:209), Faber et al. (2007:46)). Daher 
dürfen die bei der systematischen Terminologiearbeit zu erstellenden Begriffs-
systeme und Begriffspläne nicht von vornherein auf hierarchische Begriffsbe-
ziehungen beschränkt werden, es sei denn, dies entspricht der inneren Ordnung 
der jeweiligen Terminologie. Unter hierarchischer Begriffsbeziehung ist hier 
nach DIN 2342:8 Folgendes zu verstehen: "Begriffsbeziehung, die durch 
schrittweises Unterteilen eines Begriffs in untergeordnete Begriffe bzw. umge-
kehrt durch schrittweises Zusammenfassen von Begriffen in einem übergeordne-
ten Begriff entsteht". 

Abgesehen von Listen oder Begriffsplänen können Begriffssysteme auch in 
anderen Formen und Sprachen modelliert werden. Beispielsweise scheint die 
objektorientierte Modellierungssprache "Unified Modeling Language" (UML), 
die seit dem Ende der 1990er-Jahre entwickelt wird, sehr brauchbar für derartige 
Zwecke zu sein (vgl. ISO/TR 24156, Kockaert et al. (2010)). 

4.3.4 Nutzung von Textkorpora (These 13) 
"Das übersetzungsorientierte Fachwörterbuch muss auf geeigneten Textkorpora 
basieren und gleichzeitig einen Zugriff auf diese bieten" (Löckinger (2012:79)). 
                                           
14 Eine Übersicht über verschiedene Arten von Begriffsbeziehungen ist in DIN 2331 

zu finden. 
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Als Textkorpus ist nach DIN 2342:18 Folgendes definiert: "Zusammenstellung 
von Texten oder Textelementen als Ausgangsmaterial für weitergehende Bear-
beitungen, z. B. in der Terminologiearbeit". 

In der Literatur zum übersetzungsorientierten Fachwörterbuch kommen Text-
korpora häufig zur Sprache, insbesondere in jüngster Zeit, weil sich dank des 
Computers Anwendungsmöglichkeiten ergeben haben, die früher undenkbar 
waren. Noch vor zwei oder drei Jahrzehnten fanden beim Fachübersetzen prak-
tisch nur Paralleltexte und Hintergrundtexte in gedruckter Form Verwendung. 
Ein Paralleltext ist in DIN 2345:5 definiert als "Text in der Ausgangs- oder der 
Zielsprache, der dem Ausgangstext hinsichtlich des Fachgebiets oder der Texts-
orte vergleichbar ist"; mit Hintergrundtext ist ein "Text in der Ausgangs- oder 
der Zielsprache, der sich mit dem Thema des Ausgangstextes beschäftigt", 
gemeint (ebenda). 

Seit Computer auch für die Durchschnittskonsument(inn)en mehr oder weniger 
erschwinglich sind (etwa seit der Mitte der 1990er-Jahre), und insbesondere 
seitdem beinahe jeder Haushalt in den Industriestaaten über einen Zugang zum 
Internet verfügt (Ende der 1990er-Jahre), werden auch Textkorpora, speziell 
solche in elektronischer Form, vermehrt genutzt. Diese bestehen im Idealfall aus 
authentischen Texten in einer bestimmten Sprache, nicht jedoch aus Texten, die 
durch Übersetzung entstanden sind; das entspricht den Grundsätzen der mehr-
sprachigen Terminologiearbeit (vgl. Müller (1981:206), Reumert-
Kazès/Schuwer (1990:239), Snell-Hornby (1990:11), Hohnhold (1992:263,267), 
Hohnhold (1999:2160), Holderbaum (1999:368), Fabricius-Hansen (2004), 
Schmitt (2006:364),  (2007:316); siehe Abschnitt 4.2.4, S. 86). Die 
Nutzung von Textkorpora, die Ausgangstexte und entsprechende Zieltexte 
umfassen, ist nicht a priori auszuschließen, stellt jedoch einen Sonderfall dar: 
Als Entscheidungsgrundlage beim Fachübersetzen dient üblicherweise authenti-
sches Material in einer oder mehreren Sprachen, das unabhängig voneinander 
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entstanden ist und somit die jeweilige Ausgangskultur bzw. Zielkultur wider-
spiegelt (vgl. DIN 2344:4, ISO 30042:64)15. 

Bereits Vermeer (1989:173) führt aus, dass ein übersetzungsorientiertes Fach-
wörterbuch mehr als ein reines "Wörter"-Buch sein muss und "Verweise auf 
spezielle Informationsquellen (Literaturangaben)" enthalten sollte (vgl. 
Bergenholtz (1994b:52), St pnikowska (1998:163), Fata (2007:75)). In vielen 
anderen Veröffentlichungen wird ebenfalls darauf hingewiesen, dass Paralleltex-
te und/oder (elektronische) Textkorpora ein wichtiger Bestandteil im Arbeits-
prozess von Fachübersetzer(inne)n sind (vgl. etwa Snell-Hornby (1996:91,96), 
Friedbichler/Friedbichler (1997:51), Mayer (1998:188), Göpferich (1999:184), 
Svartvik (1999:285), Sagawe (2000:98), Temmerman (2003:133), Fabricius-
Hansen (2004:322f.), Siepmann (2004:61,63),  (2007:167), Wiegand 
(2008:37), Fantinuoli (2009:412)). Textkorpora, ob in gedruckter oder elektroni-
scher Form, stellen den Fachübersetzer(inne)n begriffs-, benennungs- und kon-
textbezogene Informationen zur Verfügung. Alle diese drei Arten von 
Informationen benötigen sie üblicherweise für ihre Tätigkeit, insbesondere dann, 
wenn der Ausgangstext aus einem ihnen teilweise oder völlig unbekannten 
Fachgebiet stammt (vgl. de Schaetzen (1992:297), Nuopponen (1996:1070)). Im 
Folgenden gehe ich auf die Vorteile von Textkorpora und anschließend auf 
deren Anwendungsmöglichkeiten ein. Die Darstellung ist nicht erschöpfend, 
deckt aber weitestgehend die aus der Literatur und meinem eigenen Berufsleben 
hervorgehenden Erfahrungen ab. 

4.3.4.1 Vorteile 
Textkorpora, insbesondere solche in elektronischer Form, haben folgende Vor-
teile: 

                                           
15 Zur Verwendung von Ausgangstexten und dazugehörigen Zieltexten vgl. etwa Kohn 

(1999). Die Nutzung von Textkorpora mit sich entsprechenden Ausgangstexten 
und Zieltexten als Hilfsmittel für das Fachübersetzen wird seit einigen Jahren 
praktiziert, beispielsweise in dem Translation-Memory-System "MultiTrans" des 
kanadischen Unternehmens MultiCorpora, das diese Herangehensweise als "Text-
Base approach" bezeichnet; vgl. MultiCorpora R&D Inc. (2005). 
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a) Sie ermöglichen einen schnellen Zugang zu jenen gemein- und fach-
sprachlichen Informationen, die Fachübersetzer(innen) für ihre Tätig-
keit benötigen (vgl. Austermühl et al. (1999:355), Adab (2004:10); 
siehe etwa Abschnitt 4.2.5, S. 88). 

b) Sie enthalten authentische Kontexte für eine bestimmte Benennung 
oder Fachwendung (vgl. Bruderer (1978:34), Hohnhold (1980:126), 
Bergenholtz (1994b:43), Snell-Hornby (1996:91), Ahmad/Rogers 
(1997:743,746,751), Austermühl et al. (1999:355), Leech/Nesi 
(1999:302), Bowker (2000:21), Petelenz (2000:223), Sagawe 
(2000:98), de Schryver (2003:179), Adab (2004:10), Belica/Steyer 
(2005:10), Laursen/Duvå (2005:337), Kimmes/Koopman (2008:441); 
siehe Abschnitt 4.2.4, S. 86). Textkorpora spiegeln also den Sprachge-
brauch wider, d. h., sie erfassen den richtigen und falschen Umgang 
mit einer oder mehreren Sprachen. Ein authentischer Kontext ist folg-
lich nicht unbedingt grammatikalisch, orthografisch, terminologisch 
usw. korrekt. Die Beurteilung dessen, was in einem Textkorpus ent-
halten und aus diesem abzulesen ist, stellt einen eigenen Schritt dar 
(vgl. Friederich (1993:105), Belica/Steyer (2005:8), Perkuhn/Belica 
(2006:2ff.), Željko (2008:304)). 

c) Sie geben Aufschluss über Konventionen der jeweiligen Textsorte, 
Fachsprache usw. (vgl. Snell-Hornby (1990:11,15), Snell-Hornby 
(1996:91), Friedbichler/Friedbichler (1997:50), Bowker (2000:34,37), 
Adab (2004:10), Müller (2004:102), Laursen/Duvå (2005:337)). 

d) Sie lassen mittels einer Häufigkeitsanalyse Rückschlüsse darauf zu, 
wie gebräuchlich eine bestimmte Benennung oder Fachwendung ist 
(vgl. Bruderer (1978:34), Ahmad/Rogers (1997:730,743), Leech/Nesi 
(1999:303), Bowker (2000:21), Adab (2004:10), Mahlberg 
(2004:120,126), Teubert (2004:17), Tucker (2004:105)). 

e) Sie sind im Allgemeinen aktueller und umfangreicher als traditionelle 
Wörterbücher (vgl. Bowker (2000:21), Rogers (2004:217), Željko 
(2008:305)). 
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f) Sie ermöglichen den Fachübersetzer(inne)n, die angebotenen Informa-
tionen und somit die Arbeit der Terminograf(inn)en bzw. Fachlexiko-
graf(inn)en nachzuvollziehen und diese bei Bedarf um eigenständige 
Recherchen zu ergänzen (vgl. Storrer (2001:11)). 

g) Sie bestehen aus potenziell riesigen Textsammlungen, die leicht mit-
tels gängiger Hard- und Software eingesehen werden können (vgl. 
Rogers (2004:217), Belica/Steyer (2005:7), Željko (2008:305f.)). 

4.3.4.2 Anwendungsmöglichkeiten 
Fachübersetzer(innen) können Textkorpora, insbesondere solche in elektroni-
scher Form, im Rahmen ihrer Tätigkeit nutzen für: 

a) die Suche in zielsprachlichen Texten nach geeigneten Äquivalenten 
für ausgangssprachliche Benennungen und/oder Fachwendungen (vgl. 
Nuopponen (1996:1070), Austermühl/Kornelius (1997:266), Wiegand 
(2008:37)); 

b) die Suche in Texten, die in der Ausgangssprache abgefasst sind, nach 
Informationen, die es den Fachübersetzer(inne)n erlauben, die Vermu-
tung eines Defekts im Ausgangstext zu verwerfen oder zu bestätigen 
und/oder diesen Defekt zu korrigieren; 

c) Recherchen zu (Fach-)Phraseologie, Stilistik und/oder Syntax (vgl. 
Friedbichler/Friedbichler (1997:52), McEnery/Wilson (2001:108), 
Adab (2004:10), Tucker (2004:105), Belica/Steyer (2005:6)); 

d) die Suche nach authentischen Kontexten für eine bestimmte Benen-
nung oder Fachwendung (vgl. Svartvik (1999:293), de Schryver 
(2003:170), Belica/Steyer (2005:6),  (2007:152), 
Kimmes/Koopman (2008:441)); 

e) die Feststellung, wie gebräuchlich eine Benennung oder Fachwendung 
ist (vgl. de Schaetzen (1992:297), Leech/Nesi (1999:303), Bowker 
(2000:21), Nord (2002:150f.), Mahlberg (2004:120,126), Teubert 
(2004:17), Belica/Steyer (2005:6),  (2007:171), 
ISO 30042:64; siehe Abschnitt 4.2.4, S. 86); 
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f) die Wahl zwischen mehreren orthografischen Varianten einer Benen-
nung oder Fachwendung (vgl. Bowker (2000:31)); 

g) die Suche nach Kurzformen (Häufigkeit, Verwendung im Plural usw. 
(vgl. Bowker (2000:42)). 

4.3.4.3 Fazit 
Textkorpora, sowohl in gedruckter als auch in elektronischer Form, bieten den 
Fachübersetzer(inne)n entscheidende Vorteile gegenüber traditionellen Wörter-
büchern. Insbesondere elektronische Textkorpora dienen als Quelle wertvoller 
Informationen, die sie für ihre Tätigkeit brauchen. Die oben angeführten Vortei-
le und Anwendungsmöglichkeiten vermitteln einen Eindruck davon, wozu 
Fachübersetzer(innen) Textkorpora nutzbringend einsetzen können. 

Textkorpora können und sollten, je nach Möglichkeit und Bedarf, bereits bei der 
Erstellung eines übersetzungsorientierten Fachwörterbuchs genutzt werden. 
Somit haben die Fachübersetzer(innen) bereits untersuchte und ausgewertete 
Textkorpora zur Verfügung, in denen sie, falls erforderlich, genauer recherchie-
ren können. Wie oben angedeutet, kann ein Textkorpus allein keine translatori-
schen Probleme von Fachübersetzer(inne)n lösen, aber authentisches 
fachsprachliches Material als Entscheidungsgrundlage liefern (vgl. Varantola 
(2002:180), Belica/Steyer (2005:21)). 

4.3.5 Ergänzungen und Anpassungen durch die Fachübersetzer(innen) 
(These 14) 

Das übersetzungsorientierte Fachwörterbuch muss den Fachübersetzer(inne)n 
eigene Ergänzungen und Anpassungen ermöglichen. 

In den seltensten Fällen entsprechen traditionelle Wörterbücher, etwa in ihrem 
Umfang oder ihrer Informationstiefe, den Wünschen von Fachübersetzer(inne)n. 
Entweder sind sie nicht für die von ihnen benötigte Sprachkombination verfüg-
bar, enthalten nicht oder nur zum Teil die für sie erforderlichen Informationen, 
sind nicht spezifisch genug – etwa dann, wenn ein traditionelles Wörterbuch die 
international genormte Terminologie eines bestimmten Fachgebiets enthält, aber 
eine unternehmensspezifische Abweichung nötig ist –, oder sie sind umgekehrt 
zu spezifisch usw. 
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In all diesen Fällen müssen Fachübersetzer(innen) an anderer Stelle (mittels 
Tabellenkalkulation, Terminologieverwaltungssystem, konventioneller Daten-
banksoftware usw.) die tatsächlich benötigte und recherchierte Terminologie 
verwalten16. Bei traditionellen Wörterbüchern in gedruckter Form gibt es im 
besten Fall zwei Möglichkeiten für Ergänzungen: leere Blätter für Notizen am 
Ende des Wörterbuchs oder die Kommunikation mit den Verfasser(inne)n 
und/oder dem Verlag im Hinblick auf die nächste Auflage. Dagegen bietet die 
elektronische Form den Vorteil, dass man ohne großen Aufwand Notizen, Lese-
zeichen usw. anlegen kann (vgl. Storrer (1998:107,128), Holderbaum 
(1999:371,384), Bárcena/Read (2000:39), Lemberg (2001:73), Petelenz 
(2001:202), Schmidt/Müller (2001:35)). Diesem Anspruch muss auch das über-
setzungsorientierte Fachwörterbuch gerecht werden: Die bereits vorhandene und 
aufbereitete Terminologie sowie die ihr zugrunde liegenden Textkorpora usw. 
dürfen nicht unveränderbar sein, sondern müssen Anpassungen erlauben17 (vgl. 
Hohnhold (1999:2160)). Wenn etwa ein Wörterbucheintrag eine bestimmte 
Definition eines Begriffs enthält, die entweder aus inhaltlichen oder formalen 
Gründen für Fachübersetzer(innen) nicht geeignet ist, müssen diese die Mög-
lichkeit haben, eine neue Definition zu erfassen, die bestehende Definition 
abzuändern, eine Anmerkung einzufügen (siehe Abschnitt 4.2.7, S. 91) oder 
Ähnliches. Wenn das Textkorpus eine bestimmte Fachzeitschrift umfasst, die 
Fachübersetzer(innen) als Grundlage der Benennungen und Fachwendungen in 
der Zielsprache aber Aufsätze aus einer anderen brauchen, müssen sie diese dem 
bestehenden Textkorpus hinzufügen oder als neues Textkorpus gruppieren 
können. Das übersetzungsorientierte Fachwörterbuch würde somit u. a "dazu 
dienen, Ergebnisse terminographischen Arbeitens festzuhalten, und (…) könn-
te[n] auch als Werkzeug[e] im terminographischen Prozeß eingesetzt werden" 
(Mayer (1998:188)). 

                                           
16 Die Verwaltung dieser Terminologie kann explizit (siehe die Beispiele in Klam-

mern) oder implizit erfolgen, d. h., sie wird nicht eigens dokumentiert, sondern ist 
nur aus dem Zieltext ersichtlich. 

17 Hohnhold (1999:2157) spricht hier treffend von "offenen Dokumentationsstellen". 
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Fachübersetzer(innen) brauchen für ihre Tätigkeit keine (nicht fundierten) 
vorgefertigten Lösungen, sondern vielmehr eine zielgerichtete Auswahl an 
Lösungsmöglichkeiten, die ihnen erlaubt, schnell zu der für sie je nach Aus-
gangstext, Kunde, Kontext usw. erforderlichen Lösung zu kommen (vgl. Snell-
Hornby (1996:93), Worbs (1997:501), Dancette (1998:394),  
(2007:283)); siehe Abschnitt 4.1.1, S. 69). Zu diesem Zweck müssen Fachüber-
setzer(innen) die Möglichkeit haben, das übersetzungsorientierte Fachwörter-
buch zu ergänzen und/oder anzupassen. 

4.3.6 Einheitliche Benutzeroberfläche (These 15) 
"Das übersetzungsorientierte Fachwörterbuch muss den Zugriff auf die in ihm 
enthaltenen Informationen von einer einzigen Benutzeroberfläche aus erlauben" 
(Löckinger (2012:80)). 

Fachübersetzer(innen) benötigen für ihre Tätigkeit viele verschiedene Arten 
fachsprachlicher Informationen. Üblicherweise müssen sie sich alle erforderlichen 
Informationen mühsam aus verschiedensten Quellen zusammensuchen, oft auch 
unter Verwendung mehrerer Computerprogramme, die jeweils eine eigene Benut-
zeroberfläche haben (vgl. St pnikowska (1998:166), Stein/Schneider (2009:24)). 

Dass das übersetzungsorientierte Fachwörterbuch eine einheitliche Benutzer-
oberfläche bieten muss, liegt auf der Hand: Wenn alle oben besprochenen The-
sen in einer Software umgesetzt werden sollen, braucht es eine einzige 
Benutzeroberfläche (vgl. Leech/Nesi (1999:301)). Eine solche hat für die Fach-
übersetzer(innen) nicht nur den Vorteil, dass sie schnell auf alle erforderlichen 
Arten fachsprachlicher Informationen (Definitionen, Benennungen, Kontexte 
usw.) zugreifen können, sondern macht auch das mühsame geistige und physi-
sche Umschalten von einer Benutzeroberfläche zur nächsten seltener nötig oder 
überflüssig (vgl. Bruderer (1978:33), Petelenz (2000:212), Pavel/Nolet 
(2001:xx),  (2007:138)). Gegebenenfalls kann es ihnen auch die Einar-
beitung in mehrere neue Programme ersparen (sowie die mit diesen Program-
men verbundenen Kosten; vgl. de Schryver (2003:173), Lagoudaki (2006:30f.)). 
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5 Ein innovatives Modell übersetzungsorientierter 
Fachwörterbücher18 

Im vorliegenden Kapitel werden die 15 Thesen, die in Kapitel 4 vorgestellt 
wurden, in ein geeignetes Modell übergeführt. Da die dargestellten Thesen 
Anforderungen an das übersetzungsorientierte Fachwörterbuch repräsentieren, 
die ausnahmslos (auch) der Praxis des Fachübersetzens entstammen, wird im 
Folgenden induktiv ein innovatives Modell übersetzungsorientierter Fachwör-
terbücher entworfen. Die in Kapitel 4 eingeführten Thesen betreffen sowohl die 
Erstellung (siehe Abschnitt 4.1, S. 69) als auch die inhaltlichen Eigenschaften 
übersetzungsorientierter Fachwörterbücher (siehe Abschnitt 4.2, S. 78, und 
Abschnitt 4.3, S. 95). Dennoch lassen sich sämtliche Thesen in einem Modell 
zusammenführen, das neuartige übersetzungsorientierte Fachwörterbücher mit 
allen erforderlichen Inhalten beschreibt: Beispielsweise haben auch die metho-
dikbezogenen Thesen konkrete Inhalte zum Ziel bzw. zur Folge. Ausgehend von 
dem TMF-Modell in ISO 16642:12 und ISO 26162:29 wird ein innovatives 
Modell übersetzungsorientierter Fachwörterbücher in zwei Detaillierungsgraden 
vorgestellt (vgl. Budin (2002:189)); insgesamt entspricht dies der Drei-Ebenen-
Einteilung nach Budin/Melby (2000), die beim Projekt "SALT" zum Einsatz 
kam. 

Die in diesem Kapitel vorgenommene Modellierung dient in zweifacher Hin-
sicht "als Bindeglied zwischen Empirie und Theorie" (Budin (1996:196)): Einer-
seits werden im Folgenden die weiter oben erläuterten Thesen induktiv zum 
Modell in den zwei genannten Detaillierungsgraden umformuliert, andererseits 
wird dieses Modell später wiederum deduktiv in die Praxis übergeführt und dort 
experimentell erprobt. Diese schrittweise Vorgangsweise hat den Vorteil, dass 
man sich bei der Modellierung voll und ganz dem zu schaffenden abstrakten und 
implementierungsunabhängigen Modell widmen kann, ohne sich um die Einzel-
heiten seiner späteren technischen Umsetzung kümmern zu müssen (vgl. Sager 

                                           
18 Beim vorliegenden Kapitel handelt es sich um eine erheblich weiterentwickelte und 

überarbeitete Fassung von Löckinger (2011a) bzw. Löckinger (2011b). 
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(1990:171f.), Budin (1996:199,209), Balzert (2005:9f.)). Die unten nicht zitier-
ten Thesen 10, 14 und 15 betreffen die Umsetzung des Modells und kommen 
deshalb erst im nächsten Kapitel zur Sprache (siehe Abschnitt 6.2, S. 148). 

5.1 Beschreibung des Modells 

Das Modell in seinen zwei Detaillierungsgraden ist durch die "Hauptmerkmale 
des allgemeinen Modellbegriffs" (Stachowiak (1973:131ff.)) gekennzeichnet: 

a) Erstens ist das Modell ein Abbild der in dieser Forschungsarbeit ange-
strebten neuartigen übersetzungsorientierten Fachwörterbücher, d. h., 
des noch nicht existierenden "Originals". Folglich ist das Modell ein 
"Vorbild" für einen noch zu schaffenden materiellen Gegenstand (vgl. 
Sager (1990:171), Seiffert (1997:130), Frigg/Hartmann (2006), 
Hesse/Mayr (2008:378)). Hier haben wir es mit dem "Abbildungs-
merkmal" zu tun. 

b) Zweitens trifft auch das "Verkürzungsmerkmal" zu, da das Modell 
nicht in der Lage ist, sämtliche Eigenschaften des Originals in Form 
übersetzungsorientierter Fachwörterbücher zu erfassen. Der Grund 
hiefür besteht darin, dass übersetzungsorientierte Fachwörterbücher in 
potenziell unendlich vielen Anwendungssituationen durch unendlich 
viele Eigenschaften gekennzeichnet wären, das Modell jedoch nur eine 
endliche Zahl von Eigenschaften darstellen kann (vgl. Schulze 
(1989:1907f.), Hesse/Mayr (2008:385)). 

c) Drittens und letztens vertritt das Modell sein Original im Rahmen die-
ser Forschungsarbeit zu einem klar definierten Zweck. Dies entspricht 
dem "pragmatischen Merkmal". 

Aufgrund der in Kapitel 4 erörterten Thesen und der durch sie gestellten Aufga-
be bietet sich eine terminografische Modellierung an. Als Herzstück des Mo-
dells im ersten Detaillierungsgrad, aus dem überblicksartig die wichtigsten 
Elemente neuartiger übersetzungsorientierter Fachwörterbücher hervorgehen, 
dient ein Eintragsmodell im Sinne von Mayer (1998:88), d. h., das Modell eines 
terminologischen Eintrags in einer Terminologiedatenbank. Dieses ist, wie 
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bereits erwähnt, abstrakt und implementierungsunabhängig. Es wird nach den 
Erfordernissen der vorliegenden Forschungsarbeit so modifiziert und erweitert, 
dass daraus ein innovatives Modell übersetzungsorientierter Fachwörterbücher 
in zwei Detaillierungsgraden resultiert. In weiterer Folge soll das Modell im 
zweiten Detaillierungsgrad, das in der objektorientierten Modellierungssprache 
"Unified Modeling Language" (UML) dargestellt wird, mit der Software 
ProTerm praktisch umgesetzt und experimentell erprobt werden (siehe Kapi-
tel 6, S. 147, und Kapitel 7, S. 151; vgl. Mayer (1998:88)). 

In einer überblicksartigen schematischen Darstellung schaut das Modell im 
ersten Detaillierungsgrad folgendermaßen aus (siehe im Vergleich dazu Abbil-
dung 25, S. 130): 

 

Abb. 22: Überblicksartige schematische Darstellung des Modells im ersten 
Detaillierungsgrad. 

Aus dieser Darstellung geht hervor, dass das Modell des terminologischen 
Eintrags das Herzstück und damit einen Teil des innovatives Modells überset-
zungsorientierter Fachwörterbücher bildet. Analog dazu fungiert das zu schaf-
fende Original des terminologischen Eintrags als Teil des Originals 
übersetzungsorientierter Fachwörterbücher. Demnach wird im nächsten Ab-
schnitt das erstere Modell erörtert, im darauffolgenden Abschnitt 5.1.2, S. 128, 
das letztere. 

5.1.1 Das Modell des terminologischen Eintrags 
Als Grundlage für die Darstellung des Eintragsmodells dient die vierteilige 
Beschreibung von Mayer (1998:92,189), aus der die folgenden drei Teile her-
ausgegriffen werden: Unterteilung des Eintragsmodells, Datenkategorien im 
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Eintragsmodell, Abbildung eines beispielhaften terminologischen Eintrags (vgl. 
dazu auch Mayer (1994)). 

An dieser Stelle werden fünf Anforderungen an das Modell des terminologi-
schen Eintrags formuliert, die sich nicht unmittelbar aus den in Kapitel 4, S. 67, 
erörterten Thesen, sondern aus den allgemeinen Grundsätzen und weiteren 
Erkenntnissen der terminografischen Modellierung gemäß dem derzeitigen 
Stand der Forschung ergeben. 

a) Begriffsorientierung 
Dieser Grundsatz besagt, dass ein terminologischer Eintrag nur einen 
einzigen Begriff oder zwei bzw. mehrere quasiäquivalente Begriffe in 
einer oder in mehreren Sprachen beschreibt (vgl. ISO 12200, Schmitz 
(2001), Arntz et al. (2002:239), ISO 16642:9f.), Schmitz (2005:31f.), 
Schmitz (ca. 2005:2), Schmitz (2006:6), Herwartz (2010), 
ISO 26162:2,9,20). Die Einbeziehung quasiäquivalenter Begriffe muss 
betont werden, denn daraus ergibt sich auch bei begriffsorientierten 
terminologischen Einträgen die Möglichkeit, "aus der gesamten Do-
kumentation den Begriff, die begriffliche Übereinstimmung oder be-
griffliche Unterschiede [zu] ersehen" (Mayer (1998:193)). 

b) Benennungsautonomie19 
Diesem Grundsatz zufolge werden alle Benennungen und Fachwen-
dungen sowie ihre Äquivalente als eigenständige Teileinheiten des 
terminologischen Eintrags aufgefasst; sie können je nach Bedarf mit-
hilfe derselben Gesamtheit an Datenkategorien beschrieben werden, 
beispielsweise jeweils mit Quellenangaben (vgl. Schmitz (2001), 
Schmitz (2005:32), Schmitz (ca. 2005:2), Schmitz (2006:7), Herwartz 
(2010), ISO 26162:3,22). 

c) Elementarität 
Dieser Grundsatz besagt, dass eine bestimmte Datenkategorie nur jene 
Art von Datenelement aufnehmen darf, die der jeweiligen Datenkate-

                                           
19 Bei Mossmann (1988a:10) und Mossmann (1988b:61) "Synonymautonomie". 
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gorie entspricht (vgl. Schmitz (2001), Arntz et al. (2002:238), 
ISO 12616:3, Schmitz (ca. 2005:4), Herwartz (2010), 
ISO 26162:3,23). Mit Datenelement ist hier eine "Informationseinheit 
innerhalb eines terminologischen Datenbestands" gemeint, "die einer 
Datenkategorie zugeordnet ist" (adaptiert auf der Grundlage von 
Schmitz/Kaukonen (2006)). Der Grundsatz bewirkt u. a., dass eine 
(möglicherweise automatisierte) Abfrage terminologischer Daten bes-
sere Ergebnisse liefert und der Austausch terminologischer Daten mit 
anderen Systemen weniger fehleranfällig ist. Zum Beispiel darf die 
Datenkategorie "Definition" kein Datenelement enthalten, das nur eine 
Benennung ist, und auch nicht mehrere Definitionen beinhalten. 

d) Granularität 
Diesem Grundsatz zufolge werden die jeweiligen Datenkategorien in 
Abhängigkeit vom konkreten Zweck möglichst fein definiert und ge-
nutzt. Wie bei der Elementarität gilt auch hier, dass eine dem Zweck 
angemessene Granularität eine Abfrage oder Änderung terminologi-
scher Daten bzw. deren Austausch effizienter und leichter handhabbar 
macht (vgl. Schmitz (2001), Arntz et al. (2002:238), Schmitz 
(ca. 2005:4), Herwartz (2010), ISO 26162:3,22f.). 

e) Wiederholbarkeit 
Dieser Grundsatz besagt, dass jede Datenkategorie, bei der dies sinn-
voll ist, wiederholt werden kann. Beispielsweise muss im vorliegen-
den Fall die Datenkategorie "Benennung" wiederholbar sein, damit 
nicht nur eine einzige Benennung oder Fachwendung, sondern mehre-
re Synonyme bzw. Äquivalente erfasst werden können (vgl. Arntz 
et al. (2002:239), ISO 12616:3, ISO 26162:22). 

5.1.1.1 Unterteilung des Eintragsmodells 
Gemäß ISO 16642:9ff. und ISO 26162:28ff. erfüllt der terminologische Eintrag 
drei Funktionen: 
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a) Er beschreibt nur einen einzigen Begriff oder zwei bzw. mehrere qua-
siäquivalente Begriffe in einer oder mehreren Sprachen (siehe den 
Grundsatz der Begriffsorientierung in Abschnitt 5.1.1, S. 119); 

b) er enthält die Benennungen/Fachwendungen/Äquivalente, die den Be-
griff oder die Begriffe bezeichnen; 

c) er beschreibt die Benennungen/Fachwendungen/Äquivalente selbst. 

Dementsprechend werden die terminologischen Daten im Eintragsmodell wie 
folgt unterteilt, was die schematische Darstellung des TMF-Modells in 
ISO 16642:12 bzw. ISO 26162:29 widerspiegelt (vgl. Schmitz (2006:6), 
ISO 30042:10, Saft (2010:44)): 

a) terminologische Daten auf der Eintragsebene; 

b) terminologische Daten auf der Sprachebene; 

c) terminologische Daten auf der Benennungsebene. 

Unter terminologischen Daten wird auf der Grundlage von DIN 2342:16 Fol-
gendes verstanden: "zu einem einzigen Begriff oder zu mehreren quasiäquiva-
lenten Begriffen gehörende Daten einschließlich der Benennungen bzw. 
Fachwendungen und der Daten zu den Benennungen bzw. Fachwendungen". 

Die den obigen Ausführungen zugrunde liegende schematische Darstellung des 
TMF-Modells ist nachstehend ersichtlich: 

 

Abb. 23: Schematische Darstellung des TMF-Modells aus ISO 16642:12 bzw. 
ISO 26162:29. 
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5.1.1.2 Datenkategorien im Eintragsmodell 
Die im vorliegenden Fall erforderlichen Datenkategorien leiten sich entweder 
aus den 15 Thesen (siehe Kapitel 4, S. 67) oder aus den Grundsätzen und weite-
ren Erkenntnissen ab, die der derzeitige Stand der Forschung in der terminogra-
fischen Modellierung bietet. Die Datenkategorien werden den oben genannten 
Ebenen zugeordnet. Nach einem Doppelpunkt, der der Benennung für die jewei-
lige Datenkategorie folgt, wird auf eine der 15 Thesen und/oder einschlägige 
Literatur verwiesen. Mit einem hochgestellten Pluszeichen ("+") versehene 
Bezeichnungen beziehen sich auf Datenkategorien, die je nach Bedarf auf einer 
oder mehreren Ebenen Datenelemente enthalten können. Ein hochgestelltes "W" 
bedeutet, dass die jeweilige Datenkategorie innerhalb der Ebene, auf der sie 
genannt wird, wiederholbar sein muss. 

a) Datenkategorien auf der Eintragsebene 

 Enzyklopädische Angabe+: vgl. These 7 

 Multimedialer InhaltW: vgl. These 8, Mayer (1998:188), 
ISO 12620:26, ISO 30042:63,64,66 

 Anmerkung+W: vgl. These 9, ISO 12620:30, ISO 12616:5 

 Position des Begriffs (wenn nur ein Begriff): vgl. These 12, 
Mayer (1998:191), ISO 12620:29 

 Quellenangabe+W: vgl. These 13, Bühler (1990:416), Mayer 
(1998:192), ISO 12620:43, ISO 12616:5f. 

 Administrative Angabe+W: vgl. ISO 12620:32, ISO 12616:5, 
ISO 16642:10, ISO 26162:26 

b) Datenkategorien auf der Sprachebene 

 Definition (wenn nur ein Begriff) bzw. DefinitionW (wenn meh-
rere quasiäquivalente Begriffe): vgl. These 5, Mayer 
(1998:191), ISO 12620:24, ISO 12616:5 

 Enzyklopädische Angabe+: vgl. These 7 

 Anmerkung+W: vgl. These 9, ISO 12620:30, ISO 12616:5 
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 Position der BegriffeW (wenn mehrere quasiäquivalente Begrif-
fe): vgl. These 12, Mayer (1998:191), ISO 12620:29 

 Quellenangabe+W: vgl. These 13, Bühler (1990:416), Mayer 
(1998:192), ISO 12620:43, ISO 12616:5f. 

 Administrative Angabe+W: vgl. ISO 12620:32, ISO 12616:5, 
ISO 16642:10, ISO 26162:26 

c) Datenkategorien auf der Benennungsebene 

 Benennung/Fachwendung/ÄquivalentW: vgl. These 3, Mayer 
(1998:190), ISO 12620:5, ISO 12616:4 

 Grammatikalische AngabeW: vgl. These 4, ISO 12620:10ff., 
Arntz et al. (2002:233), ISO 12616:13f., DIN 2336:13ff. 

 KontextW: vgl. These 6, Mayer (1998:190), ISO 12620:25, 
ISO 12616:5 

 Enzyklopädische Angabe+: vgl. These 7 

 Anmerkung+W: vgl. These 9, ISO 12620:30, ISO 12616:5 

 Quellenangabe+W: vgl. These 13, Bühler (1990:416), Mayer 
(1998:192), ISO 12620:43, ISO 12616:5f. 

 Administrative Angabe+W: vgl. ISO 12620:32, ISO 12616:5, 
ISO 16642:10, ISO 26162:27 

5.1.1.3 Beispielhafter terminologischer Eintrag 
In der folgenden Abbildung 24, S. 127, wird ein beispielhafter terminologischer 
Eintrag dargestellt, wie er sich aus den obigen Ausführungen ableiten lässt. Der 
Übersichtlichkeit halber werden keine administrativen Angaben abgebildet. Die 
dynamische Darstellung in einer Software bietet viele Variationsmöglichkeiten, 
die in einer statischen Abbildung im besten Fall angedeutet werden können. 

Zum Aufbau des beispielhaften terminologischen Eintrags ist daher Folgendes 
anzumerken: 
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Er behandelt den Begriff des präventiven Kriegs auf Deutsch und Englisch, was 
in Abbildung 25, S. 130, der Eintragsebene entspricht. Auf der linken Seite 
befinden sich die fachsprachlichen Informationen auf Deutsch, rechts auf Eng-
lisch (d. h., die zwei Spalten spiegeln die Sprachebene in Abbildung 25, S. 130, 
mit den Definitionen einschließlich Quellenangaben wider, und umfassen 
gleichzeitig die Benennungsebene mit Benennungen, Kontexten und den dazu-
gehörigen Quellenangaben). 

Alle fachsprachlichen Informationen, die mit einer durchgezogenen Linie einge-
rahmt sind (Datenelemente "Enzyklopädische Angabe", "Anmerkung", "Multi-
medialer Inhalt", "Position des Begriffs"), beziehen sich auf den Begriff bzw. 
Gegenstand und sind daher auf der Eintragsebene angesiedelt. Sämtliche Daten-
elemente des terminologischen Eintrags, die in strichlierte Rechtecke eingefasst 
sind, stellen nur Platzhalter dar für Datenelemente, die sich außerhalb des termi-
nologischen Eintrags befinden (z. B. der Begriffsplan-Ausschnitt, der in Abbil-
dung 25, S. 130, ebenso zur Kategorie "zusätzliche Informationen" gehört wie 
die zwei angedeuteten Textkorpora). Die unterstrichenen Textteile wären in 
elektronischer Form als Hyperlinks zu verstehen, mit denen man zu anderen 
einschlägigen terminologischen Einträgen springen kann. Die fachsprachlichen 
Informationen in der unten stehenden Abbildung habe ich auf der Grundlage 
von Löckinger (2005:190,195) und Löckinger (2006b) erarbeitet. Als Quellen, 
die an den entsprechenden Stellen mit Kurzbeleg zitiert sind, dienten folgende 
Veröffentlichungen: 

Daalder, Ivo (2004): Preemptive Attack – Old Constraints, New Challenges. 
Online verfügbar unter http://www.unglobalsecurity.org/pdf/Daalder_paper_pre-
emption.pdf [Stand: 28.05.2004]; 

Haass, Richard N (1999): Intervention. The Use of American Military Force in 
the Post-Cold War World. Washington, D.C.: Brookings Institution Press, 1999. 
Online verfügbar unter http://brookings.nap.edu/books/081573135X/html/ 
[Stand: 18.05.2004]; 

Kamp, Karl-Heinz (2005): "'Preemptive Strikes' und die Europäische Sicher-
heits- und Verteidigungspolitik." In: Reiter, Erich [Hrsg.] (2005): Beiträge zur 
Entwicklung der ESVP. Wien: Büro für Sicherheitspolitik des Bundesministeri-
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ums für Landesverteidigung. Online verfügbar unter 
http://www.bmlv.gv.at/wissen-forschung/publikationen/beitrag.php?id=1188 
[Stand: 24.01.2014]; 

Kegley, Charles W. / Raymond, Gregory A. (2003): "Preventive War and Per-
missive Normative Order." In: International Studies Perspectives 4:4, 385-394; 

Krause, Joachim (2004): Die Krise der westlichen Allianz und die Krise des 
Multilateralismus. Online verfügbar unter 
http://ispk.org/dokumente/Krause/Krause_Krise_twestliche_Allianz.pdf [Stand: 
12.02.2012]; 

Lavoy, Peter R. (2005): "Islamabad's Nuclear Posture: Its Premises and Imple-
mentation." In: Sokolski, Henry D. [Hrsg.] (2005): Pakistan's Nuclear Future: 
Worries Beyond War. Carlisle: Strategic Studies Institute. 129-165. Online 
verfügbar unter 
http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pubs/display.cfm?pubID=832 
[Stand: 24.01.2014]; 

Meier, Ernst-Christoph / Roßmanith, Richard / Schäfer, Heinz-Uwe (2003): 
Wörterbuch zur Sicherheitspolitik. Deutschland in einem veränderten internati-
onalen Umfeld. Hamburg: Mittler, 2003; 

von Baratta, Mario [Hrsg.] (2003): Der Fischer-Weltalmanach 2004. Frankfurt 
am Main: Fischer-Taschenbuch-Verlag; 

Yost, David S. (2003): "Debating security strategies." In: NATO Review 4, 15-
19. Online verfügbar unter 
http://www.nato.int/docu/review/pdf/i4_en_review2003.pdf [Stand: 
24.01.2014]. 



 

© Frank & Timme   Verlag für wissenschaftliche Literatur  127 

 

Abb. 24: Beispielhafter terminologischer Eintrag (zum Begriff des präventiven 
Kriegs). 
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5.1.2 Ein innovatives Modell übersetzungsorientierter Fachwörterbü-
cher: erster Detaillierungsgrad (Datenmodell in grobgranularer 
Darstellung) 

Aufbauend auf Abschnitt 5.1.1, S. 119, wird im Folgenden das innovative Mo-
dell übersetzungsorientierter Fachwörterbücher im ersten Detaillierungsgrad 
genauer beschrieben. Zusätzlich zu den drei bereits genannten Ebenen (Ein-
tragsebene, Sprachebene, Benennungsebene) sind aus der schematischen Dar-
stellung des TMF-Modells in ISO 16642:12 bzw. ISO 26162:29 die folgenden 
zwei Kategorien von Informationen ersichtlich (vgl. ISO 16642:2,10, Schmitz 
(2006:5f.), ISO 26162:6,28): 

a) globale Informationen: administrative und technische Angaben, die 
sich auf die gesamte terminologische Datenbasis, d. h., den "termino-
logische[n] Datenbestand in elektronischer Form" (DIN 2342:17), be-
ziehen; 

b) zusätzliche Informationen: weitere Angaben, die über jene in den ter-
minologischen Einträgen hinausgehen und üblicherweise von mehre-
ren terminologischen Einträgen aus angesprochen werden. 

Die hier erforderlichen weiteren Datenkategorien leiten sich erneut entweder aus 
den 15 Thesen (siehe Kapitel 4, S. 67) ab oder ergeben sich aus den Grundsätzen 
und weiteren Erkenntnissen, die der derzeitige Stand der Forschung in der 
terminografischen Modellierung umfasst. Sie werden den oben genannten "glo-
balen Informationen" bzw. "zusätzlichen Informationen" zugeordnet. Falls 
zutreffend, folgt nach einem Doppelpunkt wieder ein Verweis auf eine oder 
mehrere der 15 Thesen und/oder auf einschlägige Literatur. 

a) Globale Informationen 

 Administrative Angabe (zur gesamten terminologischen Daten-
basis, z. B. Name derselbigen): vgl. ISO 12620:32, 
ISO 12616:5, ISO 16642:2, ISO 26162:6 

 Technische Angabe (zur gesamten terminologischen Datenba-
sis, z. B. Version derselbigen): vgl. ISO 12620:32ff., 
ISO 12616:5, ISO 16642:10, ISO 26162:6 
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b) Zusätzliche Informationen 

 Begriffsplan: vgl. These 1, These 12, Mayer (1998:191), 
ISO 12620:50, ISO 12616:19 

 Meta-Information: Angaben über das übersetzungsorientierte 
Fachwörterbuch – vgl. These 2 

 Multimedialer Inhalt: vgl. These 8, Mayer (1998:188), 
Bergenholtz/Tarp (1995:166), ISO 30042:63,64,66, 
ISO 26162:24 

 Alphabetischer Auszug (aus der terminologischen Datenbasis): 
vgl. These 11, ISO 12616:7, ISO 26162:56ff. 

 Bibliografische Angaben: vgl. These 13, Bergenholtz/Tarp 
(1995:156), ISO 16642:2,10, ISO 26162:6 

 Textkorpus: vgl. These 13, ISO 16642:10 

 Quellenangabe: vgl. These 13, Bühler (1990:416), Mayer 
(1998:192), ISO 12620:43, ISO 12616:5f. 

 Administrative Angabe: vgl. ISO 12620:32, ISO 12616:5, 
ISO 16642:10, ISO 26162:27 

Ausgehend von den obigen Ausführungen lässt sich ein innovatives Modell 
übersetzungsorientierter Fachwörterbücher im ersten Detaillierungsgrad wie 
folgt darstellen (im Vergleich dazu siehe Abbildung 22, S. 119): 
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Abb. 25: Genauere schematische Darstellung des Modells im ersten 
Detaillierungsgrad. 
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Das Modell im ersten Detaillierungsgrad kann auch in formalisierter Form 
bildlich beschrieben werden, wodurch ein Datenmodell grobgranularer Darstel-
lung entsteht. Hierbei kommt, wie auch beim Datenmodell in der feingranularen 
Darstellung weiter unten, die objektorientierte Modellierungssprache "Unified 
Modeling Language" (UML, hier Version 2.4.1) zum Einsatz. Diese wird in den 
einschlägigen internationalen Normen verwendet (vgl. ISO 16642:9,11, 
ISO 26162:32ff.) und bietet sich im Allgemeinen vor allem dann an, wenn ein 
Datenmodell in eine relationale Datenbank übergeführt werden soll. UML-
Modelle sind jedoch implementierungsunabhängig und können technisch auch 
anders umgesetzt werden. Das unten stehende UML-Paketdiagramm zeigt das 
Datenmodell für neuartige übersetzungsorientierter Fachwörterbücher in grob-
granularer Darstellung20. 

                                           
20 An dieser Stelle möchte ich mich bei folgenden Personen für die spannenden Dis-

kussionen und wertvollen Anregungen zu den ersten Entwürfen der UML-
Diagramme danken: Donald Chapin (Business Semantics Ltd, London), Elisabeth 
Kapsammer (Johannes-Kepler-Universität Linz), Hendrik J. Kockaert (Lessius 
University College/KULeuven, Antwerpen) und Werner Retschitzegger (Johan-
nes-Kepler-Universität Linz). 
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Abb. 26: Grobgranulare Darstellung des Datenmodells in Form eines UML-
Paketdiagramms.21 

Sowohl in den nachstehenden Erläuterungen als auch in der Tabelle 11 auf 
S. 140, die allesamt zur Beschreibung sämtlicher UML-Paketdiagramme dienen, 
werden Grundkenntnisse der UML und der UML-Terminologie vorausgesetzt. 
Fehlen solche Grundkenntnisse, so sind als einführende Werke beispielsweise 
Fowler (2004), Balzert (2005) und Hitz et al. (2005) empfehlenswert. 

                                           
21 Die Schreibung der Paket- und Klassenbezeichnungen wird in den jeweiligen UML-

Paketdiagrammen aus Gründen der besseren Lesbarkeit bewusst nicht ganz ein-
heitlich gehandhabt. An den betreffenden Stellen befindet sich in der Mitte der 
Bezeichnung ein Unterstrich ("_"), wodurch die Gliederung der Bezeichnungen 
typografisch klarer hervortritt. Beispiel: "Nontextual_Illustration" statt "Nontextu-
alIllustration". 
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Das obige Datenmodell wurde in Form eines UML-Paketdiagramms modelliert. 
UML-Paketdiagramme dienen dazu, mehrere UML-Modellelemente zu gruppie-
ren, was eine bessere Übersicht ermöglicht (vgl. Hitz et al. (2005:120)). In 
Abbildung 26, S. 132, stellen demnach die wie Karteikarten mit Reiter ausse-
henden Rechtecke Pakete dar, während die einfachen Rechtecke Klassen anzei-
gen: Abstrakte Klassen sind hiebei durch kursiv und fett gedruckte 
Bezeichnungen repräsentiert, konkrete Klassen durch fett gedruckte Bezeich-
nungen. Beziehungen zwischen den einzelnen Klassen außer jenen Beziehun-
gen, die paketübergreifend wirken, und Attribute der einzelnen Klassen wurden 
hier nicht abgebildet, da diese im Folgenden bei den einzelnen Paketen je nach 
Bedarf im Detail dargestellt sind. In der obigen Abbildung 26, S. 132, sind 
paketübergreifende Beziehungen in Form des Element-Imports von großer 
Bedeutung. Damit werden die betreffenden Klassen eines bestimmten Pakets 
auch anderen Paketen zur Verfügung gestellt und können dort benutzt werden. 
Im nächsten Abschnitt werden die einzelnen Pakete näher beleuchtet. 

Die Attribute, Klassen und Pakete in den UML-Paketdiagrammen sind mit 
Bezeichnungen versehen, die – abgesehen von ihrer weitgehenden Anpassung 
an die UML-Schreibkonventionen – so weit wie möglich (auch semantisch) 
identisch mit den Bezeichnungen für die jeweiligen Datenkategorien gemäß dem 
internationalen Datenkategorienverzeichnis "ISOcat" (www.isocat.org) sind. 
Dieses umfasst sämtliche Datenkategorien des ISO-Fachausschusses TC 37 
"Terminologie und andere Sprach- und Contentressourcen". Die möglichst eng 
an ISOcat angelehnten Bezeichnungen dienen dazu, bei der Umsetzung des 
Datenmodells mit der Software ProTerm von Beginn an eine größtmögliche 
Kompatibilität mit anderen Sprachressourcen anzustreben. Tabelle 11 auf S. 140 
gibt einen Überblick darüber, welches Element der UML-Paketdiagramme von 
welcher Ebene des TMF-Modells in ISO 16642:12 und ISO 26162:29 bzw. von 
welchem Element des Modells im ersten Detaillierungsgrad (siehe Abbil-
dung 25, S. 130) abgeleitet wird. Darüber hinaus zeigt die Tabelle, welches 
Element der UML-Paketdiagramme welcher Datenkategorie in ISOcat ent-
spricht. 
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5.1.3 Ein innovatives Modell übersetzungsorientierter Fachwörterbü-
cher: zweiter Detaillierungsgrad (Datenmodell in feingranularer 
Darstellung) 

Nachstehend werden die einzelnen Pakete, die sich alle innerhalb des Pakets 
"TerminologicalResource" im grobgranularen Datenmodell für neuartige über-
setzungsorientierter Fachwörterbücher befinden, in einer Detailansicht darge-
stellt (Leserichtung in Abbildung 26, S. 132, von links oben nach rechts unten). 
Dieses feingranulare Datenmodell wird ebenfalls in Form von UML-
Paketdiagrammen modelliert. Es weist den größten Detaillierungsgrad auf und 
bildet somit die konkrete Vorstufe zur Umsetzung mit ProTerm (siehe Kapitel 6, 
S. 147) oder einer anderen Software. Die Rechtecke im UML-Paketdiagramm 
stellen auch hier die Klassen dar: Abstrakte Klassen sind erneut durch kursiv 
und fett gedruckte Bezeichnungen repräsentiert, konkrete Klassen durch fett 
gedruckte Bezeichnungen. Die durchgehenden Linien bezeichnen binäre Asso-
ziationen zwischen den einzelnen Klassen. Die Multiplizitäten an den Assoziati-
onsenden sind ebenfalls gemäß der üblichen UML-Notation angegeben. 

 

Abb. 27: Detailansicht des Pakets "Global_Information" in Form eines UML-
Paketdiagramms. 

Im Vergleich zum grobgranularen Datenmodell sind in allen feingranularen 
Darstellungen auch etwaige Attribute der betreffenden Klassen angegeben. Wie 
aus den folgenden Paketdiagrammen ersichtlich ist, wird die in der obigen 
Abbildung angezeigte konkrete Klasse "AdministrativeInformation" auch in den 
anderen Paketen verwendet und daher dort gemäß der UML-Notation referen-
ziert (siehe die unten stehenden Abbildungen 28 bis 31). 
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Abb. 28: Detailansicht des Pakets "ComplementaryInformation" in Form eines UML-
Paketdiagramms. 

Zusätzlich zu binären Assoziationen kommen in diesem UML-Paketdiagramm 
auch die Beziehungstypen Aggregation und Generalisierung vor. Die Aggrega-
tion beschreibt – in der Terminologie der Terminologiewissenschaft formuliert – 
eine Bestandsbeziehung zwischen den Klassen "TextCorpusFile" (Teilbegriff) 
und "TextCorpus" (Verbandsbegriff, d. h., nach DIN 2342:7 ein "übergeordneter 
Begriff innerhalb eines hierarchischen Begriffssystems, das durch Bestandsbe-
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ziehungen gekennzeichnet ist"). Die Generalisierung hingegen beschreibt eine 
Abstraktionsbeziehung, bei der etwa die konkrete Klasse "OtherBinaryData" den 
Unterbegriff bildet, während die abstrakte Klasse "Nontextual_Illustration" 
ihren Oberbegriff und den Oberbegriff weiterer Unterbegriffe darstellt. Die aus 
dem Paket "Global_Information" importierte konkrete Klasse 
"AdministrativeInformation" (siehe Abbildung 27, S. 134) wird links unten 
gemäß der UML-Notation referenziert. 

 

Abb. 29: Detailansicht des Pakets "TerminologicalEntry" in Form eines UML-
Paketdiagramms. 

Das Paket "TerminologicalEntry" enthält das Paket "LanguageSection" und das 
wiederum darin verschachtelte Paket "TermSection", die in den letzten zwei 
Abbildungen (30 und 31) beleuchtet werden. Abgesehen von der konkreten 
Klasse "ConceptPosition" sind in diesem Paket nur referenzierte Klassen zu 
finden, d. h. solche, die aus anderen Paketen importiert werden. 
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Abb. 30: Detailansicht des Pakets "LanguageSection" in Form eines UML-
Paketdiagramms. 

Auch im Paket "LanguageSection" sind abgesehen von der konkreten Klasse 
"Definition" ausschließlich referenzierte Klassen vorhanden, d. h. solche, die aus 
anderen Paketen importiert werden. Darüber hinaus bildet das Paket 
"TermSection" einen Teil des vorliegenden Pakets. 
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Abb. 31: Detailansicht des Pakets "TermSection" in Form eines UML-
Paketdiagramms. 

Dieses Paket enthält ebenfalls aus anderen Paketen importierte Klassen, umfasst 
aber auch eigene Klassen, die nur in ihm vorkommen (konkrete Klassen "Term" 
und "Context" sowie die abstrakte Klasse "Grammar"). Ferner kommt hier auch 
die abstrakte Klasse "Note" vor, die in die Pakete "TerminologicalEntry" und 
"LanguageSection" importiert und daher dort referenziert wird. 

Die nachfolgende Tabelle 11 auf S. 140 bietet eine Übersicht darüber, welches 
Element der UML-Paketdiagramme welcher Ebene des TMF-Modells in 
ISO 16642:12 und ISO 26162:29 bzw. welcher Ebene des Modells im ersten 
Detaillierungsgrad (siehe Abbildung 25, S. 130) entspricht. Darüber hinaus ist 
aus der Tabelle ersichtlich, welche Entsprechungen zwischen Elementen der 
UML-Paketdiagramme und Datenkategorien in ISOcat bestehen. 

Zu diesem Zweck ist aus der ersten Spalte der Name des betreffenden Elementes 
in den UML-Paketdiagrammen ersichtlich. Die Reihenfolge richtet sich nach der 
Reihenfolge der oben erläuterten Paketdiagramme, innerhalb derer sind die 
Tabelleneinträge alphabetisch nach den jeweiligen Namen der Elemente geord-
net. In der zweiten und dritten Spalte sind die Bezeichnungen für die entspre-
chenden Elemente der zwei genannten Modelle aufgeführt. In der vierten Spalte 
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werden Entsprechungen zu den Datenkategorien im internationalen Datenkate-
gorienverzeichnis ISOcat (www.isocat.org) hergestellt. In der fünften und letz-
ten Spalte schließlich sind andere Entsprechungen angegeben, von denen sich 
alle auf eine der einschlägigen internationalen Normen der ISO beziehen. Gibt 
es an einer bestimmten Stelle keine Entsprechung, so steht in der betreffenden 
Tabellenzelle ein Bindestrich "-". 
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Tabelle 11: Übersicht über die Entsprechungen der Elemente in den UML-
Paketdiagrammen. 

Element im jeweiligen 
UML-Paketdiagramm 

Element im 
TMF-Modell 
nach 
ISO 16642:12 
und 
ISO 26162:29 

Element des 
Modells im ersten 
Detaillierungsgrad

(siehe Abbil-
dung 25, S. 130) 

Datenkategorie 
gemäß ISOcat 

Andere 
Entspre-

chung 

[Abbildung 26, S. 132]     

Paket 
"TerminologicalResource" 

TDC (termino-
logical data 
collection) 

Ebene: terminologi-
sche Datenbasis 

- ISO 26162:1 

[Abbildung 27, S. 134]     

Konkrete Klasse 
"AdministrativeInformation" 

- Globale Informatio-
nen: Administrative 
Angabe 

- ISO 12620:32 

Paket "Global_Information" GI (global 
information) 

Globale Informatio-
nen 

- - 

Attribut "modification_date" - - modification date 
(http://www.isocat.
org/datcat/DC-
365) 

- 

Attribut "origination_date" - - origination date 
(http://www.isocat.
org/datcat/DC-
166) 

- 

Attribut "originator" - - - ISO 12620:35 

Attribut "resource_title" - - resource title 
(http://www.isocat.
org/datcat/DC-
2545) 

- 

Konkrete Klasse 
"Technical_Information" 

- Globale Informatio-
nen: Technische 
Angabe 

- - 

Attribut "updater" - - updater 
(http://www.isocat.
org/datcat/DC-
524) 

- 
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Attribut "version" - - version 
(http://www.isocat.
org/datcat/DC-
2547) 

- 

[Abbildung 28, S. 135]     
Konkrete Klasse 
"AlphabeticalExtract" 

- Zusätzliche Informa-
tionen: Alphabeti-
scher Auszug 

- - 

Konkrete Klasse "Audio" - - audio 
(http://www.isocat.
org/datcat/DC-90) 

- 

Konkrete Klasse 
"BibliographicList" 

- Zusätzliche Informa-
tionen: Bibliografi-
sche Angaben 

- ISO 12620:45 

Paket 
"ComplementaryInformation" 

CI (complemen-
tary informati-
on) 

Zusätzliche Informa-
tionen 

- ISO 16642:2, 
ISO 26162:6 

Konkrete Klasse 
"ConceptDiagram" 

- Zusätzliche Informa-
tionen: Begriffsplan 

- - 

Konkrete Klasse "Figure" - - figure 
(http://www.isocat.
org/datcat/DC-
229) 

- 

Konkrete Klasse 

"Global_Information::Admi-
nistrativeInformation" 

- Zusätzliche Informa-
tionen: Administrati-
ve Angabe 

- ISO 12620:32 

Attribut "language_identifier" - - language identifier 
(http://www.isocat.
org/datcat/DC-
279)  

ISO 12620:38 

Konkrete Klasse 
"MetaInformation" 

- Zusätzliche Informa-
tionen: Meta-
Information 

- - 

Attribut "modification_date" - - modification date 
(http://www.isocat.
org/datcat/DC-
365) 

- 

Abstrakte Klasse 
"Nontextual_Illustration" 

- Zusätzliche Informa-
tionen: Multimedialer 
Inhalt 

- ISO 12620:26 
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Attribut "origination_date" - - origination date 
(http://www.isocat.
org/datcat/DC-
166) 

- 

Attribut "originator" - - - ISO 12620:35 

Konkrete Klasse 
"OtherBinaryData" 

- - other binary data 
(http://www.isocat.
org/datcat/DC-
395) 

- 

Attribut "resource_title" - - resource title 
(http://www.isocat.
org/datcat/DC-
2545) 

- 

Konkrete Klasse 
"SourceIdentifier" 

- Zusätzliche Informa-
tionen: Quellenanga-
be 

source identifier 
(http://www.isocat.
org/datcat/DC-
472) 

- 

Konkrete Klasse "Table" - - table 
(http://www.isocat.
org/datcat/DC-
500) 

- 

Konkrete Klasse 
"TextCorpus" 

- Zusätzliche Informa-
tionen: Textkorpus 

text corpus 
(http://www.isocat.
org/datcat/DC-
4046) 

- 

Konkrete Klasse 
"TextCorpusFile" 

- - - - 

Konkrete Klasse "Video" - - video 
(http://www.isocat.
org/datcat/DC-
533) 

- 

[Abbildung 29, S. 136]     
Abstrakte Klasse 

"ComplementaryInforma-
tion::Nontextual_Illustration" 

- Eintragsebene: 
Multimedialer Inhalt 

- ISO 12620:26 

Konkrete Klasse 

"ComplementaryInforma-
tion::SourceIdentifier" 

- Eintragsebene: 
Quellenangabe 

source identifier 
(http://www.isocat.
org/datcat/DC-
472) 

- 
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Konkrete Klasse 
"ConceptPosition" 

- Eintragsebene: 
Position des Begriffs 

concept position 
(http://www.isocat.
org/datcat/DC-
141) 

- 

Konkrete Klasse 

"Global_Information::Admi-
nistrativeInformation" 

- Eintragsebene: 
Administrative 
Angabe 

- ISO 12620:32 

Attribut "language_identifier" - - language identifier 
(http://www.isocat.
org/datcat/DC-
279)  

ISO 12620:38 

Paket "TerminologicalEntry" TE (terminolo-
gical entry) 

Eintragsebene terminological 
entry 
(http://www.isocat.
org/datcat/DC-
209) 

 

Abstrakte Klasse 
"TermSection::Note" 

- Eintragsebene: 
Anmerkung 

note 
(http://www.isocat.
org/datcat/DC-
382) 

- 

[Abbildung 30, S. 137]     
Konkrete Klasse 

"ComplementaryInforma-
tion::SourceIdentifier" 

- Sprachebene: 
Quellenangabe 

source identifier 
(http://www.isocat.
org/datcat/DC-
472) 

- 

Konkrete Klasse "Definition" - Sprachebene: 
Definition 

definition 
(http://www.isocat.
org/datcat/DC-
168) 

- 

Konkrete Klasse 

"Global_Information::Admi-
nistrativeInformation" 

- Sprachebene: 
Administrative 
Angabe 

- ISO 12620:32 

Attribut "language_identifier" - - language identifier 
(http://www.isocat.
org/datcat/DC-
279)  

ISO 12620:38 

Paket "LanguageSection" LS (language 
section) 

Sprachebene - - 
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Konkrete Klasse 

"TerminologicalEntry::Con-
ceptPosition" 

- Sprachebene: Position 
der Begriffe 

concept position 
(http://www.isocat.
org/datcat/DC-
141) 

- 

Abstrakte Klasse 
"TermSection::Note" 

- Sprachebene: 
Anmerkung 

note 
(http://www.isocat.
org/datcat/DC-
382) 

- 

[Abbildung 31, S. 138]     
Attribut "administrative 
status" 

- - - ISO 12620:20 

Konkrete Klasse 

"ComplementaryInforma-
tion::SourceIdentifier" 

- Benennungsebene: 
Quellenangabe 

source identifier 
(http://www.isocat.
org/datcat/DC-
472) 

- 

Konkrete Klasse "Context" - Benennungsebene: 
Kontext 

context 
(http://www.isocat.
org/datcat/DC-
149) 

- 

Konkrete Klasse 
"DegreeOfEquivalence" 

- - - ISO 12620:21 

Konkrete Klasse 
"EncyclopaedicInformation" 

- Benennungsebene: 
Enzyklopädische 
Angabe 

- - 

Attribut "geographical_usage" - - geographical usage 
(http://www.isocat.
org/datcat/DC-
243)  

ISO 12620:13 

Konkrete Klasse 

"Global_Information::Admi-
nistrativeInformation" 

- Benennungsebene: 
Administrative 
Angabe 

- ISO 12620:32 

Abstrakte Klasse "Grammar" - Benennungsebene: 
Grammatikalische 
Angabe 

- ISO 12620:10 

Konkrete Klasse 
"GrammaticalGender" 

- - grammatical 
gender 
(http://www.isocat.
org/datcat/DC-
245) 

- 
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Konkrete Klasse 
"GrammaticalNumber" 

- - grammatical 
number 
(http://www.isocat.
org/datcat/DC-
251) 

- 

Attribut "language_identifier" - - language identifier 
(http://www.isocat.
org/datcat/DC-
279)  

ISO 12620:38 

Abstrakte Klasse "Note" - Benennungsebene: 
Anmerkung 

note 
(http://www.isocat.
org/datcat/DC-
382) 

- 

Konkrete Klasse 
"PartOfSpeech" 

- - part of speech 
(http://www.isocat.
org/datcat/DC-
396) 

- 

Attribut "Register" - - register 
(http://www.isocat.
org/datcat/DC-
423) 

- 

Konkrete Klasse "Term" - Benennungsebene: 
Benen-
nung/Fachwendung/Ä
quivalent 

term 
(http://www.isocat.
org/datcat/DC-
508) 

- 

Paket "TermSection" TS (term 
section) 

Benennungsebene - - 

Attribut "TermType" - - term type 
(http://www.isocat.
org/datcat/DC-
2677) 

- 

Konkrete Klasse 
"TransferComment" 

- - transfer comment 
(http://www.isocat.
org/datcat/DC-
520) 

- 

Konkrete Klasse "UsageNote" - - usage note 
(http://www.isocat.
org/datcat/DC-
526) 

- 
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5.2 Einordnung des Modells 

Nach Hesse/Mayr (2008:381f.) bzw. Fieber et al. (2008:410) lässt sich das 
Modell in seinen zwei Detaillierungsgraden als präskriptives und idealisierendes 
Modell auffassen, da es zu beschreiben versucht, wie das Original in Form 
übersetzungsorientierter Fachwörterbücher im Idealfall beschaffen sein muss. 
Hiebei soll das Modell die für die vorliegenden Forschungsfragen (siehe Ab-
schnitt 1.2, S. 17) maßgeblichen Elemente und die entsprechenden Beziehungen 
zwischen diesen Elementen abbilden (vgl. Sager (1990:171)). Da die 15 Thesen 
zu einem Original führen sollen, dessen Elemente jeweils eine bestimmte Funk-
tion erfüllen, lässt sich das Modell auch als Funktionsmodell auffassen. Die 
Funktion, die das noch nicht existierende Original als Ganzes erfüllt, kann man 
aus der Funktion seiner Elemente und der Art der Beziehungen zwischen diesen 
Elementen erkennen bzw. konstruieren (vgl. Klaus/Liebscher (1976:486f.), 
Müller (2001/2011)). Ausgehend von den zwei Forschungsfragen besteht die 
Funktion des zu schaffenden Originals in der bestmöglichen Unterstützung von 
Fachübersetzer(inne)n bei ihrer Tätigkeit des Fachübersetzens. Folglich muss 
sich dies auch in den Funktionen der einzelnen Elemente der noch zu schaffen-
den neuartigen übersetzungsorientierten Fachwörterbücher widerspiegeln. 
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6 Die Umsetzung des Modells mit ProTerm 

"Dieu seul pourrait dicter un dictionnaire parfait …" (Boiste (1823:xvi)) 

6.1 Kurzcharakteristik von ProTerm 

Als Software für die empirische Untersuchung (siehe Kapitel 7, S. 151) und 
damit für die Umsetzung des oben beschriebenen Modells kommt ProTerm zum 
Einsatz. Hiebei handelt es sich um ein Werkzeug für Terminologiearbeit und 
Textanalyse, das von den zwei Unternehmen ProCom-Strasser und DocuMatrix 
entwickelt wurde22. ProTerm verfügt über mehrere Module und ermöglicht 
beispielsweise die Extraktion, Bearbeitung und Verwaltung von Terminologien, 
die Erstellung und Pflege von Thesauri, die Beschlagwortung und Indexierung 
von Texten, das Navigieren durch Textkorpora und das Arbeiten mit semanti-
schen Netzen. Im Rahmen der vorliegenden Forschungsarbeit kam die ProTerm-
Version 1.10.06 zum Einsatz. 

Einen visuellen Eindruck von diesem Terminologiewerkzeug vermitteln Ab-
schnitt 8.2.4, S. 242, und Abschnitt 8.3.4, S. 269. Diese Abschnitte beinhalten 
die Beschreibungen und Kurzanleitungen zu ProTerm, wie sie für die empiri-
sche Untersuchung verfasst wurden. 

Grundsätzlich ist festzuhalten, dass die ProTerm-Version 1.10.06 nicht anhand 
des in Kapitel 5, S. 117, dargelegten Modells angepasst wurde. Das bedeutet, 
dass das Modell mit ProTerm in dem Ausmaß umgesetzt wurde, wie dies die 
Software mit ihren Eigenschaften zuließ. Beispielsweise ist in ProTerm die 
Mehrebenenunterscheidung nach ISO 16642:12 und ISO 26162:29 ("globale 
Informationen", "zusätzliche Informationen", "Eintragsebene, "Sprachebene", 
"Benennungsebene") zwar implizit vorhanden, aber nicht durchgehend beachtet 
bzw. sichtbar, da ProTerm nicht auf dieser Grundlage entwickelt wurde. Die 

                                           
22 Genauere Informationen verfügbar unter http://www.documatrix.com/index.php/home-

de/produkte/proterm/ und http://documatrix.com/index.php/download_file/view/214/280/ 
[Stand: 24.01.2014]. 
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Modelltreue von ProTerm lässt sich daher am besten anhand der oben erörterten 
15 Thesen ermitteln, wie dies auch für ausgewählte Beispiele früherer Versuche 
zu übersetzungsorientierten Fachwörterbüchern in Abschnitt 2.2, S. 29, getan 
wurde. 

6.2 ProTerm im Hinblick auf die 15 Thesen 

Die terminologischen Daten und Volltext-Korpora, mit denen ProTerm für die 
empirische Untersuchung bestückt wurde, werden in Abschnitt 8.2.4, S. 242, 
und in Abschnitt 8.3.4, S. 269, näher erläutert. 

Anhand der in Kapitel 4, S. 67, besprochenen 15 Thesen wird im Folgenden in 
Analogie zum Abschnitt 2.2, S. 29, in Form von Übersichtstabellen dargestellt, 
welche Anforderungen ProTerm mit den oben genannten fachsprachlichen 
Inhalten jeweils in Stufe 2 bzw. Stufe 3 des Benutzerexperiments (siehe 7.2.1, 
S. 153) ganz, teilweise oder nicht erfüllt. Für die im vorigen Kapitel 5, S. 117, 
nicht behandelten Thesen 10, 14 und 15 ist daraus ersichtlich, dass ProTerm 
ihnen voll und ganz entspricht. 

Tabelle 12: Übersicht über ProTerm, Version 1.10.06, samt seinen fachsprachlichen 
Inhalten für Stufe 2 des Benutzerexperiments, anhand der 15 Thesen. 

These Entsprechung  These Entsprechung

1 ganz  9 ganz 

2 teilweise  10 ganz 

3 ganz  11 teilweise 

4 ganz  12 ganz 

5 ganz  13 teilweise 

6 nicht  14 ganz 

7 ganz  15 ganz 

8 teilweise    
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Tabelle 13: Übersicht über ProTerm, Version 1.10.06, samt seinen fachsprachlichen 
Inhalten für Stufe 3 des Benutzerexperiments, anhand der 15 Thesen. 

These Entsprechung  These Entsprechung

1 ganz  9 ganz 

2 teilweise  10 ganz 

3 ganz  11 teilweise 

4 ganz  12 ganz 

5 ganz  13 ganz 

6 teilweise  14 ganz 

7 ganz  15 ganz 

8 teilweise    

 

Entsprechend dem Untersuchungsdesign für die empirische Untersuchung (siehe 
Abschnitt 7.2, S. 152), dem eine Je-desto-Hypothese zugrunde liegt, entspricht 
ProTerm für die Stufe 2 des Benutzerexperiments weniger dem innovativen 
Modell übersetzungsorientierter Fachwörterbücher als ProTerm für die Stufe 3. 
Mit anderen Worten: Die Modelltreue von ProTerm nimmt in Übereinstimmung 
mit dem Untersuchungsdesign von Stufe 2 auf Stufe 3 des Benutzerexperiments 
zu. 

6.3 Einordnung von ProTerm 

Mit seinen terminologischen Daten und Textkorpora (siehe Abschnitt 8.2.4, 
S. 242, und Abschnitt 8.3.4, S. 269) kann ProTerm durchaus als "übersetzungs-
orientiertes Fachwörterbuch" bezeichnet werden. Aus technischer Sicht handelt 
es sich um eine Kombination einer Terminologiedatenbank mit Textkorpora, 
deren Besonderheit darin liegt, dass zwischen diesen zwei Hauptbestandteilen 
Verknüpfungen bestehen oder bei Bedarf jederzeit angelegt werden können. So 
gesehen ließe sich ProTerm beispielsweise auch als "dynamische überset-
zungsorientierte Terminologie- und Volltextdatenbank" beschreiben (eigener 
Vorschlag). Ein Blick in vorhandene Wörterbuch- und ähnliche Typologien 
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zeigt, dass sich ProTerm mit seinen terminologischen Daten und Textkorpora in 
diese Typologien kaum einpassen lässt, wenn davon abgesehen wird, es der sehr 
allgemeinen Kategorie "Fachwörterbuch" zuzuordnen. Dies wäre zwar fachlich 
richtig, aber unpräzise und daher wenig hilfreich. Genauere Aussagen über die 
Einordnung in vorhandene Typologien sind künftigen Forschungsvorhaben 
vorbehalten, da dies außerhalb des Gegenstands der vorliegenden Forschungsar-
beit liegt. 
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7 Empirische Untersuchung 

Die zweite der zwei Forschungsfragen (Wie bewährt sich das entwickelte Modell 
in der Praxis des Fachübersetzens?) soll mit einer empirischen Untersuchung 
beantwortet werden. Zu diesem Zweck werden zunächst die Möglichkeiten für 
den vorliegenden Fall skizziert (siehe Abschnitt 7.1, S. 151), bevor die empiri-
sche Untersuchung selbst mit all ihren Eigenschaften näher beleuchtet wird. 

7.1 Möglichkeiten der empirischen Untersuchung 

Bei genauerer Betrachtung der in Kapitel 4 vorgestellten Thesen stellt sich 
heraus, dass prinzipiell alle davon – nach geeigneter Umformulierung – in Form 
operationalisierbarer Hypothesen im wissenschaftstheoretischen Sinn überprüf-
bar sind. Empirisch untersucht werden kann beispielsweise, ob ein Fachnach-
schlagewerk jeweils einer bestimmten These entspricht bzw. nicht entspricht. 
Außerdem können die Unterschiede, die sich bei der Benutzung des jeweiligen 
Fachnachschlagewerks in der Praxis des Fachübersetzens daraus ergeben, empi-
risch ermittelt werden. Im Rahmen der vorliegenden Forschungsarbeit werden 
sowohl das in Kapitel 5, S. 117, entwickelte Modell im Allgemeinen als auch 
eine einzelne These (These 13, siehe 4.3.4, S. 108) empirisch erprobt. Dazu wird 
das weiter unten stehende Untersuchungsdesign herangezogen. 

Vor der Darstellung der empirischen Untersuchung selbst (siehe Abschnitt 7.2.1, 
S. 153) bedarf es der Klärung des theoretischen Rahmens und der einsetzbaren 
Methoden. Wie in Abschnitt 1.6, S. 20, bereits erläutert wurde, ist die vorliegen-
de Forschungsarbeit selbst ebenso interdisziplinär wie ihr Gegenstand (überset-
zungsorientierte Fachwörterbücher). Da hier nicht eine gefestigte wissen-
schaftliche Disziplin mit eigenen Theorien, Methoden usw. besteht, wird für die 
empirische Untersuchung auf Erkenntnisse verschiedener Wissenschaften zu-
rückgegriffen. 

Wiegand (1998) hat in diesem Zusammenhang in beeindruckender Weise für die 
Wörterbuchbenutzungsforschung sowohl eine fundierte handlungstheoretische 
Grundlegung als auch eine ausführliche Methodologie ausgearbeitet. Die For-
schungsarbeit von Nord (2002) sowie eine andere Veröffentlichung von Wie-
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gand (2008) dienen in diesem Kapitel als weitere theoretische und methodologi-
sche Grundlagen, die dem Gegenstand der vorliegenden Forschungsarbeit am 
nächsten sind. Folglich werden die in der vorliegenden Forschungsarbeit nötigen 
Begriffe, Methoden usw. eklektisch aus der oben zitierten wissenschaftlichen 
Literatur übernommen und bei Bedarf angepasst oder in anderen Zusammen-
hängen bzw. Funktionen verwendet. 

Da grundsätzlich jede menschliche Handlung mit den Methoden der empiri-
schen Sozialforschung erforschbar ist, können diese auch auf die menschliche 
Handlung der Wörterbuchbenutzung angewendet werden (vgl. Wiegand 
(1998:268ff.)). Für die empirische Untersuchung zur Beantwortung der obigen 
Forschungsfrage stellen sich somit dieselben Fragen wie bei anderen empiri-
schen Untersuchungen im Rahmen der Sozialforschung: Was soll mit der empi-
rischen Untersuchung bezweckt werden? Wer oder was soll untersucht werden? 
usw. Hiebei wird die mit dem Fachübersetzen verknüpfte Benutzung von Fach-
nachschlagewerken und anderen Hilfsmitteln aus dem Blickwinkel benutzungs-
theoretischer Konzepte gesehen, wie sie Wiegand (1998/2008) in aller 
Ausführlichkeit entwickelt hat. 

Die hier zu beantwortende Forschungsfrage Wie bewährt sich das entwickelte 
Modell in der Praxis des Fachübersetzens? wird dadurch operationalisiert, dass 
sie aus wissenschaftstheoretischer Sicht auf nachvollziehbare und zu(ver)lässige 
Weise in ein geeignetes Untersuchungsdesign umformuliert wird. Dieses werde 
ich nun darlegen. 

7.2 Untersuchungsdesign 

Die Forschungsfrage Wie bewährt sich das entwickelte Modell in der Praxis des 
Fachübersetzens? soll mit einer empirischen Untersuchung (vorläufig) beant-
wortet werden. 

Als Untersuchungsform kommt gemäß dem Forschungsinteresse ein Feldexpe-
riment bzw. Benutzerexperiment in Frage (siehe Abschnitt 7.2.1, S. 153). In 
diesem Zusammenhang sind, wie im Allgemeinen bei der Anwendung von 
Experimenten, fünf Grundbedingungen von Belang: 1. Identifizierung der maß-
geblichen Variablen/Faktoren; 2. Aufstellen einer Hypothese über einen Kausal-
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zusammenhang; 3. Isolierbarkeit der zu betrachtenden Variablen; 
4. Variierbarkeit der unabhängigen Variable; 5. Wiederholbarkeit (vgl. 
Atteslander (2010:180)). In den nachstehenden Abschnitten werden im Zuge der 
Diskussion des Untersuchungsdesigns auch diese fünf Grundbedingungen erläu-
tert. 

7.2.1 Untersuchungsform 
Die oben zitierte Forschungsfrage soll im Prinzip durch zweierlei beantwortet 
werden: 1. die möglichst objektive Messung der Brauchbarkeit des Modells in 
der Praxis des Fachübersetzens (Kollektivebene); 2. die Ermittlung der subjekti-
ven Zufriedenheit von Fachübersetzer(inne)n mit der praktischen Umsetzung 
des Modells in der Software ProTerm (Individualebene; siehe Kapitel 6, S. 147). 
Mit anderen Worten: Empirisch untersucht wird, wie sich ein übersetzungsorien-
tiertes Fachwörterbuch, das dem in Kapitel 5, S. 117, dargelegten Modell mög-
lichst nahekommt, auf die Produktivität beim Fachübersetzen und auf die 
subjektive Zufriedenheit von Fachübersetzer(inne)n auswirkt. Dabei ist zu 
beachten, dass die Zieltextqualität nicht Gegenstand der Untersuchung ist, die 
Teilnehmer(innen) jedoch gebeten werden, die Qualität ihrer Zieltexte bei der 
Datenerhebung in Form einer schriftlichen Befragung selbst einzuschätzen 
(siehe Abschnitt 7.2.5.2, S. 166). 

Ersteres (die Brauchbarkeit des Modells in der Praxis des Fachübersetzens) lässt 
sich aus wissenschaftstheoretischer Sicht – wie weiter unten formal erläutert 
wird – zu einer Kausalhypothese umformulieren. Daher liegt es nahe, die empi-
rische Untersuchung in Form eines Experiments durchzuführen (vgl. etwa 
Friedrichs (1990:334f.), Kromrey (2006:528), Atteslander (2010:179), 
Diekmann (2011:330)). Da die Authentizität der Erhebungssituation so weit wie 
möglich gewahrt werden sollte (damit eine Aussage über die Praxis des Fach-
übersetzens möglich ist), wird kein Laborexperiment, sondern ein Feldexperi-
ment durchgeführt (vgl. Friedrichs (1990:336,339), Stapf (1999:228)), d. h. ein 
Experiment, "bei [dem] der zu untersuchende Gegenstand nicht aus seiner 
natürlichen Umgebung herausgelöst wird" (Atteslander (2010:181)). Weiters 
lässt sich das vorliegende Experiment nach der Einteilung in Experimental- bzw. 
Kontrollgruppe und nach dem zeitlichen Ablauf mit Atteslander (2010:182) als 
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"sukzessives Experiment" bezeichnen: Eine einzige bewusst ausgewählte Grup-
pe von Fachübersetzer(inne)n (siehe Abschnitt 7.2.6, S. 169) wird jeweils "vor 
und nach der Einwirkung eines Reizes" (Atteslander (2010:182)), also nach 
einem gewissen Zeitabstand, mehrmals untersucht. Konkret soll dieselbe Gruppe 
von Teilnehmer(inne)n drei verschiedene, aber gleichzeitig sehr ähnliche engli-
sche Ausgangstexte zum Themenkomplex Terrorismus, Terrorismusabwehr und 
Terrorismusbekämpfung (siehe Abschnitt 7.2.3.3, S. 156) ins Deutsche, d. h., in 
ihre Muttersprache, übersetzen, wobei gilt: Die dafür zur Verfügung stehenden 
(potenziellen) Hilfsmittel sind beim ersten Experimental-Übersetzungsauftrag 
dieselben wie im Arbeitsalltag der Teilnehmer(innen). Beim zweiten und dritten 
Experimental-Übersetzungsauftrag hingegen können sie zusätzlich die Software 
ProTerm (siehe Kapitel 6, S. 147) nutzen in einer Form, die dem innovativen 
Modell übersetzungsorientierter Fachwörterbücher in ansteigendem Maße 
entspricht, d. h., die eine jeweils größer werdende Anzahl der in Kapitel 4, S. 67, 
dargelegten Anforderungen und Thesen erfüllt. Folglich ist die maßgebliche 
Alternativhypothese eine Je-desto-Hypothese, die einen Kausalzusammenhang 
beschreibt (siehe Abschnitt 7.2.4, S. 159). Die einschlägigen Daten sollen in 
einer klassischen schriftlichen Befragung mittels Fragebogen erhoben werden 
(siehe Abschnitt 7.2.5.2, S. 166). 

Die Aussage von Wiegand (1998:819ff.), dass in der Wörterbuchforschung 
bisher kaum Experimente im Sinne der empirischen Sozialforschung durchge-
führt wurden, gilt meines Wissens auch noch im Jahr 2014. Insofern wird mit 
der im Folgenden beschriebenen Untersuchung Neuland betreten, das in Zukunft 
noch aus vielen anderen Blickwinkeln zu beleuchten sein wird. Mit der Termi-
nologie von Wiegand (1998:820) gesprochen, handelt es sich beim vorliegenden 
Feldexperiment um ein Benutzerexperiment, das er definiert als 

"die methodisch planmäßige und eingeschränkt wiederholbare Herbeiführung einer 
Menge von kontrolliert variierten Wörterbuchbenutzungssituationen, die mit dem Un-
tersuchungsziel erfolgt, eine Hypothese über die Beziehung von mindestens zwei situ-
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ationszugehörigen Größen zu prüfen, die bei der Ausführung von Benutzungshand-
lungen involviert sind"23. (Wiegand (1998:820)) 

In weiterer Folge ist daher immer von "Benutzerexperiment" die Rede. 

Zweiteres (die subjektive Zufriedenheit von Fachübersetzer(inne)n) wird eben-
falls im Rahmen der schriftlichen Befragung (siehe Abschnitt 7.2.5, S. 160) 
ermittelt. 

7.2.2 Pretest 
Angesichts der Eigenschaften eines Experiments im Allgemeinen bzw. eines 
Benutzerexperiments im Besonderen gibt es nur beschränkte Möglichkeiten 
eines Pretests. Dabei wird das Untersuchungsdesign vor der Durchführung 
insgesamt kritisch beleuchtet und die Erhebungssituation erkundet (Effekte der 
unabhängigen Variablen auf abhängige, Maß der Vorinformation der Teilneh-
mer(innen), Störeinflüsse usw.; vgl. Friedrichs (1990:351f.)). Des Weiteren wird 
ein Pretest des Erhebungsinstruments (siehe Abschnitt 7.2.5.4, S. 168) durchge-
führt. 

7.2.3 Variablen 

7.2.3.1 Abhängige Variablen 
Beide oben genannten Faktoren – Brauchbarkeit des innovativen Modells über-
setzungsorientierter Fachwörterbücher in der Praxis des Fachübersetzens und 
subjektive Zufriedenheit von Fachübersetzer(inne)n mit dem Modell – können 
im Sinne der empirischen Sozialforschung als abhängige Variablen gesehen 
werden, deren Werte unterschiedlich zu ermitteln sind. Die erste abhängige 
Variable kann in Form der Produktivität gemessen werden (Verhältnis von Input 
zu Output), die sich beim Fachübersetzen u. a. aus dem Quotienten aus der 
übersetzten Menge eines Ausgangstextes und der dafür benötigten Zeit ergibt. 
Mit Stelzl (1999:111) ist somit das Maß für die erste abhängige Variable 
(Brauchbarkeit des innovativen Modells übersetzungsorientierter Fachwörterbü-

                                           
23 Als "situationszugehörige Größen" lassen sich beispielsweise die im Folgenden 

erläuterten unabhängigen und abhängigen Variablen auffassen. 
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cher in der Praxis des Fachübersetzens, ausgedrückt in Form der daraus resultie-
renden Produktivität) eine "Leistung der Versuchsperson". Die Werte der zwei-
ten abhängigen Variablen werden ebenso wie jene der ersten durch eine 
schriftliche Befragung (siehe Abschnitt 7.2.5.2, S. 166) ermittelt. Das entspre-
chende Maß lässt sich mit Stelzl (1999:111) als "verbale Stellungnahme der 
Versuchsperson" einordnen. 

7.2.3.2 Unabhängige Variable 
Die maßgebliche unabhängige Variable, die in Bezug auf die zwei abhängigen 
Variablen als Kausalfaktor betrachtet wird und im Zuge des Benutzerexperi-
ments bewusst geändert wird, kann mit "den Fachübersetzer(inne)n zur Verfü-
gung stehende Hilfsmittel" umschrieben werden. Die unabhängige Variable wird 
im Rahmen des Benutzerexperiments dadurch geändert, dass auf den verschie-
denen Stufen der empirischen Untersuchung die Software ProTerm mit unter-
schiedlich ausgeprägter Modelltreue eingesetzt wird (d. h., in ansteigendem 
Ausmaß, in dem es dem innovativen Modell übersetzungsorientierter Fachwör-
terbücher entspricht). 

7.2.3.3 Variable "Ausgangstext" 
Als die zweite äußerst bedeutsame Variable, die sich mit Atteslander (2010:180) 
als "intervenierende Variable", mit Kromrey (2006:530) als "Störfaktor" oder 
mit Stapf (1999:240) als "Störvariable" bezeichnen lässt, kann der jeweilige 
Ausgangstext gelten. Grundsätzlich wäre es bei einem experimentellen Untersu-
chungsdesign vorzuziehen, ausschließlich die unabhängige Variable zu verän-
dern. Da jedoch im vorliegenden Fall eine Je-desto-Hypothese überprüft werden 
soll und somit insgesamt drei Stufen im Benutzerexperiment entstehen, muss 
auch die Ausprägung der Variable "Ausgangstext" geändert werden, da sonst 
unerwünschte Lerneffekte in größerem Ausmaß auftreten würden: Es wäre 
sinnlos, ein- und denselben Ausgangstext zwei oder drei Mal von denselben 
Fachübersetzer(inne)n übersetzen zu lassen und dabei die Auswirkung eines 
Kausalfaktors ermitteln zu wollen, da der Ausgangstext bereits bekannt wäre 
und sich damit der Vorgang des Fachübersetzens erübrigen würde. Aus diesen 
Gründen wird die Variable "Ausgangstext" ebenfalls von Stufe zu Stufe des 
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Experiments geändert. Hiebei wird darauf geachtet, dass die Eigenschaften des 
jeweiligen Ausgangstextes oder – wissenschaftstheoretisch gesprochen – die 
Merkmale der Variablen "Ausgangstext" in ihren Ausprägungen (Länge, Fach-
lichkeitsgrad, Textsorte, Texttyp, Verfasser(in), Zweck des Übersetzungsauf-
trags usw.) möglichst gleich bleiben. 

Die englischen Ausgangstexte für die drei Experimental-Übersetzungsaufträge, 
d. h., die drei Ausprägungen der Variablen "Ausgangstext", sind Auszüge aus 
dem jährlichen Europol-Bericht über Lage und Tendenzen des Terrorismus in 
Europa "TE-SAT (EU Terrorism Situation and Trend Report"), der nur auf 
Englisch veröffentlicht wird. Konkret soll aus der genannten Publikation der 
Jahrgänge 2011, 2010 und 2009 jener Teil aus dem Englischen ins Deutsche 
übersetzt werden, in dem eine Einschätzung der zukünftigen Entwicklung vor-
genommen wird (European Police Office (2009:39f.), European Police Office 
(2010:43f.), European Police Office (2011:6f.)). 

Wie oben erläutert, muss die Variable "Ausgangstext" aufgrund des experimen-
tellen Untersuchungsdesigns veränderbar sein, aber gleichzeitig in möglichst 
vielen Merkmalen konstant gehalten werden; aus diesem Grund dienen als 
Ausgangstexte Auszüge aus chronologisch aufeinanderfolgenden Ausgaben 
derselben Veröffentlichung, die in den meisten Eigenschaften identisch oder 
sehr ähnlich sind (teilweise angelehnt an "Faktoren der Ausgangstextanalyse" 
nach Nord (2009:39ff.)): 
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Tabelle 14: Die drei englischen Ausgangstexte und ihre Eigenschaften. 
Ausgangstext 

 

Eigenschaft 

European Police 
Office (2009:39f.) 

European Police 
Office (2010:43f.) 

European Police 
Office (2011:6f.) 

Länge in  
Zeichen (ohne 
Leerzeichen) 

5 102 4 896 4 878 

Fachlichkeits-
grad (nach 
Arntz 
(1993:159f.)) 

Fachwortfrequenz: 
hoch 

Fachwortkomplexität: 
hoch 

Außersprachliche 
Kommunikations-
mittel: niedrig 

Fachwortfrequenz: 
hoch 

Fachwortkomplexität: 
hoch 

Außersprachliche 
Kommunikations-
mittel: niedrig 

Fachwortfrequenz: 
hoch 

Fachwortkomplexität: 
hoch 

Außersprachliche 
Kommunikations-
mittel: niedrig 

Textsorte (Auszug aus) Europol-
Bericht "TE-SAT 
2009" 

(Auszug aus) Europol-
Bericht "TE-SAT 
2010" 

(Auszug aus) Europol-
Bericht "TE-SAT 
2011" 

Texttyp (nach 
Reiß/Vermeer 
(1991:206)) 

informativ informativ informativ 

Verfasser(in) Europol Europol Europol 

Zweck Information Information Information 

Zielgruppe Kriminalpolizei-
Bedienstete, 
Politiker(innen), 
die Allgemeinheit 

Kriminalpolizei-
Bedienstete, 
Politiker(innen), 
die Allgemeinheit 

Kriminalpolizei-
Bedienstete, 
Politiker(innen), 
die Allgemeinheit 

Erscheinungs-
jahr 

2009 2010 2011 

Medium des 
Zieltextes 

Verfassungsschutzbe-
richt der Republik 
Österreich in Internet- 
und Printfassung 

Verfassungsschutzbe-
richt der Republik 
Österreich in Internet- 
und Printfassung 

Verfassungsschutzbe-
richt der Republik 
Österreich in Internet- 
und Printfassung 

Thematik Terrorismus in Europa Terrorismus in Europa Terrorismus in Europa 
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7.2.3.4 Sonstige Variablen 
Ebenfalls konstant gehalten werden auf den drei Stufen des Benutzerexperi-
ments – so weit wie möglich – alle anderen Variablen (Faktoren) wie Untersu-
chungsort, Untersuchungszeit, allgemeine Eigenschaften des Arbeitsplatzes, die 
Teilnehmer(innen) (siehe Abschnitt 7.2.6, S. 169), deren Eigenschaften wie 
Alter, Berufserfahrung usw., die zum Teil ebenfalls auf die abhängige Variable 
"Produktivität beim Fachübersetzen" einwirken. Dies ist eine Kontrolltechnik 
für experimentelle Untersuchungsdesigns, die mit Atteslander (2010:186) als 
"Gleichsetzung von Faktoren" bezeichnet wird und durch die Anwendung eines 
sukzessiven Experiments begünstigt wird (vgl. Atteslander (2010:187)). 

Ein vollkommenes Konstanthalten ist jedoch nicht möglich, da beispielsweise 
dieselbe Person zu unterschiedlichen Zeitpunkten nicht genau dieselben Eigen-
schaften aufweist (Lerneffekte, körperliche und geistige Verfassung, Änderung 
von Gewohnheiten usw.) oder praktische Gründe dies unmöglich machen (ver-
schiedene Arbeitszeiten der Teilnehmer(innen) usw.). Daher ist in der oben 
zitierten Definition des Begriffs des Benutzerexperiments von eingeschränkter 
Wiederholbarkeit die Rede. Dies ist ein Unterschied zum klassischen naturwis-
senschaftlichen Experiment (vgl. Wiegand (1998:820), Stapf (1999:232), 
Atteslander (2010:188)). 

7.2.3.5 Isolierbarkeit der Variablen 
Die erläuterten Variablen sind beim Vorgang des Fachübersetzens insofern 
voneinander isolierbar, als sie separat beeinflusst werden können. Beispielswei-
se kann bewusst ein bestimmter Text als Ausprägung der Variablen "Ausgangs-
text" gewählt werden; ebenso können die "den Fachübersetzer(inne)n zur 
Verfügung stehenden Hilfsmittel" bestimmt, eingegrenzt oder um neue Ressour-
cen erweitert werden. 

7.2.4 Alternativ- und Nullhypothese 
Die Annahme in Kapitel 4, S. 67, ist, dass ein Fachnachschlagewerk dem inno-
vativen Modell übersetzungsorientierter Fachwörterbücher, wie es in Kapitel 5, 
S. 117, entwickelt und vorgestellt wurde, immer ähnlicher wird durch die Um-
setzung einer steigenden Anzahl der jeweiligen Anforderungen und Thesen. 
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Daher gilt als operationalisierbare Alternativhypothese im wissenschaftstheore-
tischen Sinn für das Benutzerexperiment Folgendes: 

H1: "Je ähnlicher ein von Fachübersetzer(inne)n benutztes Fachnachschlagewerk 
dem in Kapitel 5, S. 117, dargelegten innovativen Modell übersetzungsorientier-
ter Fachwörterbücher ist, desto produktiver wird ihre Tätigkeit des Fachüberset-
zens." 

Bei der Alternativhypothese handelt es sich um eine probabilistische Hypothese 
(vgl. Diekmann (2011:124f.)), d. h., es wird angenommen, dass die Wahrschein-
lichkeit einer Zunahme der Produktivität größer ist als jene einer Produktivitäts-
abnahme oder Produktivitätsstagnation. Gleichzeitig ist die Alternativhypothese 
aufgrund ihres Wesens und ihrer äußeren Form eine Je-desto-Hypothese. 

Die der Alternativhypothese gegenüberstehende Nullhypothese lautet wie folgt: 

H0: "Auch wenn ein von Fachübersetzer(inne)n benutztes Fachnachschlagewerk 
dem in Kapitel 5, S. 117, dargelegten innovativen Modell übersetzungsorientier-
ter Fachwörterbücher ähnlicher ist als ein anderes Fachnachschlagewerk, wird 
ihre Tätigkeit des Fachübersetzens durch die Benutzung des erstgenannten 
Fachnachschlagewerks nicht produktiver." 

7.2.5 Datenerhebung 
Zusätzlich zur Durchführung des Benutzerexperiments an sich werden auch die 
entsprechenden Daten, beispielsweise die Werte der oben besprochenen abhän-
gigen Variablen, erhoben, auf deren Grundlage die Alternativhypothese (vorläu-
fig) bestätigt oder verworfen werden kann. 

7.2.5.1 Grundlagen 
Als theoretischer Rahmen des Datenerhebungsverfahrens und damit auch des 
Datenerhebungsinstruments (siehe Abschnitt 7.2.5.3, S. 167) dienen die von 
Wiegand (2008:2ff.) geforderte Bezugnahme auf übersetzungstheoretische und 
benutzungstheoretische Konzepte sowie die von Nord (2002:130ff.,148ff.) in 
ihrer empirischen Untersuchung erarbeiteten Kategorien von Suchfragen und 
Benutzungsgründen. Diese Grundlagen werden im Folgenden dargelegt. 
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Mit Wiegand (2008:4) muss "jede anspruchsvollere empirische Untersuchung 
der Wörterbuchbenutzung während des Übersetzungsprozesses" u. a. einen 
Bezug zu übersetzungstheoretischen Konzepten herstellen. Diese Forderung 
äußert sich in zwei Notwendigkeiten: Erstens ist darzulegen, ob der Überset-
zungsprozess aus zeitlicher Sicht in zwei oder drei Phasen eingeteilt wird. Zwei-
tens wird vorausgesetzt, dass der jeweilige Ausgangstext zu einem konkreten 
Zweck übersetzt wird und somit eine bestimmte Kommunikationsfunktion 
erfüllt (vgl. Wiegand (2008:4f.)). 

Auf Zweck und Funktion wurde bereits weiter oben eingegangen, wo die we-
sentlichen Eigenschaften des Experimental-Übersetzungsauftrages – Textsorte 
des Ausgangstextes, Länge und Fachlichkeitsgrad desselbigen usw. – beschrie-
ben sind (siehe Abschnitt 7.2.3.3, S. 156). 

Die Frage der Einteilung des Übersetzungsprozesses kann und soll an dieser 
Stelle nicht erschöpfend im Pro-und-Kontra-Stil diskutiert werden. Wiegand 
(2008:5) erachtet ein Zweiphasenmodell als ausreichend, da "eine so genannte 
Transferphase eine irreführende theoretische Konstruktion" sei. Er plädiert 
ebenda für ein Zweiphasenmodell, "in dem eine Rezeptions- und eine Produkti-
onsphase unterschieden werden, so dass vom Untersuchungsleiter stets ent-
schieden werden kann, ob konkrete Benutzungshandlungen zur Rezeptions- oder 
zur Produktionsphase gehören". Dies ist jedoch ebenso wie jede andere zeitliche 
Einteilung mit der Schwierigkeit behaftet, dass es unumstrittener Kriterien 
bedürfte, anhand derer die Grenze zwischen Rezeptions- und (Re-)Pro-
duktionsphase zu ziehen wäre. In der übersetzungswissenschaftlichen Literatur 
finden sich darüber hinaus gute Argumente dafür, dass – zumindest für metho-
dologische Zwecke – eine dritte "Transferphase" zwischen Rezeptions- und 
(Re-)Produktionsphase anzusetzen ist, in der Fachübersetzer(innen) beispiels-
weise einen ausgangssprachlichen Textteil und potenziell äquivalente ziel-
sprachliche Vertextungsmöglichkeiten einander kognitiv gegenüberstellen (vgl. 
etwa Nida/Taber (1982:33), Gerzymisch-Arbogast (1996:5,245), Gerzymisch-
Arbogast (2008:12f.)). Folglich wird auch der vorliegenden Untersuchung eine 
zeitliche Dreiteilung zugrunde gelegt, die aus Rezeptionsphase, Transferphase 
und (Re-)Produktionsphase besteht. Die aus methodologischen Gründen hilfrei-
che Einteilung bedeutet jedoch nicht, dass aus kognitionswissenschaftlicher oder 
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psycholinguistischer Sicht vorausgesetzt wird, man könne den Übersetzungspro-
zess in fein säuberlich getrennte (oder trennbare) Abschnitte gliedern. Eine 
zeitliche Einteilung erleichtert jedoch die Einordnung der im vorliegenden Fall 
zu stellenden Fragen sowie die Gestaltung des Erhebungsinstruments im Zuge 
der empirischen Untersuchung (siehe Abschnitt 7.2.5.3, S. 167). 

Zur Berücksichtigung benutzungstheoretischer Konzepte wird so weit wie nötig 
auf die handlungstheoretische Grundlegung zur Wörterbuchbenutzungsfor-
schung von Wiegand (1998:268ff.) zurückgegriffen, die Nord (2002:113ff.) für 
ihre Studie zum Recherchierverhalten professioneller Übersetzer(innen) ange-
passt hat. Die folgenden Ausführungen stützen sich hauptsächlich auf diese 
wegweisenden Vorarbeiten. 

Nach Wiegand (1998:292,564ff.) und Wiegand (2008:24f.) lassen sich Benut-
zungshandlungen mit Wörterbüchern, wie auch andere Handlungen, anhand 
verschiedener Differenzierungsaspekte beleuchten und empirisch untersuchen. 
Diese Differenzierungsaspekte dienen somit gleichzeitig als Leitthemen für 
empirisch zu untersuchende Fragestellungen und als Parameter für die Auswer-
tung empirischer Untersuchungen in der Wörterbuchbenutzungsforschung. An 
dieser Stelle kommen nur jene Differenzierungsaspekte zur Sprache, die im 
vorliegenden Fall, d. h., ausgehend von der oben genannten Forschungsfrage, 
von Belang sind. Eine erschöpfende Beschreibung sämtlicher Differenzierungs-
aspekte bietet Wiegand (1998:292), eine für ihren Zweck geeignete Zusammen-
fassung liefert Nord (2002:68ff.). Für die vorliegende Forschungsfrage kann die 
Anordnung der Differenzierungsaspekte von Nord (2002:115) übernommen 
werden, die somit den Rahmen für das Erhebungsinstrument und die mit ihm 
gestellten Fragen bildet: 
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Abb. 32: Anordnung der Differenzierungsaspekte von Nord (2002:115). 

Zur obigen Abbildung ist Folgendes festzuhalten: Im Allgemeinen benutzen 
Fachübersetzer(innen) immer dann Fachwörterbücher und andere Hilfsmittel, 
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wenn im Übersetzungsprozess eine Störung/Blockade auftritt, d. h., wenn laut 
Nord (2002:129) eine "Übersetzungsschwierigkeit" bzw. eine "als schwierig 
empfundene Ausgangstexteinheit" vorliegt. Eine solche Situation gilt als "An-
lass" (Nord (2002:115)) bzw. als "Benutzungsanlass" (Wiegand (2008:25)). 
Dieser Differenzierungsaspekt braucht im Benutzerexperiment nicht behandelt 
und daher auch bei der Datenerhebung nicht berücksichtigt werden, da er von 
vornherein durch das Untersuchungsdesign – Fachübersetzer(innen) benutzen 
ein übersetzungsorientiertes Fachwörterbuch – feststeht und darüber hinaus mit 
dem unten beschriebenen Erhebungsverfahren auch nicht untersucht werden 
kann. 

Anders verhält es sich mit dem "Grund" (Nord (2002:115)) bzw. "Benutzungs-
grund" (Wiegand (2008:25)): Unabhängig vom einzelnen Benutzungsanlass 
äußert sich der Benutzungsgrund in Form eines kognitiven Defizits von Fach-
übersetzer(inne)n, das sich unterschiedlich kategorisieren lässt. Nord (2002:134) 
hat als Ergebnis ihrer Untersuchung folgende vier Kategorien ermittelt, die als 
Grundlage für die mit dem Erhebungsinstrument gestellten Fragen zum Benut-
zungsgrund dienen: "mangelndes Verständnis der Ausgangstexteinheit", das der 
Rezeptionsphase zugeordnet werden kann; "Fehlen einer Wiedergabemöglich-
keit" und "Unsicherheit hinsichtlich der Wiedergabemöglichkeit", die der Trans-
ferphase zugeordnet werden können; sowie "mangelnde Zieltexttauglichkeit der 
gewählten zielsprachlichen Einheit", die der (Re-)Produktionsphase zugeordnet 
wird. Diese vier Kategorien von Benutzungsgründen werden mit dem Erhe-
bungsinstrument abgefragt (siehe Abschnitt 7.2.5.3, S. 167). 

"Suchfragen" (Nord (2002:115), Wiegand (2008:25)) sind Fragen, die Fachüber-
setzer(innen) an ein Hilfsmittel, konkret an übersetzungsorientierte Fachwörter-
bücher, richten. Wie weiter unten zur Sprache kommt, wird im Zuge des 
Benutzerexperiments u. a. die These 13 genauer beleuchtet. Insbesondere in 
diesem Zusammenhang spielen die Suchfragen eine bedeutende Rolle. Zur 
Gestaltung des Erhebungsinstruments wird wiederum auf Forschungsergebnisse 
von Nord (2002) zurückgegriffen, die aus allen von ihr ausgemachten Suchfra-
gen folgende Typologie entwickelt hat: 
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Abb. 33: Typologie der Suchfragen von Nord (2002:147). 

Die Einteilung in die zwei Haupttypen "Fragen zu einer sprachlichen Einheit" 
(Nord (2002:147)) und "Fragen zu einer nichtsprachlichen Einheit anhand einer 
sprachlichen Einheit" (ebenda) kann in Frage gestellt werden, dies ist hier aber 
nicht weiter von Belang. Setzt man die insgesamt neun Typen von Suchfragen 
mit den in Abschnitt 3.2, S. 60, besprochenen Benutzerintentionen in Bezie-
hung, wird Folgendes ersichtlich: Die Suchfrage-Typen 2, 5, 6 und 8 spiegeln 
die Benutzerintention "Suche nach benennungsbezogenen Informationen" wider. 
Die Suchfrage-Typen 1 und 3 entsprechen der Benutzerintention "Suche nach 
begriffsbezogenen Informationen", während die Suchfrage-Typen 4 und 7 die 
Benutzerintention "Suche nach kontextbezogenen Informationen" zum Aus-
druck bringen. Der Suchfrage-Typ 9 schließlich entspricht der Suche nach 
enzyklopädischen Angaben (siehe 4.2.5, S. 88). 

Die "Hilfsmittelwahl" (Nord (2002:115)) wird mit dem Erhebungsinstrument 
abgefragt, indem ermittelt wird, in welchen Fällen ProTerm in unterschiedlich 
ausgeprägter Modelltreue (siehe Abschnitt 7.2.3, S. 155) benutzt wird und wann 
nicht. Auch geht es hier darum, die im vorliegenden Fall interessanten Hilfsmit-
teltypen (ausgehend von Nord (2002:160)) zu erfassen, die die Teilneh-
mer(innen) des Benutzerexperiments verwenden. 

Die "Folgen" (Nord (2002:115)), von Wiegand (2008:25) "Benutzungsfolgen" 
genannt, sind ein besonders interessanter Aspekt in der vorliegenden For-
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schungsarbeit. Hier wird ermittelt, welche Erfolgsquote durch Verwendung 
eines übersetzungsorientierten Fachwörterbuchs, insbesondere unter Berücksich-
tigung der These 13, welche (Arten von) Benutzungshandlungen haben. 

7.2.5.2 Erhebungsverfahren 
Als Erhebungsverfahren dient eine dreiteilige schriftliche Befragung, die unmit-
telbar nach den einzelnen Stufen des Benutzerexperiments mittels Fragebogen 
durchgeführt wird. Das heißt, die Teilnehmer(innen) sollen nach der Überset-
zung des jeweiligen englischen Ausgangstextes einen Fragebogen ausfüllen, 
anhand dessen die zwei abhängigen Variablen (Brauchbarkeit des innovativen 
Modells übersetzungsorientierter Fachwörterbücher in der Praxis des Fachüber-
setzens und subjektive Zufriedenheit von Fachübersetzer(inne)n mit dem Mo-
dell) gemessen werden. Bei Bedarf wird die schriftliche Befragung durch eine 
punktuelle mündliche Befragung ergänzt. 

Angesichts des Untersuchungsdesigns (siehe Abschnitt 7.2, S. 152) und auf-
grund der praktischen Beschränkungen der vorliegenden Forschungsarbeit (z. B. 
begrenzte finanzielle Mittel, ein einzelner Forscher) wird von anderen, soft-
waregestützten Erhebungsverfahren (Eyetracking, Keylogging usw.) bewusst 
abgesehen. 

Für die detaillierte Ausarbeitung des Erhebungsinstruments ist von großer Be-
deutung, dass im Zuge der Überprüfung der Alternativhypothese (siehe Ab-
schnitt 7.2.4, S. 159) auch sowohl die oben genannte subjektive Zufriedenheit 
ermittelt als auch mehrere Fragen speziell zur These 13 (Nutzung von Textkor-
pora; siehe Abschnitt 4.3.4, S. 108) gestellt werden. 

Aus mehreren Gründen bietet es sich an, diese These empirisch zu erproben und 
genauer unter die Lupe zu nehmen: 

a) Sie wurde meines Wissens bis dato noch nicht empirisch erprobt, wird je-
doch schon längere Zeit als Forschungsdesiderat gehandelt (vgl. etwa 
Wiegand (1998:970), Nord (2002:221ff.), Wiegand (2008:37), 
Samaniego Fernández/Pérez Cabello de Alba (2011:309)). 
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b) In früheren Versuchen zur Entwicklung und Umsetzung übersetzungsori-
entierter Fachwörterbücher wurde sie nur teilweise umgesetzt (siehe 2.2, 
S. 29). 

c) Eine weitere Motivation zur empirischen Untersuchung der These 13 be-
steht darin, neuartige Nachschlagewerk(zeug)e in die Übersetzungsbran-
che einzuführen, die sich als wertvolle Werkzeuge für 
Fachübersetzer(innen) noch kaum etabliert haben. 

d) Die für die empirische Untersuchung zur Verfügung stehende Software 
ProTerm bietet Funktionen, die die These 13 widerspiegeln. 

Unter anderem sollen im Rahmen der Datenerhebung bezüglich dieser These 
folgende Fragen angesprochen werden: 

a) Ist ein übersetzungsorientiertes Fachwörterbuch mit unmittelbarem 
Zugriff auf einschlägige Textkorpora nützlich für das Fachübersetzen? 
– genauer gesagt – 

b) Bei welchen (Arten von) Benutzungshandlungen greifen die Fachüber-
setzer(innen) – erfolgreich oder erfolglos – auf die Textkorpora zu? 

c) Wie hilfreich empfinden sie diese Recherchiermöglichkeit (Zugriff 
per se, Kombination mit anderen fachsprachlichen Informationen in 
einer einheitlichen Benutzeroberfläche, Ergänzung/Anpassung der 
Textkorpora usw.)? 

d) Wie kann die Umsetzung der These 13 in ProTerm verbessert werden? 

7.2.5.3 Erhebungsinstrument 
Für die Gestaltung und Auswertung des Datenerhebungsinstruments werden 
insbesondere die Untersuchungsergebnisse von Nord (2002) herangezogen 
(siehe Abschnitt 7.2.5.1, S. 160). Anhand der entsprechenden Differenzierungs-
aspekte, die oben besprochen wurden, und der zu ermittelnden Daten kommen 
bei der Datenerhebung auf den drei Stufen des Benutzerexperiments drei ver-
schiedene Fragebögen zum Einsatz. Diese sind in Abschnitt 8.1.3, S. 218, Ab-
schnitt 8.2.3, S. 232, und Abschnitt 8.3.3, S. 259, abgedruckt. 
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Bei der Ausarbeitung und Gestaltung der Fragebögen stützte ich mich auf 
Rohrmann (1978), Aschemann-Pilshofer (2001), Wacker (2001), Wacker 
(2002), Kirchhoff et al. (2010) und insbesondere auf das exzellente Arbeitsbuch 
von Porst (2011). 

7.2.5.4 Pretest des Erhebungsinstruments 
Wie in Abschnitt 7.2.2, S. 155, erwähnt, kann das Benutzerexperiment aufgrund 
seiner Eigenschaften nicht vorgetestet werden, allerdings ist das beim Erhe-
bungsinstrument (Fragebogen) möglich. 

Dementsprechend wird der Fragebogen auf zweierlei Art vorgetestet: 

1. "Probedurchgang zur Verständlichkeit und Bearbeitungsdauer" 
nach Aschemann-Pilshofer (2001:19): Der Fragebogen wird 
fünf professionellen Übersetzer(inne)n vorgelegt, mit der Bitte, 
ihn auf seine Zielgruppen-Tauglichkeit insgesamt zu überprü-
fen, insbesondere auf seine interne Logik sowie auf sprachlich 
und/oder inhaltlich unklare Stellen. Hinweise auf redaktionelle 
oder darstellungstechnische Schwächen sowie sonstige Fehler 
werden ebenfalls erbeten. Rückmeldungen der betreffenden Per-
sonen werden per E-Mail eingeholt. 

2. Pretest im Feld: Der Fragebogen wird zwei Personen vorgelegt, 
die im Wesentlichen dieselben Eigenschaften haben wie die 
Teilnehmer(innen) des Benutzerexperiments, allerdings nicht 
am Experiment teilnehmen können. Entgegen den Ausführun-
gen in Friedrichs (1990:245) oder Schnell et al. (1999:327) wird 
davon abgesehen, Teilnehmer(innen) des Benutzerexperiments 
für die Vortestung heranzuziehen, da angesichts der Untersu-
chungsform reaktive Effekte zu erwarten wären (z. B. das 
Schließen auf das eigentliche Untersuchungsziel und die zu die-
sem Zweck eingesetzte Methode). In Anlehnung an Schnell 
et al. (1999:324f.) und Aschemann-Pilshofer (2001:19) sind u. a. 
Fragen zu folgenden Punkten zu stellen: Verständlichkeit und 
Schwierigkeit der Fragen, Layout des Fragebogens, Länge des 
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Fragebogens, Bearbeitungsdauer, Belastung der Befragten und 
Gestaltung des Fragebogens (Platzangebot bei offenen Fragen). 

7.2.6 Teilnehmer(innen) 
Grundsätzlich wäre eine empirische Untersuchung der oben genannten For-
schungsfrage mit einem geeigneten Stichprobenverfahren wünschenswert. Auf 
diese Weise könnten bei der Variable "Fachübersetzer(in)" verschiedenste 
Ausprägungen in wahrscheinlichkeitstheoretisch gleichberechtigter Art berück-
sichtigt und damit etwaige Erkenntnisse über die theoretische Grundgesamtheit 
aller Fachübersetzer(innen) gewonnen werden. So würden mit einer Wahr-
scheinlichkeitsstichprobe Fachübersetzer(innen) mit verschiedenster Berufser-
fahrung, Sprachkompetenz, Sprachkombination usw. erfasst. 

Andererseits kämen – wissenschaftstheoretisch formuliert – damit mehr Variab-
len ins Spiel, die dann beim Benutzerexperiment selbst durch eigene Techniken 
kontrolliert werden müssten. Aufgrund dessen und wegen praktischer Beschrän-
kungen, die sich bei der vorliegenden Forschungsarbeit ergeben (z. B. begrenzte 
finanzielle Mittel, ein einzelner Forscher), kommt daher nur eine gezielte Aus-
wahl von Teilnehmer(inne)n in Frage (vgl. Kromrey (2006:281ff.)). Diese 
Auswahl ist letztlich wiederum daran gekoppelt, welche Personen überhaupt am 
Benutzerexperiment teilnehmen können bzw. wollen und wie diese Personen 
sich mit einem vertretbaren Zeitaufwand finden und in das Benutzerexperiment 
einbinden lassen. 

Bei einer gezielten Auswahl von Teilnehmer(inne)n ist es erforderlich, vorab 
geeignete Kriterien festzulegen, die explizit angegeben werden können und 
intersubjektiv nachvollziehbar sind (vgl. Kromrey (2006:281)). Diese Kriterien 
lege ich im Folgenden dar. 

Wie aus anderen wissenschaftlichen Untersuchungen bekannt, beispielsweise 
aus Nord (2002:105ff.), fällt es nicht leicht, selbstständig tätige professionelle 
Übersetzer(innen) zu finden, die Lust, und vor allem Zeit haben, an einer empi-
rischen Untersuchung teilzunehmen. Aus diesem Grund kommt als erstes Krite-
rium ein "möglichst hoher Grad der Institutionalisierung" zur Anwendung. 
Folglich arbeiten die Teilnehmer(innen) in einem Sprachdienst, in dem das 
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Fachübersetzen einen Teil der Arbeit bildet. Dadurch sind von vornherein viele 
Variablen (Faktoren), die das Benutzerexperiment beeinflussen (können), bei 
allen Teilnehmer(inne)n konstant. Dies ist aus methodischer Sicht günstig für 
Experimente, weil sich die maßgeblichen Variablen leichter isolieren und iso-
liert messen lassen. 

Das zweite Kriterium lässt sich mit "Sprachkombination Englisch-Deutsch" 
umschreiben. Da das in der Software ProTerm umgesetzte Modell (siehe Kapitel 
6, S. 147) eine Sprachressource im Englischen und Deutschen ist, müssen die 
Teilnehmer(innen) in dieser Sprachkombination arbeiten können. 

Das dritte Kriterium "keine Erfahrung mit der Verwendung von ProTerm" 
besagt, dass die Teilnehmer(innen) bisher noch nicht mit der Software ProTerm 
gearbeitet haben sollen. Dieses Kriterium ist bedingt durch das Untersuchungs-
design selbst und die damit zusammenhängenden praktischen Folgen. 

Beim vierten Kriterium geht es um die Zahl der Teilnehmer(innen). Diese soll 
zwei oder drei Personen überschreiten, aber auch nicht zu groß sein. Als Voran-
nahme gilt, dass eine Zahl von bis zu zwanzig Personen noch mit vertretbarem 
Aufwand nützlich ist. 

Das fünfte Kriterium, das ich "fachliche Nähe zum Themenkomplex Terroris-
mus, Terrorismusabwehr und Terrorismusbekämpfung" nenne, bezieht sich auf 
die Eigenschaft der Teilnehmer(innen), dass diese zumindest teilweise und von 
Zeit zu Zeit einschlägige Texte oder Texte aus übergeordneten/benachbarten 
Fachgebieten (organisierte Kriminalität, Sicherheitspolitik usw.) professionell 
übersetzen. 

Unter Zugrundelegung dieser fünf Kriterien konnten sechs professionelle Über-
setzer(innen) des Dolmetsch- und Übersetzungsdienstes des österreichischen 
Bundeskriminalamtes (.BK) dafür gewonnen werden, aktiv als Teilneh-
mer(innen) am Benutzerexperiment mitzuwirken. Das berufliche Profil der 
einzelnen Teilnehmer(innen) wird in Abschnitt 7.3.1, S. 175, beschrieben. 

7.2.7 Übersicht über das Untersuchungsdesign 
Die folgende Tabelle 15 stellt die wesentlichen Eigenschaften des Untersu-
chungsdesigns überblicksartig dar. 
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Tabelle 15: Übersicht über das in Abschnitt 7.2, S. 152, beschriebene Untersuchungs-
design. 

Untersuchungsform Sukzessives Feldexperiment: dreistufiges 
Benutzerexperiment im Sinne von 
Wiegand (1998:820) 

Unabhängige Variable Den Fachübersetzer(inne)n zur Verfü-
gung stehende Hilfsmittel 

Abhängige Variablen a) Brauchbarkeit des innovativen Mo-
dells übersetzungsorientierter Fachwör-
terbücher in der Praxis des Fachüber-
setzens, gemessen in Form der Produkti-
vität (d. h., des Quotienten aus der über-
setzten Menge eines Ausgangstextes und 
der dafür benötigten Zeit; Kollektivebe-
ne) 

b) Subjektive Zufriedenheit der Fach-
übersetzer(innen) mit der praktischen 
Umsetzung des Modells in der Software 
ProTerm (Individualebene) 

Zu kontrollierende Störvari-
able 

Englischer Ausgangstext, den die Teil-
nehmer(innen) des Benutzerexperiments 
ins Deutsche (ihre Muttersprache) über-
setzen 

Alternativhypothese "Je ähnlicher ein von Fachüberset-
zer(inne)n benutztes Fachnachschlage-
werk dem in Kapitel 5, S. 117, dargeleg-
ten innovativen Modell übersetzungs-
orientierter Fachwörterbücher ist, desto 
produktiver wird ihre Tätigkeit des 
Fachübersetzens." 
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Nullhypothese "Auch wenn ein von Fachüberset-
zer(inne)n benutztes Fachnachschlage-
werk dem in Kapitel 5, S. 117, 
dargelegten innovativen Modell überset-
zungsorientierter Fachwörterbücher ähn-
licher ist als ein anderes Fachnach-
schlagewerk, wird ihre Tätigkeit des 
Fachübersetzens durch die Benutzung 
des erstgenannten Fachnachschlage-
werks nicht produktiver." 

Datenerhebung Schriftliche Befragung mittels Fragebo-
gen, bei Bedarf ergänzt durch eine punk-
tuelle mündliche Befragung 

Teilnehmer(innen) Gezielte ausgewählte Fachüberset-
zer(innen), die folgenden Kriterien 
entsprechen: 

a) möglichst hoher Grad der Institutiona-
lisierung; 

b) Sprachkombination Englisch-Deutsch; 

c) keine Erfahrung mit der Verwendung 
von ProTerm; 

d) höchstens 20 Teilnehmer(innen); 

e) fachliche Nähe zum Themenkomplex 
Terrorismus, Terrorismusabwehr und 
Terrorismusbekämpfung. 

7.2.8 Besonderheiten einer empirischen Untersuchung im Feld 
Gachowetz (1999:258ff.) bietet eine für Forschende hilfreiche Handreichung zu 
den Besonderheiten einer empirischen Untersuchung im Feld. Diese werden im 
Folgenden kurz skizziert, da sie beim oben beschriebenen Benutzerexperiment 
zu berücksichtigen sind. 
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Eine grundlegende Eigenschaft der Feldsituation besteht darin, dass die For-
schenden "weitgehend auf das Gewährenlassen und die Kooperation derer 
angewiesen [sind], die dort das Sagen haben" (Gachowetz (1999:258)). Im 
Gegensatz dazu können Forschende im Labor üblicherweise eine größere Zahl 
von Faktoren bestimmen oder zumindest beeinflussen. 

Des Weiteren ist mit Gachowetz (1999:258) die Feldsituation "durch eine Viel-
falt von Beziehungen zwischen den zugehörigen Personen" gekennzeichnet. 
Dies hat mehreres zur Folge: 

a) Möglicherweise wird die Tatsache der bevorstehenden empirischen 
Untersuchung von den Personen im Feld anders verbreitet, als die 
Forschenden annehmen würden; 

b) einige wenige Personen, die gegen die empirische Untersuchung 
sind, können diese zu Fall bringen; 

c) die Anonymität der Teilnehmer(innen) ist mitunter schwer sicher-
zustellen bzw. glaubhaft zu machen; 

d) schließlich können Personen, die (nicht) an der empirischen Unter-
suchung teilnehmen, ihre (Nicht-)Teilnahme je nach Wunsch als 
positiv oder negativ empfinden (vgl. Gachowetz (1999:258f.)). 

7.2.8.1 Einstieg ins Feld 
Aufgrund oben genannter und weiterer Besonderheiten der Feldsituation sind 
vor dem bzw. bei dem Einstieg ins Feld folgende Punkte zu beachten (vgl. 
Gachowetz (1999:259f.)): 

a) Warum sollten die jeweiligen Personen bzw. die jeweilige Organisati-
on den Forschenden Zutritt gewähren? 

b) Wie sehen Identität und Machtstrukturen der wichtigsten Personen 
aus? 

c) Für die Forschenden empfiehlt es sich, die Eckpunkte der empirischen 
Untersuchung in der erforderlichen Ausführlichkeit schriftlich für an-
dere, insbesondere für die betreffenden Personen im Feld, darzulegen: 
Ziel der Forschenden, Zusicherung von Vertraulichkeit, Abgrenzung 



 

174  © Frank & Timme   Verlag für wissenschaftliche Literatur 

von Machtquellen, voraussichtliche Dauer, zu erwartender Zeit- bzw. 
Arbeitsaufwand für die Teilnehmer(innen), Nutzen der Untersuchungs-
ergebnisse für die Organisation und Anonymität bei Veröffentlichung 
der Untersuchungsergebnisse. 

d) Für die Verhandlungen mit den potenziellen Teilnehmer(inne)n sollten 
die Forschenden so ehrlich und gleichzeitig so vage wie möglich sein, 
um sich selbst nicht unnötig einzuschränken. 

e) Darüber hinaus sollten sich die Forschenden für die Verhandlungen ei-
nen grundsätzlichen Kern der empirischen Untersuchung überlegen, 
ohne diese allzu sehr im Detail festzulegen. 

7.2.8.2 Verhalten im Feld 
Forschende sollten sich dessen bewusst sein, dass sie eine Außenseiterrolle 
einnehmen und ihre Wahrnehmungen durch verschiedene Faktoren vorgeprägt 
sind. Daher sind beim Verhalten im Feld folgende Punkte von Bedeutung (vgl. 
Gachowetz (1999:261ff.)): 

a) Die Forschenden legen dar, dass es in erster Linie um die Datenerhe-
bung für wissenschaftliche Zwecke geht. 

b) Vereinbarungen sind nach Möglichkeit immer einzuhalten. 

c) Die Forschenden bleiben bei Auseinandersetzungen im Feld zwischen 
Einzelpersonen oder Personengruppen so weit wie möglich neutral. 

d) Personen, die ein besonderes Interesse an der empirischen Untersu-
chung bzw. an den Forschenden zeigen, können einerseits die Kontakt-
aufnahme erleichtern, andererseits aber den Kontakt zu anderen 
Personen erschweren. 

e) Gegenüber den Teilnehmer(inne)n ist darzulegen, warum gerade sie 
Teil der empirischen Untersuchung sein sollen und welche Gemein-
samkeiten bzw. Unterschiede zwischen ihnen und den Forschenden be-
stehen. 
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f) Die Teilnahme an der empirischen Untersuchung kann bestimmten 
Personen Vorteile und gleichzeitig anderen Personen Nachteile brin-
gen. 

g) Fragen des Datenschutzes sind gebührend zu berücksichtigen. 

7.3 Untersuchungsergebnisse 

Im September 2012 wurde in Zusammenarbeit mit dem Dolmetsch- und Über-
setzungsdienst des österreichischen Bundeskriminalamtes (.BK) eine empirische 
Untersuchung mit dem oben erläuterten Untersuchungsdesign durchgeführt. 
Zwischen den einzelnen Stufen des Benutzerexperiments lag ein Zeitabstand 
von einer Woche bzw. eineinhalb Wochen. Einschulungen in ProTerm für 
Stufe 2 und Stufe 3 fanden ebenfalls in diesen Zeitabständen statt. 

Im vorliegenden Abschnitt werden die hiebei erhobenen Daten ausgewertet und 
im Hinblick auf die zu beantwortende Forschungsfrage Wie bewährt sich das 
entwickelte Modell in der Praxis des Fachübersetzens? interpretiert. Sämtliche 
Zahlenangaben sind auf zwei Dezimalstellen gerundet. 

Die in diesem Abschnitt und in Kapitel 8, S. 213, verwendete Terminologie 
weicht von derjenigen in den anderen Teilen dieser Forschungsarbeit ab. Der 
Grund hiefür ist, dass bei der Erstellung sämtlicher Texte für das Benutzerexpe-
riment eine allzu fachliche Sprache vermieden werden sollte. Dementsprechend 
ist im Folgenden (sowie in Kapitel 8, S. 213) "Ausdruck" synonym zu "Benen-
nung" und "Entsprechung" synonym zu "Äquivalent" zu verstehen. 

7.3.1 Berufliches Profil der Teilnehmer(innen) 
An der empirischen Untersuchung nahmen sechs professionelle Überset-
zer(innen) teil, die im Dolmetsch- und Übersetzungsdienst des österreichischen 
Bundeskriminalamtes (.BK) arbeiten. Das berufliche Profil der Teilneh-
mer(innen) wurde bei der schriftlichen Befragung zur ersten Stufe des Benutzer-
experiments ermittelt und lässt sich wie folgt umreißen. 
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7.3.1.1 Arbeitserfahrung als Übersetzer(in) 
Unter anderem wurde erhoben, wie lange die einzelnen Teilnehmer(innen) zum 
Zeitpunkt der Teilnahme am Benutzerexperiment bereits als Übersetzer(innen) 
tätig waren, wobei die Angaben in Vollzeit, d. h., auf der Grundlage einer 
40-Stunden-Woche, zu verstehen sind. Abgefragt wurden die Übersetzungser-
fahrung insgesamt und die Übersetzungserfahrung im .BK (Fragen G.1 und G.2 
im Fragebogen Nr. 1; siehe Abschnitt 8.1.3, S. 218). 

Tabelle 16: Übersetzungserfahrung der Teilnehmer(innen). 

Person Übersetzungserfahrung 
insgesamt 

Übersetzungserfahrung im 
.BK 

1 24 Jahre und 8 Monate 

(= 296 Monate) 

22 Jahre und 6 Monate 

(= 270 Monate) 

2 5 Jahre und 11 Monate 

(= 71 Monate) 

5 Jahre und 11 Monate 

(= 71 Monate) 

3 3 Jahre und 6 Monate 

(= 42 Monate) 

3 Jahre und 6 Monate 

(= 42 Monate) 

4 2 Jahre und 1 Monat 

(= 25 Monate) 

2 Jahre und 1 Monat 

(= 25 Monate) 

5 15 Jahre und 7 Monate 

(= 187 Monate) 

15 Jahre und 1 Monat 

(= 181 Monate) 

6 17 Jahre und 10 Monate 

(= 214 Monate) 

17 Jahre und 10 Monate 

(= 214 Monate) 

 

In Diagrammform sieht dies folgendermaßen aus. 
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Abb. 34: Übersetzungserfahrung der Teilnehmer(innen) in Monaten. 

Wie aus den obigen Darstellungen ersichtlich, ist die Arbeitserfahrung der 
einzelnen Teilnehmer(innen) sehr unterschiedlich. Markant ist, dass sie bisher 
entweder nur im Dolmetsch- und Übersetzungsdienst des .BK arbeiteten oder 
zumindest beinahe ihre gesamte bisherige berufliche Tätigkeit dort ausübten. 
Dies bedeutet, dass sie als Fachübersetzer(innen) ausschließlich oder fast aus-
schließlich Fachtexte bearbeitet haben, die sich mit der einschlägigen Materie 
des .BK befassen. 

7.3.1.2 Sprachkompetenz 
Beim Abfragen der Sprachkompetenz in Ausgangssprache und Zielsprache der 
drei Experimental-Übersetzungsaufträge (Englisch bzw. Deutsch) kam eine 
siebenstufige endpunktbenannte Skala von 0 = "gar keine" bis 
6 = "außerordentlich" (Muttersprachenniveau) zum Einsatz. Nach dieser schätz-
ten die Teilnehmer(innen) ihre Sprachkompetenz selbst ein (Fragen G.4 und G.5 
im Fragebogen Nr. 1; siehe Abschnitt 8.1.3, S. 218). 
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Tabelle 17: Sprachkompetenz der Teilnehmer(innen) im Englischen und Deutschen. 

Person Sprachkompetenz im 
Englischen 
(Selbsteinschätzung) 

Sprachkompetenz im 
Deutschen 
(Selbsteinschätzung) 

1 5 6 

2 5 6 

3 5 6 

4 4 6 

5 5 6 

6 5 6 

 

Die Werte in der Tabelle weisen darauf hin, dass die Teilnehmer(innen) über 
sehr ähnliche Sprachkompetenzen sowohl in der Ausgangssprache Englisch als 
auch in der Zielsprache Deutsch verfügen. Für das Englische beträgt der Mittel-
wert 4,83, für das Deutsche 6,00, wobei alle Teilnehmer(innen) Deutsch als 
Muttersprache haben. 

Wie in Tabelle 8, S. 64, allgemein angenommen, ordnen sich die Teilneh-
mer(innen) auf den oberen Stufen der Skala ein; sie schreiben sich für das Engli-
sche eine sehr gute und für das Deutsche eine außerordentliche 
Sprachkompetenz zu. 

7.3.1.3 Fachkompetenz 
Des Weiteren wurde die Fachkompetenz abgefragt, d. h. die Kenntnisse zum 
Themenkomplex Terrorismus, Terrorismusabwehr und Terrorismusbekämpfung, 
um den es in den drei englischen Ausgangstexten ging. Auch hier schätzten die 
Teilnehmer(innen) ihre Fachkompetenz auf einer siebenstufigen endpunktbe-
nannten Skala von 0 = "gar keine" bis 6 = "außerordentlich" selbst ein (Fra-
ge G.3 im Fragebogen Nr. 1; siehe Abschnitt 8.1.3, S. 218). 
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Tabelle 18: Fachkompetenz der Teilnehmer(innen). 

Person Fachkompetenz 
(Selbsteinschätzung)

1 5 

2 2 

3 1 

4 1 

5 4 

6 1 

 

Hier ist eine große Spannweite (Distanz zwischen niedrigstem und höchstem 
Wert) zu erkennen, und keine der sechs Personen schreibt sich selbst "gar keine" 
oder eine "außerordentliche" Fachkompetenz zu. Der Mittelwert liegt bei 2,33. 
Auffällig ist, dass vier von sechs Personen sich am unteren Ende der Skala 
einordnen, d. h., der Themenkomplex Terrorismus, Terrorismusabwehr und 
Terrorismusbekämpfung ist ihnen fachlich (nahezu) unbekannt. 

Die erhobenen Daten werden weiter unten in zweierlei Hinsicht korreliert: 
Zuerst wird die Korrelation zwischen der Fachkompetenz und der Gesamtzahl 
der verwendeten Hilfsmitteltypen besprochen (siehe Abschnitt 7.3.7, S. 205). 
Anschließend kommt die Korrelation zwischen der Fachkompetenz und der 
Häufigkeit der Suche nach verschiedenen Arten von Informationen zur Sprache 
(siehe Abschnitt 7.3.8, S. 206). 

7.3.1.4 Recherchierkompetenz 
Darüber hinaus wurden die Teilnehmer(innen) gebeten, nach demselben Muster 
ihre Recherchierkompetenz selbst einzuschätzen (Frage G.6 im Fragebogen 
Nr. 1; siehe Abschnitt 8.1.3, S. 218). 
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Tabelle 19: Recherchierkompetenz der Teilnehmer(innen). 

Person Recherchierkompetenz
(Selbsteinschätzung) 

1 6 

2 4 

3 6 

4 4 

5 4 

6 4 

 

Auch hier ordnen sich die Teilnehmer(innen), wie in Tabelle 8, S. 64, allgemein 
angenommen, auf den oberen Stufen der Skala ein: Der Mittelwert ist mit 4,67 
vergleichsweise hoch. 

7.3.2 Daten zur Alternativhypothese 
Die in Abschnitt 7.2.4, S. 159, vorgestellte Alternativhypothese H1, die eine der 
Grundlagen des Benutzerexperiments bildet, lautet: "Je ähnlicher ein von Fach-
übersetzer(inne)n benutztes Fachnachschlagewerk dem in Kapitel 5, S. 117, 
dargelegten innovativen Modell übersetzungsorientierter Fachwörterbücher ist, 
desto produktiver wird ihre Tätigkeit des Fachübersetzens." Im Folgenden 
werden jene Daten besprochen, die zur Überprüfung der Alternativhypothese 
erhoben wurden. 

7.3.2.1 Daten zu der für die Übersetzung benötigten Zeit 
Zur Überprüfung der Alternativhypothese wurde bei der schriftlichen Befragung 
nach den drei Experimental-Übersetzungsaufträgen die Zeit abgefragt, die die 
Teilnehmer(innen) für die Übersetzung benötigten. Allerdings waren die beim 
Benutzerexperiment übersetzten Ausgangstexte unterschiedlich lang (siehe 
Tabelle 14, S. 158), weshalb hier Anpassungen erforderlich sind: Für einen 
sinnvollen Vergleich ist das Verhältnis von Ausgangstext zu der für die Über-
setzung benötigten Zeit dadurch zu objektivieren, dass ausgehend von den 
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tatsächlichen Ausgangstextlängen (siehe Abschnitt 7.2.3.3, S. 156) jene Zeit 
berechnet wird, die für 5 000 Anschläge ohne Leerzeichen benötigt wurde 
(Stufe 1) oder benötigt worden wäre (Stufen 2 und 3). Sie ist aus nachstehender 
Tabelle 20 ersichtlich (Frage A.1 im Fragebogen Nr. 1, Nr. 2 bzw. Nr. 3; siehe 
Abschnitt 8.1.3, S. 218, Abschnitt 8.2.3, S. 232, und Abschnitt 8.3.3, S. 259). 

Tabelle 20: Zeit, die die Teilnehmer(innen) für die Übersetzung von 5 000 Anschlägen 
ohne Leerzeichen benötigten oder benötigt hätten, in Stunden und Minuten (auf ganze 
Minuten gerundet). 

Person Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3

1 2:49 1:44 1:27 

2 4:05 2:49 2:29 

3 4:29 2:24 3:35 

4 3:16 2:18 2:34 

5 3:41 2:59 2:24 

6 4:25 3:34 2:34 

 

Das entsprechende Diagramm sieht folgendermaßen aus: 
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Abb. 35: Die jeweils benötigte Übersetzungszeit in Stunden und Minuten (normalisiert 
anhand einer Ausgangstextlänge von 5 000 Anschlägen ohne Leerzeichen, auf ganze 
Minuten gerundet). 

Der Mittelwert drückt Folgendes aus: Für die Übersetzung des ersten Ausgangs-
textes, gemessen an 5 000 Anschlägen ohne Leerzeichen, benötigten die Teil-
nehmer(innen) durchschnittlich 3 Stunden und 48 Minuten, während es beim 
zweiten Ausgangstext nur mehr 2 Stunden und 38 Minuten sowie beim dritten 
Ausgangstext 2 Stunden und 31 Minuten waren. Insgesamt ist die für die Über-
setzung benötigte Zeit demnach gesunken. Mit anderen Worten und in Prozent 
ausgedrückt: Ausgehend von Stufe 1 des Benutzerexperiments (100 %), benötig-
ten sie im Durchschnitt für Stufe 2 nur ca. 69 % der ursprünglichen Zeit und für 
Stufe 3 ca. 66 % der ursprünglichen Zeit (was wiederum ca. 96 % der für Stufe 2 
aufgewendeten Zeit entspricht). 

Die deutliche Verkürzung der Übersetzungszeit von Stufe 1 auf Stufe 2 dürfte 
nach den Angaben zweier Personen vor allem auf den vergleichsweise kurzen 
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Zeitabstand (ungefähr 10 Tage) zwischen den zwei Stufen und auf das Kon-
stanthalten der Variable "Ausgangstext" (siehe Abschnitt 7.2.3.3, S. 156) zu-
rückzuführen sein. 

Während die für die Übersetzung benötigte Zeit von Stufe 1 auf Stufe 2 bei allen 
Teilnehmer(inne)n sank, trifft das beim Vergleich von Stufe 2 und Stufe 3 nur 
auf vier Personen zu. Die übrigen zwei Personen benötigten für die Übersetzung 
auf Stufe 3 länger als auf Stufe 2. 

7.3.2.2 Weitere Daten zur Produktivität bei der Übersetzung 
Die Teilnehmer(innen) wurden bei allen drei Stufen des Benutzerexperiments 
gebeten, im Fragebogen weitere Angaben zur Produktivität bei der Übersetzung 
zu machen. 

Bei Stufe 1 wurden die Teilnehmer(innen) aufgefordert, auf einer siebenstufigen 
endpunktbenannten Skala von 0 = "überhaupt nicht effizient" bis 6 = "sehr 
effizient" einzuschätzen, wie effizient sie ihrer eigenen Einschätzung nach den 
ersten Experimental-Übersetzungsauftrag abgearbeitet hätten (Frage A.2 im 
Fragebogen Nr. 1; siehe Abschnitt 8.1.3, S. 218). 

Tabelle 21: Effizienz bei der Übersetzung, Stufe 1. 

Person Effizienz 
(Selbsteinschätzung)

1 6 

2 1 

3 4 

4 3 

5 3 

6 4 

 

Aus den obigen Werten ergibt sich ein Mittelwert von 3,50. 
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Bei den Stufen 2 und 3 des Benutzerexperiments wurden die Teilnehmer(innen) 
gefragt, ob sie ihrer eigenen Einschätzung nach effizienter gearbeitet hätten als 
beim ersten bzw. zweiten Experimental-Übersetzungsauftrag (Frage A.2 im 
Fragebogen Nr. 2 bzw. Nr. 3; siehe Abschnitt 8.2.3, S. 232, und Abschnitt 8.3.3, 
S. 259). 

Tabelle 22: Effizienzsteigerung bei der Übersetzung, Stufen 2 und 3. 

Person Effizienzsteigerung, 
Stufe 2 
(Selbsteinschätzung) 

Effizienzsteigerung, 
Stufe 3 
(Selbsteinschätzung) 

1 Ja Nicht verwertbare An-
gaben 

2 Ja Ja 

3 Ja Ja 

4 Ja Ja 

5 Nein Ja 

6 Ja Ja 

 

Bei Stufe 2 fanden fünf der sechs Teilnehmer(innen), dass sie im Vergleich zur 
vorigen Stufe 1 effizienter gearbeitet hätten. Bei Stufe 3 taten dies sämtliche 
Teilnehmer(innen), deren Angaben verwertbar waren. 

7.3.2.3 Fazit 
Legt man die Daten zu der für die Übersetzung benötigten Zeit und die weiteren 
Daten zur Produktivität zugrunde, so lässt sich die gegenständliche Alterna-
tivhypothese (siehe Abschnitt 7.2.4, S. 159) im Rahmen des vorliegenden Unter-
suchungsdesigns als vorläufig bestätigt betrachten: Die erhobenen Daten weisen 
in eine Richtung, könnten dies jedoch deutlicher tun. Insbesondere ist es nicht 
möglich, Interferenzen zwischen der unabhängigen Variable "den Fachüberset-
zer(inne)n zur Verfügung stehende Hilfsmittel" (siehe Abschnitt 7.2.3.2, S. 156) 
und der Variable "Ausgangstext" (siehe Abschnitt 7.2.3.3, S. 156) auszuschlie-
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ßen, weshalb die Verkürzung der Übersetzungszeit im Verlauf des Benutzerex-
periments nicht nur der unabhängigen Variable zugeschrieben werden kann. 
Dennoch lassen die erhobenen Daten deutlich einen Trend hin zur Zeitverkür-
zung und Effizienzsteigerung bei der Übersetzung erkennen. 

7.3.3 Daten zur Zufriedenheit von Fachübersetzer(inne)n mit der prak-
tischen Umsetzung des Modells 

7.3.3.1 Zufriedenheit mit ProTerm als Hilfsmittel für die Übersetzungs-
arbeit 

Die Teilnehmer(innen) des Experiments wurden u. a. gebeten, ihre Zufriedenheit 
mit ProTerm zu beschreiben. Dazu diente eine siebenstufige endpunktbenannte 
Skala, die von 0 = "überhaupt nicht zufrieden" bis 6 = "sehr zufrieden" reicht. 
Folgende Daten wurden erhoben (jeweils Frage F.1 im Fragebogen Nr. 2 bzw. 
Nr. 3; siehe Abschnitt 8.2.3, S. 232, und Abschnitt 8.3.3, S. 259). 

Tabelle 23: Zufriedenheit der Teilnehmer(innen) mit ProTerm als Hilfsmittel für die 
geleistete Übersetzungsarbeit. 

Person Stufe 2 Stufe 3 

1 0 1 

2 0 3 

3 3 4 

4 1 5 

5 1 3 

6 3 2 

 

Der Mittelwert der Zufriedenheit bei Stufe 2 beträgt gerade einmal 1,33, wäh-
rend er bei Stufe 3 mit 3,00 deutlich höher liegt. Abgesehen von einer Person 
haben sämtliche Teilnehmer(innen) bei Stufe 3 einen höheren Wert angegeben 
als bei Stufe 2. Hier ist zu beachten, dass die Daten für Person 1 und Person 2 
(in Summe die niedrigsten Werte) insofern verzerrt sein könnten, als bei diesen 
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Personen ein punktuelles Problem mit der richtigen und ergonomisch optimalen 
Darstellung von ProTerm auf dem Bildschirm auftrat. 

7.3.3.2 Daten zur Verbesserung der Recherchiermöglichkeiten aufgrund 
der veränderten Hilfsmittelauswahl 

Bei den Stufen 2 und 3 wurden die Teilnehmer(innen) zu ihrer Zufriedenheit mit 
der veränderten Hilfsmittelauswahl (Bereitstellung von ProTerm in unterschied-
licher Modelltreue) befragt; zu den Eigenschaften und Inhalten von ProTerm 
siehe Kapitel 6, S. 147, sowie Abschnitt 8.2.4, S. 242, und Abschnitt 8.3.4, 
S. 269. 

Bei einer Frage im Fragebogen ging es darum, wie sich die Recherchiermög-
lichkeiten aufgrund der Bereitstellung von ProTerm von Stufe zu Stufe verän-
dert hätten. Dazu diente eine siebenstufige endpunktbenannte Skala, die von 
0 = "gar nicht" bis 6 = "außerordentlich" reicht (jeweils Frage D.3 im Fragebo-
gen Nr. 2 bzw. Nr. 3; siehe Abschnitt 8.2.3, S. 232, und Abschnitt 8.3.3, S. 259). 

Tabelle 24: Verbesserung der Recherchiermöglichkeiten im Vergleich zur vorigen 
Stufe. 

Person Stufe 2 Stufe 3 

1 1 1 

2 0 4 

3 3 4 

4 4 6 

5 2 4 

6 3 2 

 

Laut den Angaben der Teilnehmer(innen) haben sich die Recherchiermöglich-
keiten außer für eine Person in einem Fall (Stufe 2) überall verbessert. Dabei 
gaben die Teilnehmer(innen) an, dass die Recherchiermöglichkeiten sich von 
Stufe 1 auf Stufe 2 mit einem Mittelwert von 2,17 weniger verbessert hätten als 
von Stufe 2 auf Stufe 3, wo der Mittelwert 3,50 beträgt. Nur für eine der sechs 
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Personen war die Verbesserung von Stufe 2 auf Stufe 3 weniger deutlich als von 
Stufe 1 auf Stufe 2, bei einer anderen Person blieb der angegebene Wert gleich. 
Auch hier könnten die für Person 1 und Person 2 erhobenen Daten aufgrund der 
nicht optimalen Darstellung von ProTerm auf dem Bildschirm verzerrt sein, da 
sie erneut in Summe die niedrigsten Werte ergeben. 

7.3.3.3 Wahrscheinlichkeit der Nutzung von ProTerm im Arbeitsalltag 
Ebenso wurden die Teilnehmer(innen) des Benutzerexperiments gefragt, mit 
welcher Wahrscheinlichkeit sie ProTerm in ihrem Arbeitsalltag verwenden 
würden, so sie die Möglichkeit dazu hätten. Hier stand eine siebenstufige end-
punktbenannte Skala zur Verfügung, die von 0 = "keinesfalls" bis 6 = "ganz 
sicher" reicht. Folgende Daten wurden erhoben (jeweils Frage F.2 im Fragebo-
gen Nr. 2 bzw. Nr. 3; siehe Abschnitt 8.2.3, S. 232, und Abschnitt 8.3.3, S. 259). 

Tabelle 25: Wahrscheinlichkeit der Verwendung von ProTerm im Arbeitsalltag der 
Teilnehmer(innen). 

Person Stufe 2 Stufe 3 

1 1 1 

2 1 3 

3 4 4 

4 2 5 

5 2 5 

6 4 3 

 

Der Mittelwert zur Nutzungswahrscheinlichkeit erreicht bei Stufe 2 eher niedri-
ge 2,33, während er bei Stufe 3 mit 3,50 höher liegt. Abgesehen von einer Per-
son, die bei Stufe 3 eine niedrigere Wahrscheinlichkeit angab als bei Stufe 2, 
sind bei allen Teilnehmer(inne)n die Werte gleich geblieben oder gestiegen. 
Wiederum ergeben die für Person 1 und Person 2 erhobenen Daten in Summe 
die niedrigsten Werte. Dies könnte neuerlich auf die nicht optimale Darstellung 
von ProTerm auf dem Bildschirm zurückzuführen sein. 
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7.3.3.4 Fazit 
Stellt man die oben genannten Mittelwerte gemeinsam in einem Balkendia-
gramm dar, so ergibt sich folgende Abbildung. 

 

Abb. 36:Vergleich der Daten zur Zufriedenheit mit der Umsetzung des Modells (Mit-
telwerte). 

Aus dem Diagramm geht zweierlei deutlich hervor: Alle Mittelwerte sind auf 
Stufe 2 vergleichsweise niedrig, steigen jedoch mit Stufe 3 markant an und 
erreichen dort wenigstens die Hälfte der Skala zwischen 0 und 6. Daraus ist zu 
schließen, dass die Teilnehmer(innen) mit der Umsetzung des innovativen 
Modells übersetzungsorientierter Fachwörterbücher umso zufriedener waren, je 
modelltreuer ProTerm war, d. h., je ähnlicher es mit den bereitgestellten termi-
nologischen Daten und Textkorpora dem innovativen Modell übersetzungsorien-
tierter Fachwörterbücher (siehe Kapitel 5, S. 117) wurde. 

7.3.4 Daten zur Einschätzung der Qualität der geleisteten Überset-
zungsarbeit durch die Teilnehmer(innen) 

In den drei Fragebögen wurden auch Fragen zur Qualität der Übersetzungsarbeit 
gestellt, die die Teilnehmer(innen) selbst einschätzten. 
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7.3.4.1 Daten zur Zufriedenheit mit der Arbeit an den Experimental-
Übersetzungsaufträgen 

Bei allen drei Stufen wurde gefragt, wie zufrieden die Teilnehmer(innen) insge-
samt mit ihrer Arbeit am jeweiligen Experimental-Übersetzungsauftrag waren. 
Dies ergab anhand der siebenstufigen endpunktbenannten Skala von 
0 = "überhaupt nicht zufrieden" bis 6 = "sehr zufrieden" folgende Daten (Fra-
ge F.1 im Fragebogen Nr. 1, Frage G.1 im Fragebogen Nr. 2 bzw. Nr. 3; siehe 
Abschnitt 8.1.3, S. 218, Abschnitt 8.2.3, S. 232, und Abschnitt 8.3.3, S. 259). 

Tabelle 26: Zufriedenheit der Teilnehmer(innen) mit ihrer Arbeit am jeweiligen Expe-
rimental-Übersetzungsauftrag. 

Person Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3

1 6 6 6 

2 2 4 5 

3 3 5 4 

4 2 4 4 

5 4 3 3 

6 4 4 4 

 

Die obigen Werte ergeben, dass die Zufriedenheit der Teilnehmer(innen) insge-
samt im Mittel von 3,50 (Stufe 1) auf 4,33 (Stufe 2) gestiegen und dann mit 4,33 
auf Stufe 3 gleich geblieben ist. 

7.3.4.2 Daten zur Einschätzung der Zieltextqualität 
Des Weiteren wurde erhoben, welche Qualität der von den Teilnehmer(inne)n 
verfasste deutsche Zieltext ihrer eigenen Einschätzung nach hätte. Hier kam 
erneut eine siebenstufige endpunktbenannte Skala zum Einsatz, die von 
0 = "sehr schlechte Qualität" bis 6 = "sehr gute Qualität" reicht (Frage F.2 im 
Fragebogen Nr. 1, Frage G.2 im Fragebogen Nr. 2 bzw. Nr. 3; siehe Ab-
schnitt 8.2.3, S. 232, und Abschnitt 8.3.3, S. 259). 
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Tabelle 27: Von den Teilnehmer(inne)n selbst eingeschätzte Qualität des Zieltextes. 

Person Zieltextqualität 
(Selbsteinschätzung) 
Stufe 1 

Zieltextqualität 
(Selbsteinschätzung) 
Stufe 2 

Zieltextqualität 
(Selbsteinschätzung) 
Stufe 3 

1 6 6 6 

2 3 4 4 

3 4 5 4 

4 3 3 4 

5 3 3 3 

6 4 4 4 

 

Hier fällt auf, dass die Werte sich im Mittel von Stufe 1 zu Stufe 2, aber kaum 
mehr von Stufe 2 zu Stufe 3 verändern. Die Mittelwerte der einzelnen Stufen 
liegen demnach bei 3,83 (Stufe 1), 4,17 (Stufe 2) und unverändert bei 4,17 
(Stufe 3). 

Bezüglich der Qualität der geleisteten Übersetzungsarbeit wurden die Teilneh-
mer(innen) auch aufgefordert, in den Fragebogen zu den Stufen 2 und 3 selbst 
einzuschätzen, inwiefern sich die Qualität des von ihnen verfassten deutschen 
Zieltextes im Vergleich zum jeweils vorhergehenden Experimental-
Übersetzungsauftrag aufgrund der veränderten Hilfsmittelauswahl (Bereitstel-
lung von ProTerm in unterschiedlicher Modelltreue) verbessert hätte. Die erho-
benen Daten sind folgende (jeweils Frage G.3 im Fragebogen Nr. 2 bzw. Nr. 3; 
siehe Abschnitt 8.2.3, S. 232, und Abschnitt 8.3.3, S. 259). 
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Tabelle 28: Von den Teilnehmer(inne)n selbst eingeschätzte Verbesserung der Ziel-
textqualität aufgrund der veränderten Hilfsmittelauswahl. 

Person Verbesserung der 
Zieltextqualität 
Stufe 2 
(Selbsteinschätzung)

Verbesserung der 
Zieltextqualität 
Stufe 3 
(Selbsteinschätzung)

1 0 1 

2 0 4 

3 2 3 

4 2 5 

5 1 4 

6 4 4 

 

Laut den Angaben der Teilnehmer(innen) hat sich die wahrgenommene Qualität 
des von ihnen erstellten Zieltextes aufgrund der veränderten Hilfsmittelauswahl 
von Stufe 1 auf Stufe 2 weniger deutlich verbessert als von Stufe 2 auf Stufe 3, 
wobei bei einer Person der Wert der Verbesserung gleich geblieben ist. Der 
Mittelwert der Verbesserung von Stufe 1 auf Stufe 2 erreicht gerade einmal 
1,50, während er von Stufe 2 auf Stufe 3 mit 3,50 mehr als doppelt so hoch 
ausfällt. 

7.3.4.3 Fazit 
Sowohl die Zufriedenheit mit der Arbeit an den Experimental-
Übersetzungsaufträgen als auch die selbst eingeschätzte Qualität der von den 
Teilnehmer(inne)n verfassten Zieltexte hat sich im Mittel von Stufe 1 auf Stu-
fe 2 erhöht und ist dann gleich geblieben. Jene Daten, die bezüglich der Verbes-
serung der Zieltextqualität aufgrund der veränderten Hilfsmittelauswahl erhoben 
wurden, widersprechen jedoch den Daten zur Einschätzung der (absoluten) 
Zieltextqualität: Während der Mittelwert hiezu von Stufe 2 auf Stufe 3 sich nicht 
veränderte, geben die Teilnehmer(innen) an, dass sich die Zieltextqualität von 
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Stufe 2 auf Stufe 3 verbessert hätte (und zwar deutlicher als von Stufe 1 auf 
Stufe 2). 

Die von den Teilnehmer(innen) bereitgestellten, teilweise widersprüchlichen 
Daten können im Wesentlichen dahin gehend interpretiert werden, dass sich 
ihrer eigenen Einschätzung nach sowohl die Qualität der geleisteten Überset-
zungsarbeit als auch die Qualität der Zieltexte im Verlauf der drei Stufen des 
Benutzerexperiments insgesamt positiv entwickelt haben. 

7.3.5 Daten zu den Folgen der Hilfsmittelbenutzung 

7.3.5.1 Daten zu den Folgen der Benutzung des ersten verwendeten 
Hilfsmittels 

Bei den Fragen zu den Folgen der Hilfsmittelbenutzung wurde die Typologie 
der Suchfragen von Nord (2002:147) zugrunde gelegt. Anhand einer siebenstu-
figen endpunktbenannten Skala, die von 0 = "nie" bis 6 = "sehr häufig" reicht, 
mussten die Teilnehmer(innen) u. a. angeben, wie oft sie beim Nachschlagen im 
ersten verwendeten Hilfsmittel erfolgreich waren. Nach Stufe 1 des Benutzerex-
periments stellte sich heraus, dass die Formulierung "erstes verwendetes Hilfs-
mittel" Verständnisschwierigkeiten bereiten konnte, weshalb bei den Stufen 2 
und 3 präzisiert wurde: Mit dem "ersten verwendeten Hilfsmittel" ist hier jenes 
gemeint, das die Teilnehmer(innen) bei der jeweiligen Art von Nachschlage-
handlung zeitlich zuerst verwendet hatten (jeweils Fragen E.2 bis E.10 im Fra-
gebogen Nr. 1, Nr. 2 bzw. Nr. 3; siehe Abschnitt 8.1.3, S. 218, Abschnitt 8.2.3, 
S. 232, und Abschnitt 8.3.3, S. 259). 

Die aus den Daten errechneten Mittelwerte sehen folgendermaßen aus. 

Tabelle 29: Erfolgshäufigkeit bei der Suche nach verschiedenen Arten von Informatio-
nen im ersten verwendeten Hilfsmittel (Mittelwerte). 

Suche nach … Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3

… einer zielsprachlichen Entsprechung eines aus-
gangssprachlichen Ausdrucks 

3,50 3,67 3,17 

… Angaben zur Rechtschreibung eines zielsprachli-
chen Ausdrucks 

2,50 3,25 2,80 
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… Angaben zur Grammatik eines zielsprachlichen 
Ausdrucks 

1,00 2,00 2,40 

… einer Alternative zu einer bestimmten zielsprach-
lichen Entsprechung 

2,80 2,80 3,17 

… der Bedeutung eines ausgangssprachlichen 
Ausdrucks 

4,20 3,00 2,50 

… der Bedeutung eines zielsprachlichen Ausdrucks 4,50 2,83 2,67 

… Angaben zur Gebräuchlichkeit eines zielsprachli-
chen Ausdrucks 

3,20 2,17 4,17 

… passenden Kontexten für einen zielsprachlichen 
Ausdruck 

3,20 2,83 3,67 

… enzyklopädischen Angaben 2,80 2,67 2,17 

 

Abbildung 37 veranschaulicht dies in Form eines Balkendiagramms. 
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Abb. 37: Erfolgshäufigkeit bei der Suche nach verschiedenen Arten von Informationen 
im ersten verwendeten Hilfsmittel. 

Das obige Diagramm zeigt, dass sich die Erfolgshäufigkeit bei der Suche, je 
nach Art der gesuchten Informationen, im Durchschnitt sehr unterschiedlich 
entwickelt hat. Beispielsweise nahm die Erfolgshäufigkeit bei der Suche nach 
Bedeutungen (fünfte und sechste Kategorie) und enzyklopädischen Angaben 
(letzte Kategorie) kontinuierlich ab. Bei Angaben zur Gebräuchlichkeit und zu 
passenden Kontexten zielsprachlicher Ausdrücke (siebte und achte Kategorie) 
hingegen sank sie zwar von Stufe 1 auf Stufe 2, nahm aber von Stufe 2 auf 
Stufe 3 umso deutlicher zu. 
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Summiert man die einzelnen Werte sämtlicher Kategorien getrennt nach Stufen 
auf und berechnet man anschließend die einschlägigen Mittelwerte, so betragen 
diese 3,10 für Stufe 1, 2,82 für Stufe 2 und 2,98 für Stufe 3. Insgesamt ergibt 
sich daraus, dass der Mittelwert der Erfolgshäufigkeit von Stufe 1 auf Stufe 2 
leicht sank, dann wieder leicht zunahm, aber nicht ganz den Mittelwert von 
Stufe 1 erreichte. Dies wird in Abbildung 38 anhand eines Liniendiagramms 
veranschaulicht. 

 

Abb. 38: Erfolgshäufigkeit bei der Suche im ersten verwendeten Hilfsmittel insgesamt. 

Die oben dargestellten Daten werden zusammen mit dem folgenden Datensatz 
im Fazit (siehe Abschnitt 7.3.5.3, S. 198) interpretiert. 

7.3.5.2 Daten zu den Folgen der Benutzung von ProTerm 
Wie bei den Fragen zu den Folgen der Benutzung des ersten verwendeten 
Hilfsmittels (siehe Abschnitt 7.3.5.1, S. 192) wurde auch hier die Typologie der 
Suchfragen von Nord (2002:147) zugrunde gelegt. Anhand einer siebenstufigen 
endpunktbenannten Skala, die von 0 = "nie" bis 6 = "sehr häufig" reicht, muss-
ten die Teilnehmer(innen) angeben, wie oft sie beim Nachschlagen in ProTerm 
erfolgreich waren (Fragen F.4.1 bis F.4.9 im Fragebogen Nr. 2, Fragen F.6.1 bis 
F.6.9 im Fragebogen Nr. 3; siehe Abschnitt 8.2.3, S. 232, und Abschnitt 8.3.3, 
S. 259). Hier ist zu beachten, dass diese Frage allgemein zu verstehen war, d. h., 
unabhängig davon, wann die Teilnehmer(innen) ProTerm – als erstes, zweites, 
… Hilfsmittel – verwendet hatten. 
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Tabellarisch lassen sich die erhobenen Daten folgendermaßen darstellen. 

Tabelle 30: Erfolgshäufigkeit bei der Suche nach verschiedenen Arten von Informatio-
nen in ProTerm (Mittelwerte). 

Suche nach … Stufe 2 Stufe 3

… einer zielsprachlichen Entsprechung eines ausgangs-
sprachlichen Ausdrucks 

1,40 3,00 

… Angaben zur Rechtschreibung eines zielsprachlichen 
Ausdrucks 

0,33 5,00 

… Angaben zur Grammatik eines zielsprachlichen Ausdrucks 0,67 2,00 

… einer Alternative zu einer bestimmten zielsprachlichen 
Entsprechung 

2,20 3,60 

… der Bedeutung eines ausgangssprachlichen Ausdrucks 1,80 3,20 

… der Bedeutung eines zielsprachlichen Ausdrucks 2,00 4,00 

… Angaben zur Gebräuchlichkeit eines zielsprachlichen 
Ausdrucks 

2,00 4,60 

… passenden Kontexten für einen zielsprachlichen Ausdruck 1,75 4,00 

… enzyklopädischen Angaben 1,75 2,20 

 

Abbildung 39 veranschaulicht dies in Form eines Balkendiagramms. 
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Abb. 39: Erfolgshäufigkeit bei der Suche nach verschiedenen Arten von Informationen 
in ProTerm (Mittelwerte). 

Die erhobenen Daten zeigen, dass die Erfolgshäufigkeit bei der Suche nach 
sämtlichen Arten von Informationen zwischen Stufe 2 und Stufe 3 zunahm, 
wobei der Anstieg unterschiedlich stark ausgeprägt ist: Bei der Suche nach 
enzyklopädischen Angaben (letzte Kategorie) nimmt der Mittelwert beispiels-
weise von 1,75 (Stufe 2) auf 2,20 (Stufe 3) weniger zu als bei der Suche nach 
passenden Kontexten für einen zielsprachlichen Ausdruck (achte Kategorie, 
markante Steigerung von 1,75 auf 4,00). 

Summiert man auch hier die einzelnen Werte sämtlicher Kategorien getrennt 
nach Stufen auf und berechnet man anschließend die einschlägigen Mittelwerte, 
so betragen diese 1,62 für Stufe 2 und 3,51 für Stufe 3. Dies bedeutet, dass die 
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Erfolgshäufigkeit von Stufe 2 auf Stufe 3 im Mittel deutlich zunahm. Abbil-
dung 40 veranschaulicht dies anhand eines Liniendiagramms. 

 

Abb. 40: Erfolgshäufigkeit bei der Suche in ProTerm insgesamt (Mittelwert sämtlicher 
Kategorien). 

7.3.5.3 Fazit 
Kombiniert man nun die zwei obigen Mittelwert-Datensätze und legt man deren 
Liniendiagramme übereinander, so ergibt sich folgende Abbildung. 

 

Abb. 41: Erfolgshäufigkeit bei der Suche, kombiniert (Mittelwerte sämtlicher Katego-
rien). 

Daraus ist Folgendes zu schließen: Während die Teilnehmer(innen) bei der 
Suche nach fachsprachlichen Informationen bei Stufe 2 im Mittel etwas weniger 
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erfolgreich waren als bei Stufe 1, ist sowohl bei ProTerm als erstem verwende-
ten Hilfsmittel als auch bei ProTerm insgesamt eine größere Erfolgshäufigkeit 
beim Sprung auf Stufe 3 als auf Stufe 2 zu verzeichnen. Die Abnahme der 
Erfolgshäufigkeit von Stufe 1 zu Stufe 2 lässt sich möglicherweise damit erklä-
ren, dass die Teilnehmer(innen) bei Stufe 2 gemäß der Kurzanleitung zum 
Experimental-Übersetzungsauftrag ProTerm als erstes Hilfsmittel verwenden 
mussten, obwohl es für sie ein relativ neues Hilfsmittel war. Mit anderen Wor-
ten: Für den Rückgang der Erfolgshäufigkeit könnte die begrenzte Vertrautheit 
der Teilnehmer(innen) mit der Software verantwortlich sein. Darüber hinaus 
mag der vergleichsweise kleine Umfang der terminologischen Daten in ProTerm 
für Stufe 2 ein weiterer Grund für die Abnahme sein: Vier von sechs Personen 
äußerten sich in einer offenen Frage zu Möglichkeiten der Verbesserung von 
ProTerm in diese Richtung (Frage F.5 im Fragebogen Nr. 2; siehe Ab-
schnitt 8.1.3, S. 218): Eine Person führte als Verbesserungsmöglichkeit die 
"Auswertung des Wortschatzes (der Einträge)" an; eine zweite Person schrieb 
"Befüllung fehlt"; eine dritte Person meinte, dass eine "Akronym-Sammlung, 
z. B. ARE, IED, IID, …" hilfreich wäre; die vierte Person formulierte es so: 
"Die Datenbank müsste noch umfangreicher sein." Der Umfang der terminologi-
schen Daten, der als solcher nicht empirisch untersucht wurde, war vergleichs-
weise gering, was sich vor allem bei der Suche nach Bedeutungen ausgewirkt 
haben dürfte, deren Erfolgshäufigkeit von Stufe 1 bis Stufe 3 abnahm (siehe 
Tabelle 29, S. 192, und Abbildung 37, S. 194): Für jene Begriffe, über die sich 
die Teilnehmer(innen) informieren wollten, waren vermutlich keine Definitio-
nen oder ähnlichen begriffsbezogenen Informationen vorhanden. 

Dass die begrenzte Vertrautheit mit der Software sich negativ auf die Entwick-
lung der Erfolgshäufigkeit von Stufe 1 zu Stufe 2 auswirkte, ist auch insofern 
anzunehmen, als die Teilnehmer(innen) bei Stufe 3 sowohl mit ProTerm als 
erstem verwendeten Hilfsmittel als auch mit ProTerm insgesamt häufiger erfolg-
reich waren: Die erhobenen Daten deuten darauf hin, dass die Teilneh-
mer(innen) bei der ersten Suche in ProTerm bei Stufe 3 nur geringfügig 
erfolgreicher waren als bei Stufe 2, sie aber durch weitere Nachschlagehandlun-
gen in ProTerm bei Stufe 3 mit bedeutend größerem Erfolg suchen konnten als 
bei Stufe 2. 
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Alles in allem zeigen die Daten, dass sich die durchschnittliche Erfolgshäufig-
keit bei der Suche sowohl für ProTerm als erstes verwendetes Hilfsmittel als 
auch für ProTerm insgesamt von Stufe 2 auf Stufe 3 erhöhte. 

7.3.6 Daten zur These 13 
Als weiter oben das Verfahren für die Datenerhebung erörtert wurde (siehe die 
vier Fragen in Abschnitt 7.2.5.2, S. 167), war auch die Rede von einer empiri-
schen Erprobung der These 13 (Nutzung von Textkorpora, siehe Abschnitt 4.3.4, 
S. 108). Zu diesem Zweck wurden ebenfalls bei der schriftlichen Befragung 
Daten erhoben. 

7.3.6.1 Verfügbarkeit von Textkorpora zusammen mit anderen fach-
sprachlichen Informationen in einer einheitlichen Benutzerober-
fläche 

Eine Frage im Fragebogen Nr. 3 beschäftigte sich damit, wie hilfreich die Teil-
nehmer(innen) es finden, dass bei ProTerm Textkorpora zusammen mit anderen 
fachsprachlichen Informationen in einer einheitlichen Benutzeroberfläche abruf-
bar sind (Frage F.3 im Fragebogen Nr. 3; siehe Abschnitt 8.3.3, S. 259). Hier 
kam erneut eine siebenstufige endpunktbenannte Skala von 0 = "überhaupt nicht 
hilfreich" bis 6 = "sehr hilfreich" zum Einsatz. 

Tabelle 31: Angaben zur Hilfestellung durch die gleichzeitige Verfügbarkeit von 
Textkorpora mit anderen fachsprachlichen Informationen in einer einheitlichen Benut-
zeroberfläche. 

Person Stufe 3 

1 4 

2 4 

3 5 

4 6 

5 6 

6 4 
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Die erhobenen Daten ergeben einen Mittelwert von 4,83, d. h., die Teilneh-
mer(innen) halten diese Möglichkeiten für recht hilfreich. Eine Person schreibt 
dazu im Fragebogen Nr. 3: "Die Kontextsuche in Pro-Term vereinfacht etwas, 
was ich sonst auch mache, das aber aufgrund der vielen geöffneten Fenster 
langwierig und unübersichtlich ist. So wird die Korporasuche effizienter." 

7.3.6.2 Möglichkeit für Abänderungen der enthaltenen Textkorpora 
Auch wurden die Teilnehmer(innen) gefragt, wie hilfreich sie es finden, dass die 
in ProTerm enthaltenen Textkorpora abgeändert werden können, indem Inhalte 
entfernt oder ergänzt werden (Frage F.4 im Fragebogen Nr. 3; siehe Ab-
schnitt 8.3.3, S. 259). Auch hier kam eine siebenstufige endpunktbenannte Skala 
von 0 = "überhaupt nicht hilfreich" bis 6 = "sehr hilfreich" zum Einsatz. 

Tabelle 32: Angaben zur Hilfestellung durch die Möglichkeit, die enthaltenen Textkor-
pora abzuändern. 

Person Stufe 3 

1 1 

2 2 

3 4 

4 3 

5 6 

6 4 

 

Die obigen Werte ergeben einen Mittelwert von 3,33, d. h., die Teilneh-
mer(innen) schätzten die Hilfestellung durch Ergänzungs- und Anpassungsmög-
lichkeiten im Durchschnitt nur etwas über der Hälfte der Skala ein. 

7.3.6.3 Erfolgshäufigkeit bei der Suche nach verschiedenen Arten von 
Informationen 

Der hier maßgebliche Datensatz ist identisch mit jenem in Abschnitt 7.3.5.2, 
S. 195. Bereits oben hat sich gezeigt, dass die Verfügbarkeit einschlägiger 
Textkorpora als Zusatz zu intellektuell gesammelter und bearbeiteter Termino-
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logie die Erfolgshäufigkeit bei der Suche nach sämtlichen Arten von Informati-
onen ansteigen ließ. 

Berechnet man die Differenz der durchschnittlichen Erfolgshäufigkeit zwischen 
Stufe 2 und Stufe 3 getrennt nach den einzelnen Arten von Informationen, so 
ergibt sich folgender Datensatz. 

Tabelle 33: Änderung der Erfolgshäufigkeit bei der Suche nach verschiedenen Arten 
von Informationen, von Stufe 2 auf Stufe 3 (anhand der Mittelwerte, in Skalenpunkten 
ausgedrückt). 

Suche nach … Änderung

… einer zielsprachlichen Entsprechung eines ausgangssprachlichen 
Ausdrucks 

1,60 

… Angaben zur Rechtschreibung eines zielsprachlichen Ausdrucks 4,67 

… Angaben zur Grammatik eines zielsprachlichen Ausdrucks 1,33 

… einer Alternative zu einer bestimmten zielsprachlichen Entspre-
chung 

1,40 

… der Bedeutung eines ausgangssprachlichen Ausdrucks 1,40 

… der Bedeutung eines zielsprachlichen Ausdrucks 2,00 

… Angaben zur Gebräuchlichkeit eines zielsprachlichen Ausdrucks 2,60 

… passenden Kontexten für einen zielsprachlichen Ausdruck 2,25 

… enzyklopädischen Angaben 0,45 

 

Das entsprechende Balkendiagramm ergibt für die verschiedenen Arten von 
Informationen in absteigender Reihenfolge diese Abbildung. 



 

© Frank & Timme   Verlag für wissenschaftliche Literatur  203 

 

Abb. 42: Änderung der Erfolgshäufigkeit von Stufe 2 auf Stufe 3, in absteigender 
Reihenfolge (in Skalenpunkten). 

Das obige Diagramm führt vor Augen, dass die größten Änderungen bei 
benennungsbezogenen Informationen zu beobachten sind (siehe die ersten 
drei Kategorien), während sie bei enzyklopädischen Angaben am geringsten 
ausfallen (siehe die letzte Kategorie) und begriffsbezogene Informationen 
dazwischen liegen (vierte und siebte Kategorie). Dementsprechend scheint die 
Nützlichkeit von Textkorpora je nach Art der gesuchten Informationen unter-
schiedlich zu sein. In diesem Zusammenhang merkt eine Person zum Fragebo-
gen Nr. 3 Folgendes an: "Die Recherche im Volltext war in meinem Fall nicht 
für das Verständnis der Wortbedeutung hilfreich, sondern für den Sprachge-
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brauch … Bei Sachgebieten, mit denen ich nicht so vertraut bin, wäre sie aber 
sicherlich auch in semantischer Hinsicht eine Hilfe." 

7.3.6.4 Möglichkeiten der Verbesserung von ProTerm im Hinblick auf 
These 13 

Sowohl bei Stufe 2 als auch bei Stufe 3 wurde den Teilnehmer(inne)n eine 
offene Frage dazu gestellt, was an ProTerm verändert werden sollte, damit diese 
Software sie besser bei ihrer Übersetzungsarbeit unterstützen würde (Frage F.5 
im Fragebogen Nr. 2 bzw. Frage F.7 im Fragebogen Nr. 3; siehe Abschnitt 8.2.3, 
S. 232, und Abschnitt 8.3.3, S. 259). Darüber hinaus hatten die Teilneh-
mer(innen) auch am Ende jedes Fragebogens die Möglichkeit, Anmerkungen 
zum Fragebogen festzuhalten oder sonstige Mitteilungen zu machen. 

Bezüglich der Verbesserung von ProTerm im Hinblick auf These 13 wurde 
Folgendes angeregt: 

 Verbesserung der Suchtrefferanzeige nach dem Vorbild kom-
merzieller Suchmaschinen (sofortige Anzeige der Suchzeichen-
folge im größeren Kontext; derzeit muss man separat scrollen, 
was einer Person zufolge aber umständlich und zeitraubend sei); 

 neue Möglichkeit im Modul "NewTerm", in allen Texten zu 
blättern, die beliebige Formen einer Benennung enthalten (der-
zeit ist das Blättern beschränkt auf einzelne Benennungsfor-
men); 

 Vereinfachung und Beschleunigung der Suche. 

Es wäre wünschenswert, diese von Benutzer(inne)n stammenden Verbesse-
rungsvorschläge als Impulse für die konkrete Weiterentwicklung von ProTerm 
zu nutzen. 

7.3.6.5 Fazit 
Aus den oben erläuterten Daten ist ersichtlich, dass die Teilnehmer(innen) 
Textkorpora, die zusammen mit anderen fachsprachlichen Informationen in 
einer einheitlichen Benutzeroberfläche abrufbar sind, als recht hilfreich empfin-
den. Auch zeigt sich, dass die Erfolgshäufigkeit bei der Suche nach sämtlichen 
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Arten von Informationen – wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß – aufgrund 
der Verfügbarkeit einschlägiger Textkorpora zunimmt. Dies soll als vorläufige 
Bestätigung dessen aufgefasst werden, dass die systematischere Einbindung von 
Textkorpora in übersetzungsorientierte terminologische Datenbestände sinnvoll 
ist. Eine umfassendere und genauere Untersuchung dieses Themas ist nach wie 
vor ein Forschungsdesiderat. 

7.3.7 Daten zur Korrelation zwischen der Fachkompetenz und der 
Gesamtzahl der verwendeten Hilfsmitteltypen 

Bei allen drei Stufen des Benutzerexperiments wurden die Teilnehmer(innen) 
um Angaben dazu gebeten, welche Typen von Hilfsmitteln sie beim jeweiligen 
Experimental-Übersetzungsauftrag verwendet hätten. Zu diesem Zweck kreuz-
ten die Teilnehmer(innen) die entsprechenden Kategorien an (jeweils Fragenbat-
terie D im Fragebogen Nr. 1, Nr. 2 bzw. Nr. 3; siehe Abschnitt 8.1.3, S. 218, 
Abschnitt 8.2.3, S. 232, und Abschnitt 8.3.3, S. 259). Kombiniert man die An-
gaben zur Fachkompetenz (siehe Abschnitt 7.3.1.3, S. 178) mit der Gesamtzahl 
der jeweils auf den drei Stufen angegebenen Hilfsmitteltypen, ergibt sich fol-
gende Tabelle. 

Tabelle 34: Korrelation zwischen Fachkompetenz und Gesamtzahl der verwendeten 
Hilfsmitteltypen. 

Person Fachkompetenz 
(Selbsteinschätzung)

Gesamtzahl der verwendeten 
Hilfsmitteltypen (alle drei Stufen) 

1 5 15 

2 2 11 bis 13 
(nicht eindeutig verwertbare Angaben) 

3 1 22 

4 1 10 

5 4 18 

6 1 13 
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In Form eines kombinierten Liniendiagramms sehen die obigen Daten wie folgt 
aus (für Person 2 wurde hier der fiktive Mittelwert 12 herangezogen). 

 

Abb. 43: Korrelation zwischen Fachkompetenz und der Gesamtzahl der verwendeten 
Hilfsmitteltypen. 

Aus der obigen Abbildung – in der zwei verschiedene Skalen zusammen darge-
stellt werden – geht deutlich hervor, dass, abgesehen von Person 3, die Daten zu 
Fachkompetenz und Gesamtzahl der verwendeten Hilfsmitteltypen keineswegs 
umgekehrt proportional zueinander sind, obwohl dies anzunehmen wäre: Man 
würde erwarten, dass jene Teilnehmer(innen), die über eine geringere Fachkom-
petenz verfügen, bei der Übersetzung eine größere Zahl verschiedener Hilfsmit-
teltypen zurate ziehen. Der obige Datensatz widerspricht grundsätzlich dieser 
Annahme. 

7.3.8 Daten zur Korrelation zwischen der Fachkompetenz und der 
Häufigkeit der Suche nach Bedeutungen ausgangssprachlicher 
bzw. zielsprachlicher Ausdrücke, nach enzyklopädischen Anga-
ben und nach Angaben zur Gebräuchlichkeit bzw. nach passen-
den Kontexten zielsprachlicher Ausdrücke 

Auch mussten die Teilnehmer(innen) bei allen drei Stufen des Benutzerexperi-
ments angeben, wie häufig sie nach welchen Arten von Informationen gesucht 
hätten. Dies taten sie erneut anhand einer siebenstufigen endpunktbenannten 
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Skala, die von 0 = "nie" bis 6 = "sehr häufig" reicht (Fragen C.5, C.6, C.7, C.8 
und C.9 im Fragebogen Nr. 1, Nr. 2 bzw. Nr. 3; siehe Abschnitt 8.1.3, S. 218, 
Abschnitt 8.2.3, S. 232, und Abschnitt 8.3.3, S. 259). Ausgedrückt in Mittelwer-
ten für alle drei Stufen insgesamt, sehen die erhobenen Daten in einer kombi-
nierten Darstellung (Liniendiagramm mit zugehöriger Datentabelle) wie folgt 
aus. 
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Sowohl aus der Datentabelle als auch aus dem Liniendiagramm geht deutlich 
hervor, dass im Allgemeinen die Häufigkeit der Suche nach begriffsbezogenen 
Informationen (Bedeutungen ausgangssprachlicher bzw. zielsprachlicher Aus-
drücke) und enzyklopädischen Angaben negativ mit der Fachkompetenz korre-
liert ist: Abgesehen von zwei Werten bei Person 6 ist die Suchhäufigkeit in allen 
Fällen bei jenen Personen höher, die ihre Fachkompetenz als eher niedrig oder 
niedrig einschätzten (Personen 2, 3, 4 und 6). Hingegen wurde ausnahmslos 
weniger häufig nach begriffsbezogenen Informationen oder enzyklopädischen 
Angaben gesucht, wenn die Teilnehmer(innen) eine eher hohe bis hohe Fach-
kompetenz angegeben hatten (Personen 1 und 5). Dies untermauert die vorwis-
senschaftliche Annahme, dass begriffsbezogene Informationen und 
enzyklopädische Angaben vor allem dazu dienen, eine mangelnde Fachkompe-
tenz auszugleichen. 

Besonders interessant ist die Tatsache, dass auch jene Daten, die bezüglich der 
Häufigkeit der Suche nach Angaben zur Gebräuchlichkeit und nach passenden 
Kontexten zielsprachlicher Ausdrücke erhoben wurden, ausnahmslos dasselbe 
Muster aufweisen. Dies führt klar vor Augen, dass bei allen Teilnehmer(inne)n 
die fachsprachliche Kompetenz untrennbar mit der Fachkompetenz verbunden 
ist (siehe Abschnitt 3.2, S. 60) und dass sich dementsprechend auch die Häufig-
keit der Suche nach den genannten Arten von Informationen genau gegenläufig 
zur Fachkompetenz verhält: Je höher die Fachkompetenz, umso seltener mach-
ten sich die Teilnehmer(innen) auf die Suche nach Angaben zur Gebräuchlich-
keit oder nach passenden Kontexten zielsprachlicher Ausdrücke. Je niedriger die 
Fachkompetenz hingegen war, umso öfter wurden diese benennungsbezogenen 
Informationen gesucht. 

7.3.9 Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse 
Die empirisch untersuchte Forschungsfrage Wie bewährt sich das entwickelte 
Modell in der Praxis des Fachübersetzens? kann insgesamt wie folgt beantwor-
tet werden. 

Die Alternativhypothese (siehe Abschnitt 7.2.4, S. 159), die sich auf die Produk-
tivität beim Fachübersetzen bezieht und die die Kollektivebene repräsentieren 
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soll, kann als vorläufig bestätigt betrachtet werden, obgleich die erhobenen 
Daten eine deutlichere Stützung der Alternativhypothese ermöglichen könnten. 

Weiters geht aus jenen Daten, die die subjektive Zufriedenheit von Fachüberset-
zer(inne)n mit dem innovativen Modell übersetzungsorientierter Fachwörterbü-
cher beschreiben, hervor, dass die Teilnehmer(innen) mit der Umsetzung des 
Modells umso zufriedener waren, je mehr ProTerm dem Modell entsprach. 

Die Daten zur Einschätzung der Qualität der geleisteten Übersetzungsarbeit 
zeigen eine grundsätzlich positive Entwicklung in der Abfolge der drei Stufen, 
sind aber teilweise widersprüchlich. 

Aus den Daten zu den Folgen der Hilfsmittelbenutzung ist eine Steigerung der 
Erfolgshäufigkeit bei der Suche von Stufe 2 auf Stufe 3 ersichtlich – sowohl für 
ProTerm als erstes verwendetes Hilfsmittel als auch für ProTerm insgesamt. 

Die Daten zur These 13 schließlich zeigen den potenziellen Nutzen maßge-
schneiderter Textkorpora für das Fachübersetzen auf und regen zu detaillierten 
Forschungsarbeiten zu diesem Thema an. 

Bei der Korrelation zwischen der von den Teilnehmer(inne)n selbst eingeschätz-
ten Fachkompetenz und anderen Daten hat sich zweierlei herausgestellt: 

a) Überraschenderweise war die Gesamtzahl der verwendeten Hilfsmit-
teltypen nicht umgekehrt proportional zur Fachkompetenz. 

b) Erwartungsgemäß ging mit wenigen Ausnahmen eine niedrigere 
Fachkompetenz mit einer häufigeren Suche nach begriffsbezogenen 
Informationen bzw. enzyklopädischen Angaben einher, während bei 
einer höheren Fachkompetenz seltener nach derartigen Informationen 
gesucht wurde. Bemerkenswert ist die Tatsache, dass auch die Korre-
lation zwischen Fachkompetenz und der Suche nach Angaben zur Ge-
bräuchlichkeit oder nach passenden Kontexten zielsprachlicher 
Ausdrücke ausnahmslos demselben Muster folgte. Dies untermauert 
die Untrennbarkeit von Fachkompetenz und fachsprachlicher Kompe-
tenz. 

Zusammenfassend vermitteln die erhobenen Daten den Eindruck, dass das in 
Kapitel 5, S. 117, vorgestellte innovative Modell übersetzungsorientierter Fach-
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wörterbücher in die richtige Richtung weist und den Anforderungen und Erwar-
tungen von Fachübersetzer(inne)n an Fachnachschlagewerke entspricht. Aller-
dings sind zur weiteren Untermauerung der Untersuchungsergebnisse und zur 
Präzisierung der einzelnen Forschungsaspekte weitere Forschungsarbeiten 
erforderlich, die idealerweise eine größere Gruppe professioneller Überset-
zer(innen) einbeziehen sollten. 
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8 Dokumentation der Benutzerexperiment-Texte 

8.1 Stufe 1 

8.1.1 Kurzanleitung zum Experimental-Übersetzungsauftrag 
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8.1.2 Ausgangstext 
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8.1.3 Fragebogen 
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8.2 Stufe 2 

8.2.1 Kurzanleitung zum Experimental-Übersetzungsauftrag 
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8.2.2 Ausgangstext 
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