
2.3 V e r z e i c h n i s  d e r  v e r w e n d e t e n  F a c h t e r m i n i

Das "Verzeichnis der verwendeten Fachtermini" stellt neben der systemati-

schen Darstellung der Rechtschreibung, dem Regel teil, und dem alphabetisch 

angeordneten Wörterteil, dem Wörterverzeichnis, die dritte Möglichkeit für 

den Benutzer dar, seinen konkreten Rechtschreibfall zu lösen.

Diesem 'dritten Weg' kommt insofern eine spezielle Rolle zu, als bestimmte 

Teilbereiche wie die Zeichensetzung oder die Worttrennung am Zeilenende im 

Wörterverzeichnis keinen oder nur einen geringen Niederschlag finden (kön-

nen), aber durch die einschlägigen, alphabetisch angeordneten Termini im 

Termini-Verzeichnis aufgeschlüsselt und - per Verweis - zugänglich gemacht 

werden.

2.3.1 Zum Bestand der Stichwörter

Der Bestand der Stichwörter in diesem Verzeichnis ergibt sich aus den Termi-

ni, die im Regelteil (und möglicherweise im Wörterverzeichnis) verwendet 

werden. Diese sind mit dem "Verzeichnis grundlegender grammatischer Termini" 

der Kultusministerkonferenz (KMK 1982) und mit dem Glossar "Grammatische 

Fachausdrücke" der österreichischen Deutschlehrpläne abgestimmt - wobei in 

bestimmten Fällen allerdings keine Übereinstimmung erzielt werden konnte. 

Dafür einige Beispiele:
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Im Regel teil wird durchgängig der Terminus Substantiv verwendet, und zwar 

für die Klasse der Wörter wie Tisch, Wald, Milch, Mond, Genie, Team. In 

Österreich und in der Schweiz ist der Terminus Nomen üblich, in den neuen 

Bundesländern der Bundesrepublik Deutschland der Terminus Substantiv. In dem 

KMK-Verzeichnis findet sich Nomen/Substantiv. In den Erläuterungen dazu wird 

darauf hingewiesen, daß mit Substantiv eine Untergruppe der Nomen bezeichnet 

wird. Da es im Regelteil genau um diese Untergruppe geht (und nicht auch 

etwa um Adjektive), hat sich der internationale Arbeitskreis für Substantiv 

entschieden.

Der im Regelteil verwendete Terminus Ganzsatz findet sich auch im österrei-

chischen Glossar, nicht aber im Verzeichnis der KMK. Auch in der Schweiz ist 

er nicht üblich. Der mit Ganzsatz korrespondierende Terminus Teilsatz, mit 

dem - als Oberbegriff - im Regelteil Nebensätze und Hauptsätze, sofern sie 

Bestandteile eines Ganzsatzes sind, bezeichnet werden, wird in beiden Ver-

zeichnissen als Stichwort nicht geführt. Dies gilt auch für den Terminus Ne-

bensatz. Bezogen auf die mit diesem bezeichneten Phänomene unterscheiden 

beide Verzeichnisse zwischen Gliedsatz und Attributsatz; dabei wird in den 

Erläuterungen von Gliedsatz der Ausdruck "(abhängiger) Teilsatz" (österrei-

chisches Glossar) bzw. der Ausdruck "alle Arten von Nebensätzen" (KMK-Ver- 

zeichnis) verwendet, in beiden präzisiert durch die Funktionsbestimmung "als 

Satzglied". Im Regelteil ist die Differenzierung zwischen Gliedsatz vs. 

Attributsatz nicht relevant; entsprechend wird für diese - als Oberbegriff - 

Nebensatz verwendet.

Für die im Regel teil mit Komma, Semikolon und Ausrufezeichen bezeichneten 

Satzzeichen finden sich die Termini Beistrich (Österreich), Strichpunkt 

(Österreich, Schweiz) und Semikolon (Strichpunkt) (KMK-Verzeichnis) bzw^ 

Rufzeichen (Österreich).

Gegenüber solchen terminologischen Unterschieden - auch zwischen den beiden 

amtlichen Verzeichnissen - werden viele Termini in gleicher Weise verwendet, 

SO z.B. Adjektiv, Adverb, Artikel, Deklination, Fragezeichen, Infinitiv, 

Konsonant, Partizip, Präposition, Pronomen, Verb, Vokal.

Im Regel teil ist eine einheitliche Terminologie verwendet worden. Den betei-

ligten Staaten ist anheimgestellt, in ihrer 1 änderinternen Veröffentlichung 

des neuen amtlichen Regelwerks länderspezifische Termini einzusetzen.
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2.3.2 Zu den Erläuterungen und Zusätzen bei den Stichwörtern

Da das Verzeichnis kein Wörterbuch grammatischer Termini, sondern ein Sach-

register zum Regelteil ist, werden zusätzliche Erläuterungen zu den Termini 

nur dann gegeben, wenn ihre Verwendung auf Teile des deutschen Sprachgebie-

tes eingeschränkt oder in diesem nicht einheitlich ist. Dies betrifft Fälle, 

die oben in Abschnitt 2.3.1 exemplarisch angesprochen sind.

Dies bedeutet auch, daß bei den Stichwörtern auf die Angabe von 'Synonymen' 

verzichtet wird, die im KMK-Verzeichnis und im österreichischen Glossar 

häufig dem Stichwort angefügt sind, so z.B. "Verb (Zeitwort)", "Adjektiv 

(Eigenschaftswort)1', "Artikel (Geschlechtswort)''. 'Synonyme' dieser Art wer-

den - sofern sie gebräuchlich sind - an der jeweiligen alphabetischen Stelle 

eingeordnet und mit einem Verweis auf den Vorzugsterminus versehen.

In begründeten Fällen folgen dem als Stichwort angesetzten Terminus Zusätze, 

in denen spezielle Aspekte des mit ihm bezeichneten Sachverhalts angegeben 

sind, die an verschiedenen Stellen des Regelteils, in verschiedenen Regeln, 

behandelt werden. Beispiele sind:

Gedankenstrich
einfach
paarig

Satzschiufizeieben
Ausrufezeichen
Fragezeichen
Punkt

Punkt
bei Abkürzungen 
bei Ordinalzahlen 
am Satzschluß

Verdopplung von Buchstaben
für Konsonanten nach kurzem Vokal 
für langen Vokal

2.3.2 Zu den Verweisen

Zu unterscheiden sind wie beim Wörterverzeichnis zwei Arten von Verweisen.

Zum einen führen Verweise innerhalb des Termini-Verzeichnisses zu einem an-

deren Stichwort. Ein solcher Verzeichnis-interner Verweis ist auf jeden Fall 

vorgesehen bei den ins Alphabet eingeordneten 'Synonymen', und zwar auf den 

Vorzugsterminus hin. Beispiele sind:

Adjektiv Geschlechtswort f Artikel

Artikel Verb

Eigenschaftswort f Adjektiv Zeitwort f Verb
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Anders gelagert sind Fälle, in denen ein Oberbegriff spezifiziert wird, so 

z B ** '' Satzschlußzeichen
f Ausrufezeichen 
f Fragezeichen 
f Punkt

Zum andern fuhren - und das ist die eigentliche Funktion dieses Verzeichnis-

ses - Verweise aus dem Termini-Verzeichnis in den Regelteil, und zwar zu den 

zentralen Stellen und Abschnitten, wo der mit dem Stichwort benannte Sach-

verhalt im System der Regelung behandelt ist. Entsprechende Einträge könnten 

z.B. folgende Struktur haben:

Ausrufezeichen f § 80f.

Fragezeichen f § 82

Gedankenstrich
einfach f § 96f. 
paarig f § 98

Punkt
bei Abkürzungen f § 117ff. 
bei Ordinalzahlen f § 120f. 
am Satzschluß f § 78

2.3.4 Zu weiteren Gesichtspunkten

Der 3. amtlichen Wiener Konferenz 1993 werden zumindest die Liste der 

Termini sowie einige bearbeitete Teilstrecken des Verzeichnisses vorliegen. 

Vgl. zudem oben Abschnitt 2.2.4.

Satzschlußzeichen f § 77ff. 
f Ausrufezeichen 
f Fragezeichen 
t Punkt

Verdopplung von Buchstaben
für Konsonanten nach kurzem Vokal 
(z.B. in Affe, generell, schlimm) 
t § 4ff.
für langen Vokal (z.B. in Aal, 
Beete, Boot) f § 13

216


