
Manfred W. Hellmann, Mannheim

Ein bulgarisches Wörterbuch zur Europäischen 
Integration - Memorandum und Kommentar

Meine Damen und Herren,

es ist eine eigentlich unverdiente Ehre für mich, hier über das Konzept eines 
Bulgarischen Wörterbuchs zur Europäischen Integration zu sprechen. Denn 
den ersten Entwurf dazu hat Frau Jordanova im April vorigen Jahres auf der 
ersten Tagung „Deutsche und Bulgaren im Gespräch“ vorgelegt; es ist ihre 
Idee, so etwas zu machen, und es ist vor allem ihr Verdienst, wenn es nicht 
nur bei einer Idee und einem Konzept bleibt.

Im Herbst vorigen Jahres hatte ich Gelegenheit, mit Frau Jordanova zusam-
men das Konzept für ein solches Wörterbuch weiter zu entwickeln und zu 
einem Memorandum zu verdichten. Dieses Memorandum diente bei diversen 
Gesprächen und Kontakten mit staatlichen Dienststellen, wissenschaftlichen 
Institutionen und solchen der Forschungsförderung als Information und 
Gesprächsgrundlage. Das Echo war durchweg sehr positiv. Dies ermuntert 
uns, das Konzept heute in diesem Kreis von interessierten Fachleuten zur 
Diskussion zu stellen. Es soll dann -  unter Berücksichtigung kritischer 
Einwände und konstruktiver Vorschläge -  weiterentwickelt werden -  am 
besten zu einem handfesten Arbeitsplan. Ein solcher Arbeitsplan setzt aller-
dings voraus, das man weiß, mit welchen Mitteln in welchem Zeitraum wir 
rechnen dürfen. Das ist zur Zeit (soweit ich sehe) noch nicht der Fall.

Ich verwende im Text ab jetzt folgende Kurzbezeichnung für unser Projekt:

Bulgarisches Euro-Wörterbuch

Übersicht:

1. Allgemeines

1.1 Zur Situation

1.2 Beitrag der Sprachwissenschaft

2. Zum Projekt “Bulgarisches Euro-Wörterbuch”
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2.2 Erste Hinweise zur Realisierung
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2.4 Zur Makrostruktur
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2.8 Institutioneile Einbettung und Förderung
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1. Allgemeines

1.1 Zur Situation

Bulgarien ist auf dem Weg in die Gemeinschaft freier Nationen in der 
Europäischen Union. Gespräche Bulgariens mit der EU finden statt. Die EU -  
vertreten durch ihre Delegation in Sofia -  hat Bulgarien die Kriterien für den 
Beginn der offiziellen Beitrittsverhaltungen genannt. Bulgarien unternimmt 
erhebliche Anstrengungen, um diese Kriterien zu erfüllen. Noch ist dies in 
einigen Punkten nicht erreicht. Wenn die Kriterien erfüllt sind, beginnen erst 
die offiziellen Beitrittsverhandlungen, und von dort bis zum Beitritt vergehen 
erfahrungsgemäß weitere Jahre. Dennoch darf keine Zeit verloren gehen.

Neben dem teilweise gravierenden Rückstand Bulgariens in institutioneller, 
wirtschaftlicher, struktureller und sozialer Hinsicht gibt es außerdem ein 
hohes Maß an Uninformiertheit über Europa und die Europäische Union, 
sowohl in der Bevölkerung als auch in den Medien, teilweise auch in den 
Institutionen und in der Wissenschaft; es gibt auch Reste „alten Denkens”, die 
den Weg Bulgariens nach Europa behindern. Seit der zweiten „Wende" von 
1997 und den Parlamentswahlen vom Juni 2001 hat Bulgarien sich selbst 
einen neuen Impuls auf diesem Weg gegeben.

Das Defizit an Information und an öffentlicher Diskussion betrifft die 
Europäische Union als ganze, ihre Grundsätze und Ziele, ihre Institutionen 
und deren Kompetenzen und Arbeitsweise, ihre schon jetzt gültigen überna-
tionalen Regelungen, ferner die Rechte, die jeder Bürger der EU hat und 
haben wird; es betrifft aber ebenso die Risiken, z.B. die nationalen 
Souveränitätsverzichte und die erforderlichen Anstrengungen der jetzigen 
und der zukünftigen Mitgliedstaaten, und nicht zuletzt auch die strukturellen 
Probleme für die Union selbst, die sich bei jeder Erweiterung ergeben. Diese 
EU-internen Probleme können sich nachteilig auf die Beitrittswünsche der
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„Beitrittskandidaten“ auswirken; sie sind also wichtig für die Diskusssion auch 
innerhalb der Beitrittskandidaten.

Diese Defizite in Bulgarien auszugleichen, die öffentliche Diskussion zu 
fördern und für den Europa-Gedanken zu werben ist vor allem Aufgabe der 
staatlichen Institutionen, insbesondere der Schulen, Hochschulen und der 
Einrichtungen der Erwachsenenbildung; es ist aber auch Aufgabe der Medien 
und der Wissenschaft.

W e auf allen anderen Gebieten der Annäherung an die EU ist Bulgarien auch 
auf dem Gebiet der Wissensvermittlung und der Diskussionsanregung auf 
Unterstützung durch die EU angewiesen, aber ebenso auf die Unterstützung 
durch interessierte Mitgliedsländer, darunter Deutschland.

Solche Unterstützung gibt es, z.B. durch

den Staat (z.B. das Auswärtige Amt) 
kulturelle Institutionen (z.B. das Goethe-Institut)
politische Stiftungen (z.B. die Hanns-Seidel-Stiftung, die diese Tagung spon- 
sort),
durch Universitäten (z.B. Europa-Universität Viadrina Frankfurt-Oder) 
durch andere wissenschaftliche Institutionen (z.B. das Institut für Deutsche 
Sprache in Mannheim),
durch die Wrtschaft bzw. Wrtschaftsverbände.

Vermittlung von Information, Förderung von Diskussion, von intra- und 
extragesellschaftlichem Dialog über europäische Fragen ist immer auch ein 
sprachliches Problem. Hinzu kommt, dass es sich hier um einen ihterkul- 
turellen Kommunikationsprozess handelt, der Staat, Gesellschaft, Wrtschaft, 
Kultur und das Leben jedes einzelnen Bürgers in Bulgarien tief beeinflussen 
wird. Ohne nationalsprachliche Aufbereitung der Information bleibt der 
Zugang zur Information und die Teilnahme am öffentlichen Diskurs -  und 
damit am Veränderungsprozess -  nur Wenigen Vorbehalten. Zu Recht fördert 
die bulgarische Regierung daher die Vermittlung von Kenntnissen westeu-
ropäischer Sprachen. Dies dauert aber relativ lange.

1.2 Beitrag der Sprachwissenschaft

Was können die Sprachwissenschaften tun, um diesen Prozess zu fördern 
und zu beschleunigen?

Ein Mittel, Informationen über andere Kulturen und neue Wssensgebiete 
nationalsprachlich aufzubereiten und leicht nachschlagbar zu vermitteln, ist 
das Wörterbuch -  nicht das einzige, aber ein seit Jahrhunderten bewährtes 
und vertrautes.
Mindestens zwei Bedingungen sollte man an ein solches Wörterbuch von 
vorn herein stellen:
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1. Es sollte für jedermann handhabbar und verständlich geschrieben sein.
2. Es sollte nicht nur institutionelles Wissen vermitteln -  denn das könnten die 
zuständigen Stellen der EU kompetenter als wir sondern der aktuellen 
Diskussion in Bulgarien dienen und sie anregen: d.h. es sollte ein diskursives 
Wörterbuch werden.
Das muss noch erläutert werden.

2. Zum Projekt “Bulgarisches Euro-Wörterbuch”

2.1. Ziele des Projekts

Ziel des Projekts ist die Entwicklung eines Wörterbuchs in bulgarischer 
Sprache, in dem die wichtigsten und international gebräuchlichen Wörter und 
Wortverbindungen der Europäischen Union und des öffentlichen Diskurses 
über sie gebucht und mit Gebrauchsbeispielen belegt sind. Das Wörterbuch 
soll Wssen über die EU leicht nachschlagbar vermitteln, an den Stand der 
öffentlichen Diskussion heranführen und sie zugleich fördern. Außer der 
offiziellen Terminologie der EU wird das Wörterbuch daher auch nicht-
offizielle (pressesprachliche) und umgangssprachliche Bezeichnungen und 
Wendungen enthalten; es soll nicht nur gezeigt werden, wie die EU redet, 
sondern auch, wie über sie geredet wird. Das schließt Wörter und 
Wendungen ein, die Hoffnung, Zuversicht, Ungeduld ausdrücken, aber auch 
solche, die Skepsis, Sorgen, Vorbehalte bis hin zu heftiger Ablehnung aus-
drücken. An der grundsätzlich europa-positiven Grundintention des 
Wörterbuchs darf dennoch kein Zweifel entstehen. Es geht darum, nicht nur 
Wssen von außen zu transferieren, sondern die Leser dort „abzuholen“, wo 
sie in ihrer, der bulgarischen Gesellschaft jetzt sind. Das verlangt Objektivität, 
aber auch und vor allem Aktualität.

2.2 Erste Hinweise zur Realisierung

Die offizielle Terminologie der EU findet sich in der Übersetzer-Datenbank 
EURODICAUTOM in Luxemburg und in diversen Nachschlagewerken (mit 
sehr unterschiedlicher Qualität und Aktualität!). Die aktuelle Diskussion findet 
sich in bulgarischen Medien; in der Presse wie auch in spezielleren Organen. 
Entsprechende Texte sind in einem Textkorpus zu speichern.

Die Realisierung eines solchen lexikografischen Projekts kann sich auf 
umfangreiches Know how im europäischen Ausland stützen; nicht nur, aber 
auch in Deutschland, und dort nicht nur, aber auch im Mannheimer Institut für 
Deutsche Sprache (IDS).

Das IDS verfügt über jahrzehntelange Erfahrungen bei der Organisation und 
Erstellung korpusbasierter computergestützter Wörterbücher einschließlich 
ihrer Grundlagen: großen computergespeicherten Textkorpora, großen Wort- 
Datenbanken und leistungsfähigen Recherchesystemen.

Ich verweise auf folgende Wörterbücher bzw. lexikografische Projekte im IDS:
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Wissen über Wörter (WiW) (als große Wort-Datenbank)
Neologismen der 90-er Jahre (in das WiW zu integrieren)
VALBU (Wörterbuch der Verbvalenzen)
Schlüsselwörter der Wendezeit (erschienen 2000)
Wende-Wörterbuch (3 Bände auf CD-ROM, erscheint Ende 2002)
Wörter und Wortgebrauch in Ost und West (3 Bände 1992)

2.3. Umfang

Beginnend mit 200 bis 300 lexikalischen Einheiten (Stichwörtern), wird das 
Wörterbuch sukzessive je nach Fortgang der Arbeiten und Verfügbarkeit von 
Quellentexten erweitert auf etwa 1000 lexikalische Einheiten.

2.4. Zur Makrostruktur (Aufbau des Bulgarischen Euro-Wörterbuchs)

Dem eigentlichen Wörterbuch-Teil soll ein Allgemeiner Teil mit Rahmen- 
Informationen vorangestellt werden:

A. Allgemeiner Teil

Einführung in die Europäische Union:

Grundlagen, Ziele, Aufgaben, Mitgliedsländer, Kriterien für die Mitgliedschaft

Zur Geschichte der EU (Historischer Abriss, Zeittafel)

Wchtige Persönlichkeiten (Bilder, biografische Daten)

Schema der Europäischen Institutionen

Kompetenzen der EU

Kritisches: Die wichtigsten Einwände

Wege zur weiteren Information:

Nachschlagewerke
Internet-Zugänge

Die Währung der EU:

Abbildungen der Geldscheine und Münzen

B. Das Alphabetische Wörterbuch

B 1 Einführung in das Wörterbuch:

Zu Ziel, Grenzen, Textgrundlage, Aufbau, Machart 
Mitarbeiter am Wörterbuch
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Zur Mikrostruktur (Aufbau der Wortartikel)
(hierzu s. Abschnitt 2.4.)
Siglen, Abkürzungen, Zeichen 
Stichwortliste

B 2 Alphabetischer Teil:

Die Wortartikel von A bis Z

C. Verzeichnis der benutzen Quellen

2.4. Zur Mikrostruktur (Aufbau der Wortartikel)

Das Bulgarische Euro-Wörterbuch soll rechnerverfügbar sein; es ist als 
Datenbank zu strukturieren.

Die einzelnen Informationseinheiten ('’Felder”) sind folgende:

Kopfeintrag:
Laufende Nummer 
Bearbeiter des Wortartikels 
Letzte Änderung

Lemma:
Stichwort / Stichwörter / Wortverbindung 
Schreibvarianten
Gebräuchlicher nicht-offizieller (pressesprachlicher) Ausdruck /Ausdrücke 
ggf. umgangssprachlicher Ausdruck 
ggf. Abkürzung

Fremdsprachliche Äquivalente:
Offizielle Bezeichnung in den Arbeitssprachen der EU laut EURODICAUTOM 
oder anderen Nachschlagewerken:
Äquivalent in Deutsch 
Äquivalent in Englisch 
Äquivalent in Französisch

Bedeutungserklärung,
Synonyme / Antonyme und/ oder

Sach- und Funktionserklärung

Zur historischen Entwicklung
- der Bezeichnung
- der bezeichneten Sache

Belege aus EU-Dokumenten

Belege zum Gebrauch in bulgarischen Medien
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Belege zum Gebrauch in ausländischen Medien (ggf.) 
Bearbeiter-Kommentare

Verweise auf andere Stichwörter

2.5. Arbeitsschritte

(1) Durch Kontakte mit und Recherchen in der Übersetzer-Datenbank der EU- 
Kommission EURODICAUTOM (Luxemburg) sollen etwa 1000 relevante und 
gebrauchshäufige Wörter mitsamt ihren Äquivalenten ermittelt werden. Dabei 
soll die Terminologie spezieller Fachgebiete zurückgestellt und Terminologie 
aus allgemein interessierenden Gebieten (Politik, Wirtschaft, Währung, 
Recht, Gesellschaft, Kultur) bevorzugt werden. Zur präziseren Auswahl wer-
den aktuelle Lexika und Nachschlagewerke der EU bzw. ihren 
Mitgliedsländern herangezogen.

(2) Es soll ein thematisch fokussiertes Textkorpus aus geeigneten bulga-
rischen Medien (Presse) erstellt und elektronisch gespeichert werden. Das 
Korpus soll Texte enthalten, die sich mit Europa, speziell mit der 
Europäischen Union und ihrer Bedeutung für Bulgarien befassen. Genaue 
Angaben zur Quelle, Verfasser, Thema, Datum etc. sind zu jedem erfassten 
Text mit zu speichern.

(3) Das Vokabular dieses Textkorpus wird nach Häufigkeit sortiert. Aus der 
Häufigkeitsliste werden die häufigeren und relevanten Euro-Wörter selektiert. 
Diese Liste von Euro-Wörtern wird mit der in Schritt (1) gewonnenen Liste 
verglichen.

(4) Aus dem Vergleich beider Listen entsteht eine (vorläufige) Liste von eini-
gen hundert Stichwörtern. Diese Stichwortliste wird je nach Fortgang der 
Arbeiten (Bereitstellung des Textkorpus) laufend erweitert.

(5) Es wird die Rahmenstruktur für die Wortartikel festgelegt.

(6) Zu den ausgewählten Stichwörtern werden Wortartikel erarbeitet mit den 
oben genannten Informationskategorien.

(7) Belege zum Gebrauch des Stichworts in EU-Dokumenten werden ermit-
telt (Quelle: EU-Dienststellen) und eingefügt.

(8) Zu jedem Stichwort werden Recherchen im bulgarischen Textkorpus 
durchgeführt: geeignete Belege werden in den Wortartikel als 
Verwendungsbeispiele eingefügt.

(9) Falls der Gebrauch im bulgarischen Textkorpus vom Gebrauch in anderen 
Textkorpora (z.B. des IDS Mannheim) abweicht, kann dies durch ausgewählte 
Belege oder Bearbeiterkommentare dokumentiert werden.
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(10) In Bearbeiterkommentaren kann auf Gebrauchsbesonderheiten (z.B. 
wertender, distanzierender, ironischer, polemischer Gebrauch) hingewiesen 
werden.

(11) Verweise stellen Querverbindungen zu anderen Wortartikeln her.

2.7. Technische Realisierung

Das Textkorpus ist elektronisch als Text-Datenbank zu speichern. Die Angabe 
der Quelle eines jeden Textes ist ebenfalls zu speichern und bei der 
Recherche abfragbar zu halten.

Das Wörterbuch ist elektronisch als Wort-Datenbank zu speichern, auf die 
jeder Wörterbuch-Bearbeiter Zugriff hat (Vernetzung über Server).

Für die Recherchen ist ein Text-Recherchesystem zu entwickeln, wenn 
möglich so, dass Eingaben zu gesuchten Wörtern über die lexikalische 
Grundform erfolgen können. Als Beispiel kann das Recherchesystem COS- 
MAS 1 beim Institut für Deutsche Sprache in Mannheim dienen.

Aus der Datenbankfassung des Wörterbuchs sollen folgende Realisierungen 
abgeleitet werden:

- eine gedruckte Version (Buch)
- eine CD-ROM-Version
- eine Internet-Version.

2.8 Institutioneile Einbettung und Förderung:

Hierzu bitte ich Frau Jordanova gleich das Wort zu ergreifen, nur sie hat dazu 
den aktuellen Überblick.

2.9 Ich möchte mich auf einige abschließende Bemerkungen beschränken:

Das hier konzipierte Projekt kann ohne Hilfe der EU und interessierter 
Mitgliedsländer, besonders Deutschlands, nicht erfolgreich sein. Zuvörderst 
geht es um finanzielle Unterstützung. Aber daneben sind wissenschaftliche 
Partnerschaften und internationaler Austausch von Wissenschaftlern drin-
gend erforderlich; vorhandene Kontakte sind auszubauen.

Ein Wörterbuch kann keine Wunder bewirken. Es kann und soll aber -  so 
erwarten wir -  Interesse für Europa wecken, Informationen in leicht nach-
schlagbarer Form bereitstellen und an die aktuelle Diskussion heranführen. 
Es ist ein erster kleiner Beitrag der bulgarischen Sprachwissenschaft auf dem 
Weg Bulgariens in die Union der europäischen Völker.

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
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