
WÖRTERBUCH AM WENDEPUNKT ?

Projekt eines großen interdisziplinären Wörterbuchs der deutschen Sprache 
(3. und 4. Colloquium in Bad Homburg)

Am 28./29. Mai bzw. 25./26. Juni 1976 fand am Sitz der Werner-Reimers-Stiftung in Bad 
Homburg das 3. und 4. Colloquium über das Projekt eines neuen großen interdisziplinären 
Wörterbuchs der deutschen Sprache statt. Wie die ersten beiden Colloquien1 wurden auch 
diese von der Werner-Reimers-Stiftung und dem Institut für deutsche Sprache, Mannheim, 
veranstaltet und von der Stiftung finanziert.2 Vor allem Probleme der Fachsprachen und 
ihrer lexikographischen Erfassung, Überlegungen zum Corpus und zum Benutzerkreis stan-
den im Mittelpunkt der Referate und der von Harald Weinrich geleiteten Diskussionen, 
über die hier mehr nach ihrer inhaltlichen Zusammengehörigkeit berichtet wird. Als Ergeb-
nis der beiden Tagungen wurden zu den zehn Thesen des 1. Colloquiums zehn weitere for-
muliert.

1. Möglichkeiten der Bedeutungsbeschreibungen vor allem im Bereich der Fachsprachen

1.1.1. Im ersten Teil seines Referates unterschied Herbert Lippert, „Zur medizinischen 
Fachsprache“ , drei Typen anatomischer Wörter- und Lehrbücher. Typ 1: Listen nomenkla- 
torisch festgelegter Termini ohne jede Erklärung, rein für den Fachanatomen. Typ 2: Listen 
von Termini mit kurzer Definition und erläuternden Bildern, gedacht für den Studenten.

Wolfgang Mentrup

1 Vgl. Deutsche Sprache (1976) Heft 1, 93-96 und Heft 2, 188-190.
2 Als neue Teilnehmer sind zu nennen: A. Ballweg-Schramm (Institut für deutsche Sprache, 
Mannheim), W. Betz (Universität München), W. Burghardt (Universität Bielefeld), I. Dahlberg (Uni-
versität Mainz), H. Eggers (Universität Saarbrücken), G. Engelien (Max-Planck-Institut, Bonn), H. 
Rieser (Universität Bielefeld), B. Schaeder (Institut für deutsche Sprache, Bonn), G. Stickel (Institut 
für deutsche Sprache, Mannheim).
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Typ 3: Listen von deutschen Bezeichnungen mit den entsprechenden fremdsprachigen Aus-
drücken, Bildern und längeren Erläuterungen, gedacht für Angehörige medizinischer Hilfs-
berufe. Im Bereich der Anatomie gibt es viele Synonyme. So stehen etwa griechische, la-
teinische und deutsche Bezeichnungen nebeneinander. Die Untersuchung einiger Lehrbü-
cher und Zeitschriften ergab etwa für ‘Eileiter’: die verkürzte eingedeutschte Form Tube 
ist die häufigste, an zweiter Stelle wird griechisch Salpinx, an dritter deutsch Eileiter ge-
braucht. Der offizielle Name Tuba uterina wie auch der aus dem Englischen stammende 
Ausdruck Ovidukt kommen nur ganz selten vor. Innerhalb des klinischen Diagnosenschlüs-
sels hat man ein Zahlensystem entwickelt, in dem jede Gruppe von Synonymen unter eine 
Zahl gefaßt wird, um für die Praxis Eindeutigkeit zu erzielen (vgl. auch 3.1.2.).

1.1.2. Hannes Rieser, „Zur Rekonstruktion der medizinischen Fachsprache“ , und 
Wolfgang Burghardt, „Zur Konstruktion der chemischen Fachsprache“ , kamen anhand 
einer Untersuchung einschlägiger Fachtexte zu dem Ergebnis, daß beide untersuchten 
Sprachen Mischsprachen sind, in denen drei Arten von Begriffen unterschieden werden 
können: 1. spezifisch fachsprachliche Begriffe, 2. Begriffe, die in der Alltagssprache ge-
läufig, aber in der Fachsprache genauer festgelegt sind, 3. alltagssprachliche Begriffe. Eine 
Auszählung der Texte ergab das Verhältnis 18:23: 125 (Medizin) und 82:56:182 (Chemie). 
Der Typ 1 besteht vornehmlich aus nominalen Ausdrücken, die häufig dem Lateinischen 
oder Griechischen entlehnt sind und, im Unterschied zu Verben und Adverbialen, gewöhn-
lich in den Sachverzeichnissen aufgeführt und in Wörterbüchern erläutert werden. Adjek-
tivische Ausdrücke werden nur mit Nomina aufgelistet. Die Ausdrücke vom Typ 2 zeigen, 
daß viele Begriffe im jeweiligen Kontext präzisierte alltagssprachliche Begriffe sind, die 
vom Typ 3, daß beim Benutzer der Lehrbücher in hohem Umfang eine „Kenntnis derWelt“ 
und deren alltagssprachlicher Erschließung vorausgesetzt wird mit den Möglichkeiten der 
Differenzierung vor allem durch Adjektive und Adverbien. Insgesamt gilt für beide Spra-
chen das Charakteristikum der Vagheit, besonders für die Ausdrücke vom Typ 3. In medi-
zinischen Lehr- und Wörterbüchern werden zumeist keine Regeln für die Verwendung der 
Begriffe angegeben, sondern es werden Gegenstände, ihre Bestandteile, ihre Funktions-
weise und oft auch ihre Entwicklung beschrieben. Diese Beschreibungen sind erst verständ-
lich, wenn man die Abbildungen zu Rate zieht. In der Chemie werden den Gegenständen 
durch experimentelle Analysen Eigenschaften zugeordnet, die aufgrund von Ähnlichkeits-
kriterien ein Wiedererkennen sowie einen Vergleich mit anderen Gegenständen ermögli-
chen. Beide Referenten schlugen vor, angesichts der Unschärfe der Ausdrücke eine Bedeu-
tungsfestlegung nach dem Schema vorzunehmen, das P. Achinstein für die Analyse wissen-
schaftlicher Begriffe vorgeschlagen hat, die einer strikten Definition nicht zugänglich sind. 
Das Schema unterscheidet zwischen logisch notwendigen, logisch hinreichenden und se-
mantisch relevanten Eigenschaften und wird als partielle linguistische Beschreibung für 
solche Ausdrücke „X“ aufgefaßt, deren Eigenschaften keine Menge bilden, in der jede lo-
gisch notwendig und deren Konjunktion logisch hinreichend für „X“ ist. Eine Schwierig-
keit liegt darin, die relevanten Eigenschaften eines Gegenstandes festzustellen. Der Vorteil 
des Schemas ist, daß man sich auf eine Form der Standardverwendung durch bestimmte 
Benutzer beschränken kann, zum anderen, daß man nicht bei den „genuinen“ Ausdrücken 
der Fachsprache stehen bleiben muß, sondern auch für einen Teil der noch weniger als die 
des „härteren Kerns“ normierten Ausdrücke der Typen 2 oder 3 Schemata aufbauen kann.
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Bestimmte Anforderungen aus der traditionellen Definitionslehre sind zu übernehmen, so 
die Forderung nach Nichtzirkularität, das Verbot der Mehrfachdefinition und die Aus-
zeichnung einer bestimmten Menge nicht durch ein Schema eingeführter Grundausdrücke. 
Im weiteren wurden Probleme der Beschreibung komplexer Ausdrücke (Rieser), die Dicho-
tomie von Eigenschaften als statischen Zuständen und Reaktionen als Vorgängen, die aus 
Zuständen hervorgehen und wiederum zu Zuständen führen (Disposition von Stoffen und 
Verbindungen für Eigenschaften), die Frage der sprachlichen Abstufungen (Burghardt) 
u.a. angesprochen.

1.1.3. Wolfgang H. U. Schewe, „Regeln und Normen für die Erstellung von Fachwörter-
büchern“ , betonte, daß der schnelle Fortschritt und die internationale Verflechtung auf 
allen Gebieten von Wissenschaft und Technik die Notwendigkeit mit sich bringt, immer 
neue Gegenstände und Sachverhalte zu benennen. Die Forderung nach unmißverständli-
cher Kommunikation hat zu dem Bemühen geführt, die entsprechenden Fachausdrücke 
nach bestimmten Grundsätzen zu normen. Zur Unterstützung der Normung in den 128 
technischen Fachbereichen des DIN versucht seit 1961 der Fachnormenausschuß Termi-
nologie (FNT), in 5 Arbeitsausschüssen, u.a. im AA1 „Benennungsgrundsätze“ und AA2 
„Lexikographische Grundsätze“, die terminologische Grundsatznormung voranzutreiben, 
etwa bezogen auf Begriffe und Benennungen, Begriffssysteme und ihre Darstellung, auf die 
internationale Angleichung von Fachbegriffen und ihre Benennungen bzw. auf die Ausar-
beitung und einheitliche Gestaltung von Fachwörterbüchern, auf Sprachen-, Länder- und 
Autoritätszeichen und auf lexikographische Zeichen für manuell erstellte Fachwörterbü-
cher. Hingewiesen wurde auf die Bedeutung der elektronischen Datenverarbeitung für die 
Lösung terminologischer Probleme (Austauschformat für terminologische/lexikographische 
Daten).

1.2. Die Diskussion dieser Vorträge konzentrierte sich auf die verschiedenen Möglichkei-
ten der Bedeutungsbeschreibungen. Der statischen Beschreibung (etwa im Bereich der Me-
dizin) wurde eine dynamische Beschreibung gegenübergestellt, dynamisch im Sinne von 
funktional etwa mit der Fragestellung: Wie funktioniert ein gesundes Organ? Welcher 
Funktionsausfall ist zu beobachten bei dem erkrankten Organ? Gegenüber dem Achin- 
steinschen Schema wurde geltend gemacht, daß die Beziehungen zwischen ihm und her-
kömmlichen Definitionsweisen, etwa der impliziten und expliziten Definition, deutlich zu 
machen sind und daß möglicherweise eine Mischung verschiedener semantischer Merkmale 
vorliegt, für die keine Kriterien zur operationalen Differenzierung geliefert werden. Was 
logisch notwendig usw. ist, wird von Achinstein nur anhand von Beispielen demonstriert.
Es wurde hingewiesen auf die Kantsche Lehre von den Urteilen und eine Verbindung ge-
sehen zwischen analytisch und logisch notwendig, zwischen synthetisch a priori und lo-
gisch hinreichend sowie zwischen synthetisch a posteriori und semantisch relevant. Gegen-
über der Normierung wurde argumentiert, daß die Definition innerhalb eines Begriffsnet-
zes für die Technik u.ä. einleuchten kann, daß aber zu fragen ist, wie realistisch ein solches 
Vorgehen für andere Wissenschaften ist und ob man nicht in anderen Bereichen mehr Spiel-
raum lassen muß. Die vorgestellten Definitionen sind bestimmte Möglichkeiten der Be-
schreibung neben anderen, die insgesamt zusammengestellt und im Rahmen der Überle-
gungen zur Struktur der Wörterbucheinträge überhaupt mit erörtert werden müssen. Es er-
gaben sich folgende zwei Thesen:
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Die Textsorte Wörterbuch-Artikel soll hinsichtlich ihrer Textstruktur im allgemeinen wie auch hinsicht-
lich ihrer Explikations-Typik im besonderen untersucht werden. Die Brauchbarkeit unterschiedlicher 
Explikationstypen (Erklärungsmuster) für den gemein- und fachsprachlichen Wortschatz ist zu begrün-
den.
Es ist weder möglich noch wünschenswert, die Bedeutung der Wörter nach einem einheitlichen Defini-
tions- und Normierungsschema festzulegen. Verschiedene Formen der Bedeutungsbeschreibung (z.B. 
explizite Definitionen, implizite Definitionen, Prädikationen, Abgrenzungen des Geltungsbereiches, 
ikonische Erklärungen, Angabe geeigneter Lernverfahren usw.) können bei den verschiedenen Wörtern 
unterschiedlich adäquat sein.

2. Grammatik im Wörterbuch — Zur Wortbildung

2.1. Im zweiten Teil seines Referats wies Herbert Lippert auf Möglichkeiten hin, aus ana-
tomischen Wörtern neue fachsprachliche Termini, etwa Krankheitsbezeichnungen, zu bil-
den: durch Anhängen von Silben oder Buchstabenfolgen wie -itis, -ose, -pathie u.a. (Sal-
pinx + -itis -* Salpingitis ‘Eileiterentzündung’); durch die Verbindung von Vorsilben wie 
hydr(o)-, pyo- u.a. mit einem Grundwort (pyo- + salpinx -*· Pyosalpinx ‘Eileitervereiterung’).

2.2. Diskutiert wurde zunächst die Meinung, man solle im Bereich der Fachsprachen und 
der Gemeinsprache zur Entlastung des Gesamtwerks die durch generelle Regeln erfaßbaren 
Reihenbildungen in Wortbildungsmustern darstellen, und zwar zentral etwa wie Deklina-
tionsmuster oder beim einzelnen Bildungselement, und bei den einzelnen Wörtern statt 
einer ausführlichen Erklärung einen Verweis auf das entsprechende Muster anbringen. Zu 
beachten ist, daß in den Fachsprachen die Suffixe und Präfixe eindeutiger sind als in der 
Gemeinsprache, ln Ausweitung der Diskussion wurde die Frage gestellt, inwieweit gramma-
tische Phänomene überhaupt in das Wörterbuch aufgenommen und im Zusammenhang 
und/oder beim einzelnen Lemma beschrieben werden können:

Es wird notwendig sein, dem Wörterbuch eine Grammatik der deutschen Sprache, gegebenenfalls auch 
Differenz-Grammatiken für besondere Bereiche der deutschen Sprache, beizugeben, im Maße wie diese 
Grammatik den Gebrauch der Wörter bestimmt.
Sofern die deutsche Sprache ihr Vokabular nach bestimmten deutlich erkennbaren Wortbildungsregeln 
gewinnt, sollen diese Regeln und die bevorzugt verwendeten Wortbildungselemente an geeigneten Stel-
len des Wörterbuches eigens aufgelistet werden. Bei den einzelnen Wörtern der Wörterbuchartikel soll 
gegebenenfalls auf die Elemente verwiesen werden, aus denen sie nach bestimmten Regeln gebildet sind.

3. Interne Schichtung der Fachsprachen, Verbindung zwischen Fachsprachen und Ge
meinsprache und zwischen fach- und standardsprachlicher Lexikographie, pragmatische 
Gesichtspunkte

3.1.1. Dieter Möhn forderte in seinem Referat „Zur Fachsprachenschichtung“, inner-
halb der Fachbereiche zwischen Handlungssträngen wie Forschung und Anwendung (Pro-
duktion, Fertigung, Praxis), Ausbildung, Vertrieb, Werbung zu differenzieren und -  nach 
den Kommunikatoren — eine fachinteme, interfachliche und fachexteme Kommunikation 
zu unterscheiden. Innerhalb der fachinternen Kommunikation setzte er zunächst den theo- 
retisch-forschungsbezogenen Sektor (Theorie, Forschung) mit einer relativ fachuniversel-
len Informationssprache an. Hier stehen vor allem Probleme der allgemeingültigen, fach-
umfassenden Terminologie und der reibungslosen Organisation im Mittelpunkt, woraus 
sich eine Priorisierung von Benennungen, zunehmend bezogen auf fachliche Begriffssyste-
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me, ergibt. Forderungen an die Informationssprache sind ein hohes Maß an Verständlich-
keit, Allgemeingültigkeit innerhalb der Disziplin, Ausbaufähigkeit und Gebrauchsfähigkeit 
bezüglich etwa der Bereitstellung von Informationen sowie der Möglichkeit, zielgerichtete 
Informationssuche zu betreiben. Da sich die Uneinheitlichkeit der Fachterminologien 
(etwa durch Heteronyme) sowohl kognitiv als auch ökonomisch als nachteilig erweist, gilt 
es, die Nomenklaturen und Informationssprachen (mithilfe von EDV-Anlagen) weiter zu 
entwickeln und zu reformieren. Für den Lexikographen ist zu prüfen, ob neben den nor-
mierten auch andere übliche Termini aufgenommen werden (Schraubenzieher — Schrau-
bendreher) und ob — je nach Adressatenkreis — verschiedene Begriffssysteme und Defini-
tionen zu entwickeln sind. Der zweite Sektor umfaßt Praxis, Handwerk, Werkstatt, An-
wendung. Typisch ist die größere Zahl von Handlungsmustern und die heterogenere Zu-
sammensetzung des Personenkreises aufgrund des höheren Grades der Arbeitsteilung. Wich-
tig sind Begriffe wie Anweisung und Kontrolle. Beobachtbar sind hier eher situativ-punk-
tuelle Spracherscheinungen: syntaktische Kurzformen wie Abkürzungen, reduzierte Wör-
ter sowie neue Lexeme und Nuancenwörter. Es müßte für jedes Fach ein Kommunikations-
netz entworfen werden, dessen Knoten bestimmte Sprachäußerungen als Textsorten zuzu-
ordnen sind. Zur interfachlichen Kommunikation liegen bisher keine Untersuchungen vor. 
Festzustellen ist nur, daß bei interdisziplinären Veranstaltungen eine babylonische Sprach-
verwirrung herrscht und daß die Linguistik sich stärker mit dieser Kommunikation beschäf-
tigen sollte. Zur fachexternen Kommunikation gehören Werbung und Verkauf sowie allge-
mein die gesellschaftliche Präsentation etwa durch Sachbuchautoren und Journalisten. Das 
Wörterbuch müßte die in diesem Bereich verwendeten metaphorischen und vergleichenden 
Erklärungsmodelle erfassen, generell die Gesamtheit der Handlungen aufweisen und dem 
einzelnen seinen Ausschnitt innerhalb des Gefüges deutlich machen sowie die Fachspra-
chenanteile in der öffentlichen Kommunikation berücksichtigen.

3.1.2. In der Diskussion (vgl. auch 3.3.) wurde vorgeschlagen, von funktionellen Kom-
ponenten zu sprechen, wobei das Wörterbuch die interfachliche und die fachexterne Kom-
ponente zu berücksichtigen hätte, während die fachinterne Komponente eher Gegenstand 
der speziellen Fachwörterbücher bleiben sollte. Es ist zu prüfen, auf welche Fachsprachen 
diese Dreigliederung zutrifft und ob sie nicht für bestimmte modifiziert werden muß. Der 
Gesichtspunkt der Kommunikationshilfe läßt es sinnvoll erscheinen, die üblichen fach-
sprachlichen Synonyme oder Heteronyme, auch wenn sie nicht normiert sind, mit aufzu-
nehmen (vgl. auch das Beispiel Medizin unter 1.1.). Entsprechend wurde als erster Teil 
einer These formuliert:

Fachsprachen enthalten Wörter, die der fachinternen, der fachexternen und der interfachlichen Kom-
munikation dienen. Da das geplante große Wörterbuch der deutschen Sprache grundsätzüch auch in 
seiner fachsprachlichen Komponente ein Wörterbuch für die (jeweiligen) Laien sein soll, muß in erster 
Linie das fachexterne und interfachliche Vokabular der Fachsprachen berücksichtigt werden (Zum 2. 
Teil dieser These vgl. 4.3.).

3.2.1. Anhand einer exemplarischen Untersuchung des Artikels „Angst“ in fach- und 
gemeinsprachlichen Wörterbüchern stellte Henning Bergenholtz, „Das Lemma Angst in 
verschiedenen Wörterbüchern“ , die Grundforderung nach der Zusammenarbeit fach- und 
standardsprachlicher Lexikographen auf. Er stellte kritisch fest, daß in den Fachwörterbü-
chern nicht zwischen dem Gebrauch des Wortes in der Fach- und Standardsprache unter-
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schieden und daß in den standardsprachlichen Wörterbüchern nicht auf fachsprachliche 
Verwendungen hingewiesen wird. Wenn Angst in Relation zu anderen Lexemen gesetzt 
wird, dann fast ausschließlich zu Furcht, wobei die Interpretation überwiegt, Angst als ein 
nicht objektbezogenes, intensives und Furcht als ein weniger intensives, objektbezogenes 
Bedrohtheitsgefühl zu beschreiben. Dies trifft jedoch so für die Standardsprache nicht zu; 
außerdem enthalten die Fachsprachen wie die Standardsprache andere, mit Angst in enger 
Verbindung stehende Lexeme, von denen einige genauso oder fast so wichtig für die Be-
schreibung von Angst sind wie Furcht. Den Fachwissenschaftlern kann vorgeschlagen wer-
den, daß sie angeben, welche fachlichen Unterscheidungen sie benötigen, und daß sie erst 
danach, von linguistischen Untersuchungen der Standardsprache ausgehend, ihre termino-
logische Klärung versuchen. Eine Voraussetzung muß sein, daß die fachterminologische 
Klärung nicht der Tendenz der Standardsprache entgegenläuft. Von den standardsprach-
lichen Wörterbüchern sollte man verlangen, den wirklichen gemeinsprachlichen Gebrauch 
zu berücksichtigen ( der sich bei Angst und Furcht nicht mit der Definition von Kierkegaard 
deckt). Darüber hinaus müßte man erwarten, daß fachsprachliche Unterscheidungen — so-
fern sie angegeben werden — als solche auch gekennzeichnet sind. Generell gilt, daß die je-
weiligen Fachlexikographen erst in Zusammenarbeit mit anderen fach- und standardsprach-
lichen Lexikographen die Verbindung zwischen den Fachsprachen untereinander und zur 
Standardsprache erfassen können und daß die standardsprachlichen Lexikographen im Be-
reich der Fachsprachen auf die Zusammenarbeit mit Fachlexikographen und Fachleuten 
angewiesen sind.

3.2.2. Die Diskussion führte zunächst zu der These:

Bei den fachsprachlichen Wörterbuchartikeln ist es notwendig, mit kompetenten Wissenschaftlern und 
fachlich zuständigen Instituten und Institutionen zusammenzuarbeiten. Kein Artikel der fachsprachli-
chen Komponente soll nur von einem Laien, keiner aber auch nur von einem Fachmann des betreffen-
den Faches gemacht werden.

3.3. ln der weiteren Diskussion zunächst des Referats von Möhn (vgl. 3.1.) wurde eine 
Universalpragmatik gefordert, die die Vorgänge in den verschiedenen Handlungszusammen-
hängen zu analysieren hat, um generelle Situationsmerkmale zu erarbeiten. Zu beachten ist 
dabei die unterschiedliche Funktion der Nomina und der Verben. Schon bei der Planung 
des neuen Wörterbuchs ist die von der Forschung bisher vernachlässigte verbale Seite der 
Fachsprachen zu berücksichtigen. In den Fachsprachen werden oft Fügungen aus Substan-
tiv + (umgangssprachlichem) Verb gebraucht: X+ durchführen u.ä. (Funktionsverbgefüge). 
Die Verben könnten die pragmatischen Universalien widerspiegeln, die speziell für ein Fach, 
für mehrere Fächer oder möglicherweise allgemein verwendbar sind. In einem Vorlexikon 
könnten diese Verben als System der grundlegenden Handlungsmuster zusammengestellt 
werden. In diesen Zusammenhang sind auch das Stichwort Angst (vgl. 3.2. Bergenholtz) 
und seine Feldnachbarn zu stellen, die in verschiedenen Fachsprachen und z.T. auch in der 
Gemeinsprache Vorkommen. Es ist zu untersuchen, mit welchen (allgemeinen) Verben 
diese Nomina jeweils verbunden werden. Gerade an Wortfeldern wie diesem können inner-
halb von Bereichen mit besonderer lebensgeschichtlicher Fundierung Zusammenhänge zwi-
schen den Fachsprachen untereinander und zur Gemeinsprache deutlich gemacht werden:

Bei der Redaktion der fachsprachlichen Wörterbuchartikel müssen die Funktionsmuster und Hand-
lungszusammenhänge berücksichtigt werden, in denen die Termini der Fachsprachen eine pragmatische
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Bedeutung für bestimmte Kommunikations- und Arbeitssituationen haben Die fachsprachliche Kom-
ponente des Wörterbuches darf daher nicht nur aus Substantiven bestehen. Das gilt vornehmlich für die-
jenigen Fachsprachen, die eine besondere lebensgeschichtliche Bedeutung haben und daher besonders 
eng an die Gemeinsprache angebunden werden müssen.

4. Gliederung der Fachbereiche und Fachsprachen, Komplexität und Veralterung der 
Stichwortliste, Corpus

4.1.1. Peter Mittelstaedt, Elisabeth Ströker und Harald Weinrich, „Klassifikation der 
Fachsprachen“ , legten zunächst eine Aufstellung vor, in der 24 Fächer aufgeführt waren 
nach der Anzahl einschlägiger, in einer größeren Buchhandlung vorhandener Fachwörter-
bücher. Auffällig war, daß nach diesem Schlüssel die Theologie an erster, die EDV und 
Kybernetik an letzter Stelle stehen. Im weiteren wurde nach der Erörterung verschiedener 
Klassifikationen der Fachbereiche der Versuch gemacht, 10 größere Teile für die fachsprach-
liche Komponente zu unterscheiden. Diese Ausführungen wurden ergänzt durch Ingetraut 
Dahlberg, die zunächst den Fächerkatalog des Hochschulverbandes vorstellte, der in einem 
3stufigen System 88 Fachrichtungen, 779 Fächer und 2268 Fachgebiete (Inhalte der Fä-
cher) unterscheidet. Im weiteren schlug sie vor, die Fächer nach den Kriterien des Objekt-
bereiches, des Anwendungsbezuges und des Komplexitätsgrades zu systematisieren.

4.1.2. In der Diskussion einigte man sich schnell darauf, daß eine Systematik notwen-
dig sei, daß sie aber zunächst korrigierbar und somit vorläufig sein müsse:

Für die Erstellung des Corpus ist eine Systematik der Fachsprachen erforderlich. Diese ist nicht aus 
einer allgemeinen Wissenschafts-Systematik theoretisch ableitbar, sondern muß auf pragmatischer 
Basis, insbesondere durch empirisch fundierte Schätzungen über den Umfang der einzelnen Fachspra-
chen und den Grad ihrer gesellschaftlichen und lebensgeschichtlichen Bedeutung entwickelt werden.

4.2.1. Das Referat von E. Weis, „Vergleichende Analyse der Wörterbücher der Wirt-
schaftswissenschaften“ , konzentrierte sich auf die Probleme: Komplexität der Wortschätze 
und Veralterung der Stichwortliste. Um zu einer zuverlässigen Materialgrundlage zu kom-
men, wurde am Beispiel der Wirtschaftswissenschaften vorgeschlagen, drei Gruppen von 
Quellen zu berücksichtigen: Handbücher und Wörterbücher, Zeitschriften, in deren Einzel-
aufsätzen Begriffe mit Erklärungen gebraucht werden, sowie Lehrbücher, in denen bereits 
eine bestimmte Auswahl aus der gesamten Stoffmenge getroffen worden ist. Zunächst sind 
die einsprachigen Lexika auszuwerten, in denen der Bereich der Wirtschaft allgemein oder 
der einzelnen Fächer im Zusammenhang dargestellt wird. Vertreter des Faches müßten aus 
den Artikeln die relevanten Termini für die Speicherung kennzeichnen. Zur Korrektur sind 
die mehrsprachigen Lexika, in denen die Termini bereits alphabetisch vorliegen, mit zu be-
rücksichtigen. Dabei ist anzustreben, daß auch der Bereich des Alltags erfaßt wird. Als wei-
tere Gruppe von Wörterbüchern sind die Glossare für die Übersetzer hinzuzuziehen, die auf 
einem neueren Stand sind, sowie die Zeitschrift „Lebende Sprachen“. Dieser immense, zu-
nächst rein vorbereitende Arbeitsgang ist nur zu bewältigen unter Einsatz von Rechenma-
schinen und durch dauerhafte, möglicherweise auch die Kosten aufteilende Zusammenar-
beit mit den Stellen, die sich berufsmäßig damit befassen. Diesem Bestreben kommt ent-
gegen, daß in den Fächern die Notwendigkeit gesehen wird, ihre Terminologie aufzuarbei-
ten und z.T. neu zu regeln. Die Benutzung des Rechners ist zum anderen notwendig, um 
das Problem der Veralterung, etwa durch die Herausnahme veralteter Wörter und durch
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Einspeicherung neuer Wörter, lösen zu helfen, da durch die rasche Weiterentwicklung der 
Fächer der Umschlag des Wortmaterials sehr groß ist.

4.2.2. In der Diskussion wurde vorgeschlagen, neben der Benutzung von EDV-Anlagen 
bestimmte Kontrollen einzuführen, um die Modernität des Wörterbuches zu sichern: die 
Befragung von Fachleuten während der Bearbeitungszeit und die einbeziehende Lektüre 
einschlägiger Teile der Zeitungen.

4.3. Im Hinblick auf die (jeweiligen) Laien als Benutzer des Wörterbuches (vgl. These 
unter 3.1.2.) wurde darauf hingewiesen, daß die genannten Wörterbücher der Wirtschafts-
wissenschaft für den Fachmann verfaßt sind. Es ist zu prüfen, ob die im Referat auch er-
wähnten Lehrbücher sowie Wörterbücher für den Laien nicht eher für die Wortliste heran-
zuziehen sind. Damit war ein Fragenkomplex angeschnitten, der während der vier Collo-
quien wiederholt diskutiert wurde: die Zusammensetzung des Corpus überhaupt, die weit-
gehend abhängig ist von der Benutzervorstellung, von der internen Schichtung der Fach-
sprachen, von der Systematik der Fachbereiche u.a.: Soll man rein popularisierende 
Schriften oder etwa Bücher und Vorlesungen auswählen, in denen Studenten mit Hilfe der 
Umgangssprache eine Disziplin dargeboten wird? Welche Kriterien gibt es für Texte, aus 
denen der Laie seine fachlichen Kenntnisse bezieht? u.ä. Es ergab sich als Fortsetzung des 
unter 3.1.2. abgedruckten ersten Thesenteils:

Bei der Auswahl des Corpus sind daher solche schriftlichen oder mündlichen Texte zu bevorzugen, in 
denen sich ein Fach an eine weitere Öffentlichkeit oder an ein anderes Fach wendet (z.B. Lehr- und 
Handbücher, Gebrauchsanweisungen, interdisziplinäre Colloquien, „öffentliche Wissenschaft“ usw.).
Da in den fachexternen Worterklärungen der Wörterbuchartikel Vereinfachungen auftreten können, 
kann dann auf die internen Kommunikationsmittel der Fächer zurückgegriffen werden.

4.4.1. In dem von Wolfgang Mentrup unter Mitarbeit von Henning Bergenholtz,Gerhard 
Engelien und Burkhard Schaeder überarbeiteten Arbeitspapier „AP III.6.: Corpora und Be-
legsammlungen“ ging es darum, konkretere Vorstellungen über ein Corpus zu gewinnen.
Die Relation 200.000 Texteinträge im Wörterbuch zu 50 Mio Textwörtern des Corpus 
scheint ein möglicher Ausgangspunkt weiterer Überlegungen zu sein. Neben vorliegenden 
Corpora von etwa 10 Mio Textwörtern müßte ein großes Corpus von etwa 40 Mio Text-
wörtern zusammengestellt werden, das vor allem Fachtexte für den Laien enthält -  also 
Texte, die durchgehend thematisch fachorientiert, fachsprachlich relativ stark durchsetzt, 
aber für den Nichtfachmann gedacht sind. Insgesamt sind bestimmte Relationen zu berück-
sichtigen wie etwa der Anteil des Fach- neben dem des Nichtfachsprachlichen in den Fach-
texten, die Anzahl der Fächer und die Größe ihrer Wortschätze u.ä. Es wurden Überlegun-
gen zur Erstellung einer Stichwortliste sowie zur Gewinnung von Kriterien angestellt, die 
möglicherweise bei der Auswahl aus der Menge der Fachbereiche und -sprachen angewen-
det werden können (wirtschaftliche Bedeutung, Produktstreuung, Werbeaufwand und 
-mittelstreuung, Umfang der Literatur innerhalb des Faches und über das Fach, Verflech-
tung der Fachsprache mit der Gemeinsprache). Außerdem wurden beschreibende Bestands-
aufnahmen bereits vorhandener Belegsammlungen und Corpora vorgelegt sowie Gesichts-
punkte für die Auswertung des Gesamtcorpus zusammengestellt.

4.4.2. Die Erörterung der Größe des Corpus und der Zahl der Einträge im Wörterbuch 
mündete in die These:
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6. Wörterbuch am Wendepunkt?

6.1. Die Teilnehmer der Schlußdiskussion waren sich einig darin, daß der Rahmen dessen, 
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Das Textcorpus für das Wörterbuch soll nicht weniger als 50 Millionen Textwörter enthalten. Das 
Wörterbuch wird aus mindestens 200.000 Wörterbuchartikeln (Lemmata) bestehen müssen, die sich 
nach begründeten Schätzungen unterschiedlich auf die Gemeinsprache und Fachsprachen verteilen.

5. Benutzerkreis und Benutzeraspekte

5.1.1. ln seinen „Thesen zum Benutzerkreis“ ging Rudolf Hoberg davon aus, daß als 
Benutzer eines 20bändigen Wörterbuches primär die Sprachfachleute als die an der Sprache 
unmittelbar Interessierten in Frage kämen und daß das Wörterbuch erst sekundär — vermit-
telt vor allem in der Schule durch Lehrbücher, Schülerwörterbücher u.a. — allen Deutsch-
sprechenden zugute kommen könnte. Inder Planungsphase sind die Wünsche der sekundä-
ren Zielgruppe etwa durch Informatenbefragungen zu ermitteln. Es wurde ein hohes Maß 
an Quantität der Informationen gefordert. Da das Wörterbuch keine allgemeinverständliche 
Darstellung der einzelnen Fachgebiete enthalten kann, wurde vorgeschlagen, statt eines 
Standard- und fachsprachlichen Auswahlwörterbuchs ein Wörterbuch der Standardsprache 
anzustreben, das die fachsprachlichen Bereiche enthält, soweit sie in enger Beziehung zur 
Standardsprache stehen, und daneben für einzelne Fachbereiche detaillierte Fachwörter-
bücher zu stellen.

5.1.2. ln der Diskussion wurde die eng gefaßte Vorstellung von den Sprachfachleuten 
als Benutzerkreis erweitert über die vom Sprachliebhaber bis hin zu der Vorstellung vom 
Sprachsubjekt. Eine Einschränkung auf die sogenannte gebildete Schicht, auf den Kreis 
linguistisch Gebildeter oder sonstiger Fachspezialisten wurde abgelehnt, da es ein Wörter-
buch nicht für einen elitären Kreis, sondern für alle (jeweiligen) Laien sein soll. Als Alterna-
tive wurde dem „20bänder“ eine Datenbank innerhalb eines lexikographischen Zentrums 
gegenübergestellt, die verschiedene Publikationsvarianten, je nach Benutzeraspekten oder 
pädagogischen Zielen, ermöglicht: ein 20bändiges Werk, eine Volksausgabe von 2—3 Bän-
dern, Schülerwörterbücher, Listen von Grundwortschätzen u.ä. Zusätzlich wurde auf den 
Ausländer als Benutzer hingewiesen, für den das Wörterbuch ein Hilfsmittel zur Erweite-
rung vor allem der passiven Kompetenz sein soll, um das Verständnis gemeinsprachlicher 
Texte und die Übersetzung fachsprachlicher Texte aus dem Deutschen in die eigene Spra-
che zu erleichtern. Dabei sind etwa Ausspracheangaben nach der internationalen Umschrift 
und sachliche Erklärungen für deutsche Spezifika wie Radikalenerlaß oder Fluchthelfer 
usw. besonders wichtig.

5.2. In fast allen Diskussionen wurde auf die Notwendigkeit hingewiesen, durch Infor-
mantenbefragung die verschiedenen Erwartungen und Vorstellungen der Benutzer zu er-
kunden, etwa wie sich der (jeweilige) Laie die fachsprachliche Komponente vorstellt, wel-
che Fächer ihn interessieren, was er überhaupt in einem solchen Wörterbuch suchen wird, 
was für den Ausländer wichtig ist usw.:

Bevor die Arbeit an dem Wörterbuch aufgenommen wird, sollen die wahrscheinlichen Benutzerbedürf-
nisse möglichst genau ermittelt werden. Dabei müssen auch die Methoden der empirischen Sozialwissen-
schaften (Demoskopie, Informantenbefragung usw.) angewandt werden.



was in Colloquien dieser Art behandelt werden kann, fürs erste erschöpft ist. Das mit einem 
solchen Wörterbuchplan gegebene Problemfeld ist weitgehend abgesteckt und durch die in 
den Referaten und Diskussionen von verschiedenen Ansätzen her spezifizierten sechs 
Schwerpunkte (vgl. 2. Bericht1) in sich strukturierter und überschaubarer geworden.
— Wie geht es dann weiter?

6.2. Die Teilnehmer der Schlußdiskussion waren sich einig auch darüber, daß die weitere 
Arbeit nur in Form von Einzelstudien zu speziellen Themen sinnvoll ist: Exemplarische 
Untersuchung einer kleineren Fachsprache unter dem doppelten Gesichtspunkt ihrer inne-
ren Schichtung und ihrer Repräsentation im Corpus, Eigennamen -  Wörterbuch oder En-
zyklopädie? , Historische Komponente, Struktur der Wörterbucheinträge, Probleme der 
Informantenbefragung. Über eine Untersuchung der Explikationsschemata (Universität 
Bielefeld) sowie über eine Analyse vorhandener deutschsprachiger Wörterbücher (Institut 
für deutsche Sprache,Mannheim, finanziert von der Wemer-Reimers-Stiftung) soll in einem 
Colloquium im Frühjahr 1977 berichtet werden. Es wurde zudem vereinbart, in einem 
Colloquium Anfang 1977 den Projektplan ausländischen Lexikographen, die an zweispra-
chigen Wörterbüchern arbeiten, zur Diskussion vorzulegen. — Wie geht es aber dann weiter?

6.3. Die in dem Vortrag „Die Wahrheit der Wörterbücher“3 — gehalten während der 
Jahrestagung des Instituts für deutsche Sprache im Frühjahr 1975 — von Harald Weinrich 
aufgestellte Forderung, als Abhilfe der tiefgreifenden Kommunikationsstörungen in unse-
rer hochspezialisierten Gesellschaft ein großes interdisziplinäres Wörterbuch der deutschen 
Sprache des 20. Jahrhunderts zu schaffen, ist als Herausforderung verstanden worden. Man 
hat sich dieser Herausforderung gestellt und in der Erarbeitung des Projektplans den ersten 
Schritt auf dem langen Weg zur Realisierung getan. Der nächste Schritt müßte die Siche-
rung der Finanzierung sein, die die Vorbereitung und Erarbeitung des zunächst nur projek-
tierten Wörterbuchs erst ermöglicht.

Es bleibt die Hoffnung, daß die Deutsche Nationalstiftung sich bald endgültig konstituiert 
und daß sie den Plan einer umfassenden Dokumentation des Kulturgutes „Deutsche 
Sprache des 20. Jahrhunderts“ in einem großen Wörterbuch für die deutsche Nation zu 
den überregional bedeutsamen Projekten zählt, die zu fördern sie sich zur Aufgabe macht.

Dr. Wolfgang Mentrup 
Institut für deutsche Sprache 
Friedrich-Karl-Str. 12 
6800 Mannheim

3 Erschienen im Jahrbuch 1975 des Instituts für deutsche Sprache, Probleme der Lexikologie und 
Lexikographie (= Sprache der Gegenwart 39). Düsseldorf 1976, 347-371.
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