
Rainer Wimmer

1 . Worum es geht
Terminologischer Sprachgebrauch war seit /jeher aus verschiede-

nen Gründen von Interesse sowohl für Sprachwissenschaftler wie 

auch für Sprachteilhaber ohne wissenschaftliche Ambitionen: 

Alle Sprachteilhaber treffen in ihren alltäglichen Kommunika-

tionen mehr oder weniger häufig auf fachsprachliche Termini 

irgendwelcher Art, die sie aufgrund ihrer vorhergehenden Kom-

munikationserfahrungen nicht ohne weiteres verstehen; sie 

müssen sich - wenn sie verstehen wollen - der Gebrauchsregeln 

der ihnen ungeläufigen Termini erst versichern, was aller-

dings oft leicht dadurch möglich ist, daß man auf kommunika-

tionshistorisch relevante Festlegungen von Referenzregeln für 

die entsprechenden Termini zurückgreift (vgl. unten unter

2.). Regelmäßige Benutzer von Termini können sich mit Sprach- 

teilhabern, die einen gleichen oder wenigstens in weiten Tei-

len ähnlichen terminologischen Sprachgebrauch beherrschen, 

schneller und reibungsloser verständigen als mit anderen.

Aber auch für sie hat der Gebrauch von Termini nicht nur Vor-

teile: Termini tragen in erheblichem Maße zu den Kommunika-

tionsbarrieren bei, die zwischen Sprachteilhabergruppen mit 

unterschiedlichen, beruflich oder sonstwie bedingten Formen 

der Kommunikationspraxis bestehen. Wissenschaftler, die wich-

tigsten Produzenten von Termini, haben bei ihrer Arbeit mit 

allen genannten Vor- und Nachteilen terminologischen Sprach-

gebrauchs zu tun. Sie können darüber hinaus durch die Propa-

gierung bestimmter terminologischer Festlegungen auf die 

Durchsetzung von Theorien Einfluß nehmen; Termini werden dann 

zu Markennamen, für die und mit denen man wirbt, die gefal-

len und mißfallen, mit denen man spielt und über die man sich 

lustig macht. Sprachwissenschaftler sollten einen reflektier-

ten Gebrauch von Termini machen; denn es gehört zu ihren 

Aufgaben, die Gebrauchsweisen von Termini - vor allem im Un-

terschied zu anderen Ausdrücken - zu untersuchen.

UMGANG MIT TERMINI
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Die Ziele dieses Beitrags können nur recht eingeschränkte 

sein. Es geht weder darum, semantische Beschreibungen zu ein-

zelnen Termini oder Typen von Termini zu geben, noch um Kri-

terien einer Abgrenzung von Fachsprache und Umgangssprache 

bzw. Alltagssprache, noch um ausführlichere Analysen von Kom-

munikationsbarrieren, die durch terminologischen Sprachge-

brauch verursacht sind. Ich möchte erstens auf einen lingui-

stischen Ansatz hinweisen, der es erlaubt, terminologischen 

Sprachgebrauch sprechhandlungstheoretisch zu betrachten, und 

zweitens anhand einiger Beispiele erläutern, welche Konse-

quenzen für die Produktion und Anwendung von Termini man aus 

solchen sprechhandlungstheoretischen Erwägungen ziehen kann.

2. Zur Festlegung von lieferenzregeln für Termini
ln der strukturellen Semantik wird normalerweise angenommen, 

daß Termini - wie man sagt - nichts bedeuten, sondern nur be-

zeichnen, d.h.: Termini werden als Sprachzeichen mit absolut 

dominanter Bezeichnungsfunktion angesehen; sie sollen im we-

sentlichen keine andere Funktion haben als Gegenstände der 

Welt zu bezeichnen. Ich will nicht darauf eingehen, wie sich 

diese Konzeption im einzelnen von sprechaktsemantischen An-

sätzen unterscheidet, sondern lediglich einen Punkt hervorhe-

ben, der strukturell-semantisch keine große Rolle spielt, 

meines Erachtens aber zentral ist für den Gebrauch von Termi-

ni: Terminologischer Sprachgebrauch beruht auf sprachregel- 

gerechten Festlegungen von Bezeichnungsregeln für bestimmte 

Ausdrücke durch die Sprachteilhaber selbst. Man kann Termini- 

in-Funktion - wie man strukturalistisch oder auch nach der 

Redeweise der funktionalen Grammatik sagen könnte - nicht er-

folgreich studieren, ohne kommunikationshistorisch auf die je 

spezifischen Ursprünge der für die Termini geltenden Referenz-

regeln zurückzugehen. Diese Ursprünge des terminologischen 

Sprachgebrauchs liegen in bestimmten Referenzfixierungsakten, 

denen man in der strukturellen Semantik keine Beachtung 

schenkte und deren Bedeutung man auch in der Sprechaktseman-

tik noch nicht hinreichend erkannt hat.
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Referenzfixierungsakte sind Sprechakte, in denen Sprachteil- 

haber für bestimmte Ausdrücke Referenzregeln festlegen mit dem 

Ziel, diese in einer bestimmten Sprechergesellschaft zu insti-

tutionalisieren.^ Solche Sprechakte können beispielsweise bei 

Äußerungen von folgenden Sätzen gegeben sein:

(1) Regeln dieser Art nenne ich Transformationsregeln.

(2) Diese Transsubstanzen werden im folgenden Noeme ge-

nannt .

Auf solche Sprechakte wird in wissenschaftlichen und auch in 

alltäglichen Kommunikationen häufiger Bezug genommen, wenn es 

gilt, terminologischen Sprachgebrauch für vorher nicht einge- 

weihte Sprachteilhaber einzuführen, ihn zu kommentieren, zu 

beschreiben, zu verändern usw. Beispiele können Äußerungen von

(3)» (̂ ) sein.
(3) Mit Hjelmslev wollen wir diese Einheiten Plereme nennen.

( k )  Dies ist der kategorische Imperativ nach Kant.

Referenzfixierungsakte zur Festlegung terminologischen Sprach-

gebrauchs sind alltägliche Sprechakte nach natürlichsprachli-

chen Regeln, zu deren Beschreibung die Angabe von Bedingungen 

gehört, die für ihr Gelingen normalerweise erfüllt sein müs-

sen. Sechs dieser Bedingungen verdienen besondere Aufmerksam-

keit :

(i) Die Ausdrücke, auf die sich die festzulegenden Refe-

renzregeln beziehen (d.h. die zukünftigen Termini), 

sind explizit zu nennen. In (l) beispielsweise wird 

Transformationsregel explizit angeführt.

(ii) Es muß klar sein, w e r  die Bedeutung des Terminus 

festgelegt hat.

(iii) Der Gegenstand, der durch den neuen Terminus zu be-

zeichnen ist, sollte für die entsprechende Bezugs-

gruppe von Sprachteilhabern eindeutig bestimmt sein. 

Eine solche Sicherung der Bestimmtheit eines Gegen-

stands ist nicht immer einfach: Sie ist in jedem Fall 

nur kommunikativ möglich und nicht direkt durch Nen-

nung bestimmter deskriptiver Ausdrücke wie TransSub-

stanzen bzw. Einheiten in (2) bzw. (3) zu erreichen.

(Wer wüßte schon auf Anhieb, was Transsubstanzen
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sind?) Durch Verwendungen des Demonstrativpronomens 

dies in (l) bis ( ll  ) wird jeweils auf komplexe kommu-

nikative Zusammenhänge verwiesen.

(iv) Die eindeutige Zuordnung von Gegenständen nach (iii) 

und Ausdrücken nach (i) sollte gegeben sein. .Sie 

wird in unseren Beispielsätzen (l) bis (3) durch Ver-

wendungen des Verbs nenn- gewährleistet.

(v) lis sollte klar sein, für welche Gruppe von Sprach- 

teilhabern eine Verwendung des neuen Terminus ange-

strebt wird.

(vi) In der Gruppe von Sprnchteilhabern, in der der neue 

Terminus gebraucht werden soll, muß ein Bedürfnis 

für die Fixierung eines neuen Terminus bestehen. Un-

ter Bedürfnis soll hier vor allem zweierlei verstan-

den werden: lirstens muß sich für die Gruppenmitglie-

der häufig eine Notwendigkeit ergeben, auf die Gegen-

stände Bezug zu nehmen, denen der Terminus nach (iv) 

zugeordnet ist. Zweitens sollte es nicht schon eine 

andere handlich kurze Kennzeichnung geben, mit der

in der Gruppe normalerweise auf die entsprechenden
2

Gegenstände referiert wird.

Die unter diesen Bedingungen vorgenommenen Festlegungen von 

Referenzregeln sind keine Definitionen. Definitionen unter-

scheiden sich von Referenzfixierungen vor allem dadurch, daß 

sie eine sprachregelnde Vereinbarung enthalten, bei der die 

Bedeutung eines bestimmten Ausdrucks durch die eines anderen 

angegeben wird. Solche Angaben über Bedeutungsgleichheiten 

bzw. Bedeutungsähnlichkeiten sind in Referenzfixierungsakten 

gerade n i c h t  erforderlich. Käme es in ihnen auf solche 

an, wäre es nicht nötig, auf die Bedingungen (i) bis (vi) grö-

ßeren Wert zu legen. Ein weiterer wesentlicher Unterschied 

zwischen Referenzfixierungen und Definitionen liegt ferner 

darin, daß es für Definitionen keine Bedingung gibt, die (vi) 

gleichkäme: Beim Definieren können Sprachteilhaber den Gel-

tungsanspruch für ihre Festlegung auf einen engen textlichen 

Kontext beschränken, insbesondere aber auch auf ihr eigenes 

Sprechhandeln. Sie werden sogar meistens in dieser ein- und
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abgrenzenden Weise verfahren, um sich nicht von den Normen 

des Sprachgebrauchs anderer beeinflussen lassen zu müssen.

Hier wird deutlich, wie definitorische Sprachregelungen über 

eine bewußte Abgrenzung vom alltagssprachlichen Gebrauch in 

eine fachsprachliche Ausdrucksweise hineinführen. Referenz-

fixierungsakte, die nicht nur den Bedeutungen von Termini, 

sondern auch von Eigennamen, Massewörtern, Artbezeichnungen
g

usw. zugrundeliegen , sind nicht von dieser Art; sie sind all-

tagssprachlich: Es gehört zur Sprachkompetenz eines j e d e n  

Sprachteilhabers, Referenzfixierungsakte ausführen zu können. 

Eben deshalb unterliegen Referenzfixierungen im Hinblick auf

Normierungen des Sprachgebrauchs den unter (i) bis (vi) auf-
li

geführten, strengeren Bedingungen als Definitionen .

Die Äußerungen in Referenzfixierungsakten sind keine meta-

sprachlichen Äußerungen in irgendeinem gängigen Sinne von me-

ta sprachlich. Referenzfixierungen werden von Sprachteilhabern 

im Rahmen des normalen, umgangssprachlichen Sprachspiels aus-

geführt; sie sind sprachlich und nicht linguistisch5.

3. Zu einigen Formen des Umgangs mit Termini
Schon die wenigen, knappen Erläuterungen unter 2. zu den 

Sprechakten, die dem Gebrauch von Termini zugrundeliegen, 

können ausreichen, um einige Formen des Umgangs mit Termini 

kritisch zu kommentieren. Ich kann nach den Umfangsbeschrän-

kungen, die diesem Beitrag auferlegt sind, hier keine Inter-

pretationen von Einzelbelegen kritikwürdigen terminologischen 

Sprachgebrauchs geben und auch nicht eingehen auf in neueren 

Veröffentlichungen dargelegte Kritik an ausschweifendem Termi- 

nologismus gerade auch in der Linguistik. Es wäre kaum zu 

rechtfertigen, hier die Redeweisen und Meinungen einiger Auto-

ren lediglich punktuell zu kennzeichnen. Das würde zu verkürz-

ten und insofern unbegründeten normativen Bewertungen führen 

müssen, zu deren Vermeidung ich gerade beitragen möchte. Ich 

beschränke mich deshalb im folgenden darauf, anhand kurzer 

Bemerkungen zu einigen Verwendungsweisen von Termini exempla-

risch zu zeigen, wie überhaupt die sprechaktsemantischen Er-

wägungen zur Beurteilung terminologischen Sprachgebrauchs
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dienen können. Die von mir gewählten Formen des Umgangs mit 

Termini sind so weit verbreitet, daß sie auch den meisten 

Nicht-Wissenschaftlern in mehr oder weniger ausgeprägter Form 

bekannt sein dürften. Ich habe meine erläuternden Bemerkungen 

allerdings aus naheliegenden Gründen auf linguistischen Ter- 

minologismus ausgerichtet^.

Es soll noch einmal betont werden, daß es nicht um eine 

wissenschaftssoziologische, erkenntniskritische o.ä. Betrach-

tung geht, sondern um einen linguistisch-semantischen Ansatz 

zur Beschreibung des Gebrauchs von Termini. Ich bin der Auf-

fassung - wie bereits zu Beginn angedeutet - daß gerade Lin-

guisten die Aufgabe und (im Rahmen einer entsprechenden Seman-

tik) auch gute Möglichkeiten haben, terminologischen Sprach-

gebrauch zu untersuchen und zu beschreiben, um auf diesem We-

ge einen reflektierten Umgang mit Termini zu fördern.

3.1. Weit verbreitet ist die Ansicht, daß bei der Einführung

von Theorien das Lernen bestimmter Termini eine ganz wesent-
7

liehe, wenn nicht gar die entscheidende Rolle spielt. Dabei 

wird unter dem Lernen von Termini oft eine sehr einfache und 

isolierte Handlung verstanden, und es wird nicht hinreichend 

bedacht, daß man die Gebrauchsweisen von Termini nur angemes-

sen erkennen und beherrschen lernen kann, wenn man versucht, 

die für Termini zur Bezugnahme auf bestimmte Gegenstände fest-

gelegten Referenzregeln in ihrer Komplexität möglichst weit-

gehend zu erfassen. Es ist bekannt, daß wissenschaftliche Ter-

mini nur im Rahmen bestimmter Theorien Bedeutung haben. Diese 

Aussage erscheint nun aber weiter erläutert und spezifiziert 

durch den Hinweis auf die unter 2. aufgeführten Bedingungen 

(i) bis (vi) für Referenzfixierungsakte, die den Gebrauch von 

Termini bestimmen. Die Bedingungen sollten berücksichtigt wer-

den, wenn es darum geht, die Bedeutungen von Termini im Zusam-

menhang von Theorien mit dem Ziel zu beschreiben, sie lehr- 

und lernbar zu machen.

Häufig werden Termini relativ isoliert und über Äußerungen 

etwa folgenden Typs eingeführt:

(5) X nennt diese Gegenstände Y.

(6) X spricht hier von Y.
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(7) Nach X nennt man Z auch Y.

(8) X hat Z in der Linguistik zuerst auch Y genannt.

In (5) bis (8) steht X jeweils für den Sprachteilhaber, der 

gemäß (ii) die lieferenzregeln für einen Terminus festlegt; Y 

steht jeweils für den Terminus; steht in (7) bzw. (8) für 

einen Terminus oder auch einen anderen Ausdruck. Man kann da-

von ausgehen, daß bei Äußerungen des Typs (5) bis (8) zur Ein-

führung von Termini die Bedingungen (i) bis (iv) ihre angemes-

sene Berücksichtigung erfahren, nicht aber die Bedingungen 

(v) und (vi). Gerade diese letzteren aber, die sich beziehen 

auf die Möglichkeit der Rechtfertigung der Einführung eines 

Terminus, müßten in Lehr- und Lernsituationen (in einem weiten 

Sinne) besonders beachtet werden. Denn für solche Situationen 

ist das Vermittlungsproblem charakteristisch und sogar struk-

turtypisch. Es kommt in Kommunikationen von solcher Struktur 

gerade darauf an, Motivationen der angesprochenen Sprachteil-

haber zu aktivieren und Bedürfnisse (gemäß (vi)) gemeinsamen 

Sprechhandelns zu treffen. Wahrscheinlich tritt die Relevanz 

der mit der Vermittlungsproblematik zusammenhängenden Bedin-

gungen (v) und (vi) bei Äußerungen nach den Typen (7) und (8) 

noch deutlicher zutage als bei Äußerungen nach (5) und (6): 

Durch Äußerungen nach (7) und (8) sind die angesprochenen 

Sprachteilhaber konfrontiert mit einer Konkurrenz der Ausdrük- 

ke Z_ und Y; sie werden aus sprachökonomischen Gründen, vor 

allem aber auch aus sozialisationshistorisch bedingten Vorlie-

ben für einen der konkurrierenden Ausdrücke nicht ohne Grund 

eine schlichte Übersetzung von £ und Y akzeptieren. Äußerun-

gen nach (7) und (8) vermitteln in isolierter Stellung ein 

verzerrtes Bild vom Fortgang der Wissenschaft, insofern sie 

die Tätigkeit des Wissenschaftlers zu einseitig als ein Über-

setzen von Termini charakterisieren. Bei angemessener Berück-

sichtigung der Bedingungen (v) und (vi) wäre demgegenüber 

mehr Wert zu legen auf komplexere wissenschaftsgeschichtliche 

und wissenschaftssoziale Zusammenhänge.

3.2. Von Autoritäten eingeführte Termini werden häufig in der 

Absicht benutzt, eigene Positionen zusätzlich dadurch abzusi-

chern, daß man sich der Referenzfixierungsautorität anderer
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und der Durchsetzungskraft autorisierter Termini insbesondere 

im Hinblick auf die Redingungen (v) und (vi) bedient. Bei 

einem solchen Verfahren kommt es konsequenterweise darauf an, 

in Äußerungen von Sätzen wie (l), (3)» (4) und Äußerungen

nach den Typen (5) bis (8) die Bedingung (ii) in ganz besonde-

rer Weise hervorzuheben. Das bringt aber eine Vernachlässigung 

anderer, ebenso wichtiger Bedingungen, insbesondere (v) und 

(vi), mit sich: Es wird unterdrückt, daß ein Terminigebrauch 

auch derjenigen, die sich auf Autoritäten stützen, letztlich 

auch von einer Erfüllung der Bedingungen (v) und (vi) abhän-

gig ist.

3.3. Die Tatsache, daß die Bedingungen (iii) und (iv) bei der 

Festlegung von Referenzregeln für Termini eine wichtige Rolle 

spielen, eröffnet die Möglichkeit, über eine kommunikative 

Durchsetzung des Gebrauchs bestimmter Termini gleichzeitig 

eine bestimmte Vorstellung von der Existenz von Gegenständen, 

auf die sich die Sprachteilhaber mittels der Termini beziehen 

sollen, zu etablieren. Nicht in Frage gestellter Gebrauch von 

Termini setzt nämlich stillschweigend voraus, daß die Bedin-

gungen (iii) und (iv) als erfüllt angesehen werden. Diese Mög-

lichkeit zum Aufbau einer kommunikativen Existenz von Gegen-

ständen kann von Sprachteilhabern dahingehend ausgenützt wer-

den, daß mehr oder weniger nach Gutdünken oder zumindest nach 

ganz individuellen Vorlieben und Vorteilen Gegenstände ein-

fach postuliert werden und die Rede über sie propagiert wird. 

Als Extremfall wäre beispielsweise denkbar, daß die Existenz 

selbst ganzer Wissenschaftszweige lediglich postuliert und 

propagiert würde: wenn man etwa die Rede von einer extrater-

restrischen Linguistik oder einer Hypnolinguistik erfolgreich 

in Umlauf brächte. Solche Verfahren, die nicht immer gleich 

mit weitreichenden und offensichtlichen Ontologisierungen ver-

bunden zu sein brauchen, sind aber auch aufgrund der Theorie 

über Referenzfixierungsakte kritisierbar: Es wird in ihnen 

nämlich unberücksichtigt gelassen, daß Gegenstände in Refe-

renzfixierungsakten gemäß der Formulierung unter (iii) immer 

nur kommunikativ zu bestimmen sind, d.h. aber: eben nicht 

durch individuelle Akte der Setzung durch einzelne, sondern 

in Einigungsprozessen mit Kommunikationspartnern.
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4. Schlußbemerkung
Ich sehe ein wesentliches Ziel dieses Beitrags erreicht, wenn 

es gelungen ist, auf einige linguistisch-semantische Argumen-

te für die folgende Maxime hinzuweisen: "Unterscheide (rede) 

so, daß deine Vorschläge mit Rücksicht auf eine gemeinsame 

Orientierungsbemühung als begründete Änderung der bisher gel-

tenden und als Grundlage zukünftiger Vorschläge dienen kön- 

nen" .

Anmerkungen

1 KRIPKE 1972, der die Möglichkeit einer Theorie der Referenz-
fixierung zeigt und auf den ich mich stütze, spricht von 
"fixing the reference". Vgl. auch WIMMER 1975» Kap. 5.

2 Auf diese beiden Punkte hat insbesondere STRAWSON 1973 hin-
gewiesen. Vgl. auch PEACOCKE 1975: 132.

3 Vgl. dazu vor allem die Ausführungen in KRIPKE 1972 und 
WIMMER 1975.

4 Über die Unmöglichkeit, umgangssprachliche Ausdrucksweisen 
einfach zu definieren vgl. auch HERINGER 1974: 96ff.

5 Beschreibungen von Referenzfixierungsakten sind selbstver-
ständlich linguistisch und nicht soziologisch o.ä.; sie be-
treffen das Sprachsystem und sind also Langue-Beschreibun- 
gen, wenn man von einer Unterscheidung zwischen Langue und 
Parole ausgeht.

6 Ich betrachte terminologischen Sprachgebrauch in ähnlicher 
Weise kritisch, wie es in PETÖFI/PODLECH/SAVIGNY 1975 do-
kumentiert ist, besonders in den Beiträgen von JANICH 1975 
und VON SAVIGNY 1975.

7 Diese Auffassung wird meines Erachtens in vielen neueren 
Einführungsbüchern, linguistischen Wörterbüchern und Kom-
pendien deutlich, die in den letzten Jahren (insbesondere 
für den Bereich der germanistischen Linguistik) erschienen 
sind. Aus den dargelegten Gründen verzichte ich auf die 
Nennung einzelner Titel und Belege.

8 Dies ist der sog. methodische Imperativ in der Formulierung 
von MITTELSTRAß 1974: 203.
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