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ABSTRACT 

The concept of equivalence has for many years attracted attention of researchers in various 
disciplines: from mathematics to philosophy to translation theory to terminology. This thesis 
intends to survey the concept of equivalence in three subject fields all of which focus on 
languages and communication, namely: translation theory, lexicography and terminology. The 
purpose of the paper is twofold: to investigate the theoretical grounds of equivalence in these 
three disciplines and to survey the methods and practices of establishing equivalence in 
multilingual terminology work. The results of the theoretical investigation are summed up on 
the basis of the terminological concept analysis. Four concepts systems are structured and 
presented in the form of concept diagrams (two for translation theory, one for lexicography and 
one for terminology). The concept systems give an overview of the current understanding of 
equivalence in the three subject fields and expose the relations between equivalence and a 
number of related concepts. The central theoretical question of the thesis whether equivalence 
could be considered the same concept in all three disciplines is answered on the basis of the 
results of the terminological concept analysis. The empirical investigation is carried out in the 
form of case studies in the frame of multilingual terminology work. It focuses on the problems 
of establishing equivalence, of determining the degree of equivalence as well as on the methods 
and practices of presenting equivalents in various terminological resources.  
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1 Einleitung 

1.1 Zielsetzung und Fragestellungen 

Der Begriff der Äquivalenz nimmt eine wichtige Position in verschiedenen wissenschaftlichen 

Disziplinen ein: in der Mathematik, Logik, Informatik, in Naturwissenschaften (Physik und 

Chemie) und Geisteswissenschaften (Rechtswissenschaft, Sprachwissenschaft, u.a. kontrastive 

Linguistik, Lexikographie, Übersetzungswissenschaft u.dgl.). Der Inhalt und die Verwendung 

von Äquivalenz in allen diesen Bereichen sind höchst unterschiedlich. Auf einer hohen 

Abstraktionsebene gilt jedoch folgende Erklärung: „Das Wort Äquivalenz (v. lat.: aequus  

„gleich“ und Valenz „Wertigkeit“) bezeichnet die Gleichwertigkeit verschiedener Dinge“, und 

Gleichwertigkeit handelt davon, dass „verschiedene Gegenstände, Methoden oder Denkweisen 

in Hinsicht auf eine Eigenschaft übereinstimmen“.1 Es ist nicht erstaunlich, dass es mehrere 

Ähnlichkeiten in der Verwendung dieses Begriffs gibt, wenn es um die eng verbundenen 

Disziplinen, kontrastive Linguistik, Übersetzungswissenschaft, Lexikographie und 

Terminologie geht. Schließlich haben sie alle Sprache als ihren Untersuchungsgegenstand. Die 

drei letzten Disziplinen haben auch gemeinsam, dass sie die Verwendung von sprachlichen 

Mitteln für Kommunikation studieren und mit der Zuordnung von sprachlichen Einheiten zu 

tun haben. Als eine weitere Gemeinsamkeit dieser drei Disziplinen kann die 

Fachsprachenperspektive gelten. Zwei der Disziplinen beschäftigen sich sowohl mit 

Gemeinsprache als auch Fachsprache: Übersetzungswissenschaft befasst sich mit literarischer 

Übersetzung und mit Fachübersetzung; Lexikographie hat Fachlexikographie als ihren 

Teilbereich. Terminologie hingegen fokussiert sich ausschließlich auf Fachsprachen.  

Jede der drei Disziplinen hat vermutlich ihre eigenen Auffassungen vom Begriff der 

Äquivalenz entwickelt, die den Zielen und Grundsätzen der jeweiligen Disziplin angepasst 

werden. In dieser Arbeit wird versucht, diese Auffassungen zu erforschen. Das Ziel dieser 

Arbeit ist jedoch zweifach:  

I. Den Äquivalenzbegriff aus theoretischer Sicht durch das zielgerichtete Studium der 

übersetzungswissenschaftlichen, lexikographischen und terminologischen Literatur zu 

untersuchen und zu einem gründlichen Verständnis des Äquivalenzbegriffs zu gelangen. 

                                                 
1 Wikipedia, der Eintrag für Äquivalenz. 
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II. Methoden und Praxis der Äquivalenzherstellung und der Darstellung der Äquivalente und 

der Äquivalenzauskünfte in Wörterbüchern, Datenbanken und im Internet mithilfe von 

geeignetem empirischen Material zu untersuchen. 

 

I. Das theoretische Studium wird die folgenden Aspekte der Äquivalenz berühren:  

- Begriffsinhalt und Begriffsumfang des Äquivalenzbegriffs, 

- Definition und Typen der Äquivalenz, 

- Beziehungen zwischen der Äquivalenz und den verwandten Begriffen, 

- Forderungen und Probleme bei der Äquivalenzherstellung sowohl beim 

Übersetzen als auch bei der Herstellung der mehrsprachigen lexikographischen 

und terminologischen Produkte. 

Um eine einheitliche Zusammenfassung der Ergebnisse dieser Untersuchung zu erhalten und 

die Auffassungen des Äquivalenzbegriffs in den drei Disziplinen vergleichen zu können, 

beabsichtige ich die terminologische Begriffsanalyse, die Hauptmethode der Terminologie, zu 

benutzen. Die terminologische Begriffsanalyse besteht darin, den Inhalt und Umfang der 

Begriffe innerhalb eines oder mehrerer Fachbereiche zu analysieren, um eine möglichst 

ausführliche Vorstellung und Begründung jedes Begriffs herbeizuführen und die untersuchten 

Begriffe untereinander abzugrenzen. Das allgemeine Ziel der terminologischen Begriffsanalyse 

ist es, zum besseren Verständnis und zur effektiveren Fachkommunikation beizutragen. Die 

Verwendung der terminologischen Begriffsanalyse für den Vergleich der Auffassungen des 

Äquivalenzbegriffs in den drei Bereichen wird auch hoffentlich ermöglichen, eine wichtige 

begriffstheoretische Frage zu beantworten, und zwar, ob es in allen drei Bereichen um ein- und 

denselben Äquivalenzbegriff oder um drei verschiedene Begriffe geht. 

II. Die empirische Untersuchung der Äquivalenz wird sich auf die mehrsprachige 

Terminologiearbeit konzentrieren, d.h. jene Terminologiearbeit, die mit der 

Äquivalenterfindung und der Darstellung der Äquivalenzauskünfte in den terminologischen 

Produkten zu tun hat. Damit wird versucht, die Methoden und die Praxis dieses Typs der 

Terminologiearbeit ins Licht zu rücken, dem bis jetzt nicht so viel Aufmerksamkeit in der 

Terminologieliteratur geschenkt worden ist. Die empirische Untersuchung wird durch drei 

Fallstudien gestützt. Die Fallstudien basieren auf drei Projekten der schwedischen 

Zentralstelle für Terminologie (TNC), wo ich viele Jahre als Terminologin gearbeitet habe. 

Das Material, das dieser Untersuchung zugrunde liegt, umfasst: 

- Das Material aus Eurodicautom, der ehemaligen Terminologiedatenbank der EU, 
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- Terminologische Glossare in verschiedenen Fachgebieten, die von TNC ausgearbeitet 

wurden, 

- Internetglossare von zwei schwedischen Terminologiegruppen. 

 

1.2 Aufbau der Arbeit 

Die vorliegende Darstellung ist in folgender Weise aufgebaut. Der Hauptteil umfasst sechs 

Kapitel. In den drei ersten Kapiteln wird der Begriff der Äquivalenz in der 

Übersetzungswissenschaft, der Lexikographie und der Terminologie erörtert. In jedem dieser 

Kapitel wird erst ein kurzer Überblick über die jeweilige Disziplin gegeben und dann 

Forschungsgegenstand und die Teilbereiche von jeder dieser Disziplinen kurz beschrieben. 

Danach werden zentrale Aspekte, die den Begriff der Äquivalenz in diesen Disziplinen 

kennzeichnen, untersucht: sowohl die theoretischen Grundlagen und die Gliederung des 

Äquivalenzbegriffs, als auch die methodologischen Fragen, die mit der Herstellung der 

Äquivalenz zu tun haben. Im Kapitel über die Übersetzungswissenschaft werden mehrere 

Fragestellungen beleuchtet und zwar die Grenze und die Kriterien der Äquivalenz und das 

Verhältnis zwischen Äquivalenz und ihren verwandten Begriffen – Invarianz und Adäquatheit. 

In Kapitel 5 werden die Ergebnisse der theoretischen Untersuchung vom Äquivalenzbegriff für 

jede der drei Disziplinen der terminologischen Begriffsanalyse unterworfen. Die Ergebnisse 

dieser Begriffsanalyse werden graphisch dargestellt. In Kapitel 6 werden die verschiedenen 

Typen der mehrsprachigen Terminologiearbeit durch drei Fallstudien untersucht, in welchen 

sowohl Äquivalenttypen und Äquivalenzgrade als auch die Darstellung der 

Äquivalenzauskünfte in terminologischen Produkten erörtert werden. Im siebten, dem 

abschließenden Kapitel, werden die Ergebnisse der theoretischen und empirischen 

Untersuchungen der Äquivalenz kurz zusammengefasst. 

 

2 Der Äquivalenzbegriff in der Übersetzungswissenschaft 

2.1 Übersetzungswissenschaft: Überblick 

Wie es sich schon aus der Benennung ergibt, beschäftigt sich die Übersetzungswissenschaft mit 

„dem Übersetzen und Übersetzungen als Resultate dieses Prozesses“.2 Ein zentrales Interesse 

an der Übersetzungswissenschaft hat die Übersetzungspraxis, die der 

Übersetzungswissenschaft u.a. folgende Aufgaben stellt: 

                                                 
2 Koller 1979:89. 
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- Die Probleme der Übersetzungspraxis zu analysieren und die sprachenpaarbezogenen 

Schwierigkeiten zu systematisieren, 

- die Übersetzungsproblematik im Lichte sprachphilosophischer, hermeneutischer, 

sprach- und literaturwissenschaftlicher Erkenntnisse zu untersuchen, 

- Lösungsmöglichkeiten und Lösungshilfen in Form von Übersetzungswörterbüchern 

anzubieten.  

Diese Fragen werden in den verschiedenen Teilgebieten der Übersetzungswissenschaft 

untersucht. Laut Koller3 kann man den ganzen Bereich in Übersetzungstheorie, linguistisch-

sprachenpaarbezogene und textbezogene Übersetzungswissenschaft, wissenschaftliche 

Übersetzungskritik, eine angewandte und theoriegeschichtliche Übersetzungswissenschaft und 

die Didaktik des Übersetzens gliedern. Von besonderem Interesse für diese Arbeit ist einer der 

Teilbereiche der angewandten Übersetzungswissenschaft und zwar die Fachübersetzung, die 

von der Übersetzung fachsprachlicher Texte handelt. 

Das Übersetzen als Prozess, das als Gegenstand der Übersetzungswissenschaft gilt, wird 

innerhalb dieses Wissenschaftszweigs auf folgende Weise definiert4:  

„Übersetzen ist ein Prozess, bei dem AS [Ausgangssprache]-Ausdrücke (Lexeme, Syntagmen, 

Sätze) durch ZS [Zielsprache]-Ausdrücke ersetzt werden“.5 Koller nennt auch folgende 

Faktoren und Bedingungen des Übersetzungsvorgangs: „der Text, die beteiligten Sprachen, der 

Prozess der Überführung des AS-Textes in einen ZS-Text, der kommunikative Hintergrund von 

AS-Text und ZS-Text, der Übersetzer sowie der Empfänger der Übersetzung“.6  

Andere Übersetzungswissenschaftler betrachten Übersetzen als Prozess in ähnlicher Weise. 

Laut Oettinger ist Übersetzen: „Umwandlung oder Einsetzung von Zeichen/ 

Repräsentationen/Elementen in einer Sprache durch Zeichen/ Repräsentationen/ Elemente einer 

anderen Sprache, wobei zwischen AS- und ZS-Elementen Sinnidentität oder Äquivalenz 

bestehen soll“.7 Wilss sieht Übersetzen als einen Textverarbeitungs- und 

Textreverbalisierungsprozess, der „das inhaltliche und stilistische Verständnis der Textvorlage 

voraussetzt“.8 Jäger hebt hervor, dass das Übersetzen „in der Herstellung eines zum AS-Text 

                                                 
3 Ebd.:99 ff. 
4 Viele Übersetzungswissenschaftler unterscheiden zwischen dem interlingualen und intralingualen Übersetzen. In 
 dieser Arbeit wird nur das interlinguale Übersetzen in Acht genommen werden. 
5 Koller 1979:98. 
6 Ebd.:108. 
7 Oetinger (laut Koller 1979:109.) 
8 Wilss 1977:72. 
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kommunikativ äquivalenten Textes in der ZS“9 besteht. Für Albrecht ist das Übersetzen „ein 

sprachlicher Umwandlungsprozess, bei dem etwas erhalten bleibt“.10 

Eine sehr pragmatische Definition des Übersetzens gibt es in einer DIN-Norm: „Schriftliches 

Übertragen eines Textes aus einer Ausgangssprache in eine Zielsprache“.11 

2.2 Die theoretischen Grundlagen der Äquivalenz in der Übersetzungswissenschaft  

2.2.1 Äquivalenz: Herkunft, Definition, Typen  

Aus diesen Definitionen des Übersetzens geht die außerordentlich zentrale Rolle hervor, die 

der Begriff der Äquivalenz für das Übersetzen und damit für die Übersetzungswissenschaft 

hat: 

Kaum ein Begriff hat in der übersetzungstheoretischen Diskussion... soviel Nachdenken provoziert, soviel 
kontradiktorische Meinungsäußerungen bewirkt und so viele Definitionsversuche ausgelöst wie der Begriff 
der Übersetzungsäquivalenz zwischen ausgangs- und zielsprachlichem Text.12  

 
Seit wann man diesem Begriff in der modernen Übersetzungswissenschaft Aufmerksamkeit 

schenkt, ist nicht genau bestimmbar. Wilss glaubt, dass die Übersetzungswissenschaft ihn von 

den mathematischen Fachsprachen übernommen hat. In der Übersetzungswissenschaft wird 

der Äquivalenzbegriff laut Koller in der Übersetzungstheorie („Was ist das Wesen und welche 

sind die Bedingungen von Äquivalenz?“13) und in der linguistisch-sprachenpaarbezogenen 

Übersetzungswissenschaft („die theoretischen Grundlagen der Beschreibung von 

Äquivalenzbeziehungen“14) eingeordnet.  

Innerhalb der Übersetzungswissenschaft hat es viele Versuche gegeben, Äquivalenz zu 

definieren. Koller15 fängt damit an, den Überbegriff der Äquivalenz zu identifizieren. Dieser 

ist laut Koller der Begriff der Beziehung. Viele Übersetzungswissenschaftler sind mit seiner 

Auffassung einverstanden. Dass Äquivalenzbeziehung in der übersetzungswissenschaftlichen 

Literatur oft als Synonym von Äquivalenz verwendet wird, kann als weiteres Argument dafür 

dienen. Aber um welche Art von Beziehung geht es? „Es ist wichtig festzuhalten, dass der 

Terminus Übersetzungsäquivalenz sowohl eine Identitäts- als auch eine Ähnlichkeitsbeziehung 

bezeichnen kann“, bemerkt Gallagher.16 „In der Übersetzungspraxis“, – hebt er weiter hervor, 

„haben wir es in aller Regel nicht mit Identitätsbeziehungen, sondern mit 

                                                 
9 Jäger (laut Koller 1979:111). 
10 Albrecht 2005:31. 
11 DIN 2345:3.1.1. 
12 Wilss 1977:156. 
13 Koller 1979:98. 
14 Ebd.:98. 
15 Koller 1979:186 ff. 
16 Gallagher 1998:2. 
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Ähnlichkeitsbeziehungen zu tun“. Die Äquivalenzbeziehung liegt laut Koller zwischen AS-

Text (bzw. Textelementen) und ZS-Text (bzw. Textelementen). Eine ähnliche Definition 

liefert Shuttleworth: „the nature and extent of the relationships which exist between SL and TL 

texts or smaller linguistic units“.17  

Einen wichtigen Diskussionspunkt in der Übersetzungswissenschaft macht die Frage der 

Äquivalenztypen aus. Es gibt viele verschiedene Arten der Äquivalenz nach verschiedenen 

Einteilungsgründen. Komissarov unterscheidet zwischen der potentiell erreichbaren 

Äquivalenz („die maximale inhaltliche Gemeinsamkeit von zwei verschiedensprachlichen 

Texten, die von den Unterschieden zwischen diesen Sprachen erreicht werden kann“18), und 

der Übersetzungsäquivalenz („die inhaltliche Nähe vom Originaltext und dem übersetzten 

Text, die vom Übersetzer beim Übersetzen erstellt wird“19). Komissarov führt auch den 

Begriff der Äquivalenzeinheit ein, die er als die minimale Einheit von Inhalt im Originaltext, 

die im übersetzten Text bleibt, definiert. 

Innerhalb der angewandten Übersetzungswissenschaft, die sich u.a. mit Fachübersetzung 

beschäftigt, wird auch von terminologisch-phraseologischen, lexikalisch-semantischen und 

syntaktischen Äquivalenzebenen gesprochen.20 Die Äquivalenzbeziehung findet laut Koller 

nur statt, wenn der ZS-Text bestimmte Forderungen erfüllt: Form, Funktion, Stil, u.dgl.m., die 

also als die Qualitäten des AS-Textes zu betrachten sind. Diese Forderungen bestimmen damit 

sowohl die Art der Äquivalenzbeziehung zwischen AS- und ZS-Text als auch das Inventar von 

denkbaren Äquivalenztypen. Die Einteilung des Äquivalenzbegriffs in verschiedene 

Äquivalenztypen hilft Übersetzungswissenschaftlern „tiefer in die interlinguale 

Äquivalenzproblematik einzudringen“, meint Gallagher21. Koller22 unterscheidet die folgenden 

Typen der Äquivalenz:  

- denotative Äquivalenz (in der übersetzungswissenschaftlichen Literatur auch 

„inhaltliche Invarianz“ genannt), bei der es sich  um den außersprachlichen Sachverhalt 

handelt, 

- konnotative Äquivalenz (in der übersetzungswissenschaftlichen Literatur wird auch 

von „stilistischer Äquivalenz“ gesprochen), die vorliegt, wenn Rücksicht auf 

Stilschicht, soziolektale und geographische Dimensionen, Frequenz und Synonymwahl 

genommen wird, 

                                                 
17 Shuttleworth 2003:49. 
18 Komissarov 1990:51 (übers.). 
19 Ebd. 
20 Krein-Kühle 2002:67. 
21 Gallagher 1998:2. 
22 Koller 1979:187. 
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- textnormative Äquivalenz (kann auch „stilistische Äquivalenz“ genannt werden), die 

mit Textgattungen zu tun hat, 

- pragmatische Äquivalenz oder empfängerbezogene Äquivalenz („kommunikative 

Äquivalenz“), 

- formale Äquivalenz („expressive Äquivalenz“), die sich auf sprachspielerische und 

individualistische Eigenschaften des AS-Textes bezieht. 

Komissarov unterscheidet fünf „Ebenen“ („Typen“) der Übersetzungsäquivalenz aufgrund 

des Grads davon, was in den übersetzten Text überführt wird:  

- 1. Ebene: der Inhalt des AS-Textes, der den Zweck der Kommunikation ausmacht, 

- 2. Ebene: 1. Ebene und die unterliegende außersprachliche Situation, 

- 3. Ebene: der Inhalt der 1.und der 2. Ebene und weitere Faktoren, damit die 

außersprachliche Situation im AS-Text überführt wird, 

- 4. Ebene: der Inhalt der drei ersten Ebenen und der größere Teil von den syntaktischen 

Strukturen des AS-Textes, 

- 5. Ebene: der Inhalt der vier ersten Ebenen und auch die vollständige Parallelität von 

lexikalischen und syntaktischen Strukturen des AS- und ZS-Texts.23 

Nida unterscheidet zwei Äquivalenztypen: die formale Äquivalenz, die auf die äquivalente 

Wiedergabe von Form und Inhalt zielt, und die dynamische Äquivalenz, die auf dem Prinzip 

der äquivalenten Wirkung beruht und auf völlige Natürlichkeit und Verständigkeit ausgerichtet 

ist. Nidas Auffassung des Übersetzungsprozesses ist klar empfängerbezogen. Seine Typen 

beruhen auf anderen Kennzeichen als diejenigen bei Koller.  

Noch ein Einteilungsgrund, den viele Übersetzungswissenschaftler hervorheben, ist der 

Äquivalenzgrad. Wenn der Äquivalenzgrad berücksichtigt wird, spricht man von totaler 

Äquivalenz, partieller Äquivalenz und Nulläquivalenz. 

 

Langue und Parole 

Die übersetzten Texte werden in der Übersetzungswissenschaft als zum Bereich der Rede 

gehörend betrachtet, d.h. als individuelle Sprechakte. Dies stimmt eher mit F. de Saussures 

Unterscheidung zwischen „Sprache“ (‚langue’) und „Rede“ (‚parole’) überein. „AS und ZS 

werden bei der Übersetzung nicht als Sprachsysteme, sondern als deren Aktualisierungen 

zueinander in Beziehung gesetzt“.24 Was den Äquivalenzbegriff betrifft, behaupten einige 

Übersetzungsforscher, dass es Äquivalenz nur auf der ‚parole’-Ebene gibt und dass 
                                                 
23 Komissarov 1990:52 ff.(übers von CD). 
24 Jumpelt 1961:15. 
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„Äquivalenz immer kontextuell bedingt ist“.25 Eine sehr radikale Auffassung, die vielleicht 

weiter erörtert werden müsste. 

2.2.2 Grenzen und Kriterien der Äquivalenz  

Seit den sechziger Jahren wird in der übersetzungswissenschaftlichen Literatur versucht, die 

Möglichkeiten und Grenzen der Übersetzungsäquivalenz zu bestimmen. Gallagher hebt 

hervor, dass die Grenzen erst abgesteckt werden können, wenn man die folgenden zwei Fragen 

beantwortet: „(1) Ist Übersetzungsäquivalenz immer erreichbar? (2) Ist 

Übersetzungsäquivalenz immer erstrebenswert?“.26 Was die erste Frage betrifft, kommt er zur 

Einsicht, dass Übersetzungsäquivalenz „im engeren Sinne nicht immer erreichbar ist“.27 Er 

schlägt jedoch einige Lösungsverfahren vor: Lehnwörter, Lehnübersetzungen, Neologismen, 

Umschreibungen, usw. Auch auf die zweite Frage ist die Antwort „nein“. Er fügt jedoch hinzu, 

dass zwar Äquivalenz nicht immer möglich und sogar nicht immer erstrebenswert ist. Dagegen 

ist Adäquatheit „immer möglich und immer erstrebenswert“.28 

Die Rolle von Äquivalenz als Zweck des Übersetzens wird in der letzten Zeit manchmal 

hinterfragt. Laut Pym29 tragen die Skopos-Theorie, die Lokalisierungsindustrie und die 

kulturelle Übersetzung (cultural translation) zur Nachprüfung von Äquivalenz als dem 

zentralen Begriff („why any equivalence at all?“) bei. Seine Auffassung scheint jedoch nicht 

viele Anhänger unter Übersetzungswissenschaftlern zu finden.  

Die Frage der Kriterien der Übersetzungsäquivalenz ist eine der zentralen in der 

Übersetzungswissenschaft und beschäftigt sich u.a. „mit der Suche nach objektiven Kriterien 

für die Beurteilung der inhaltlichen Übereinstimmung zwischen Texten in verschiedenen 

Sprachen“.30 Es ist nicht einfach, solche Kriterien zu formulieren, besonders für literarische 

Texte. „Einen wirklich objektiven Vergleichsmaßstab könnte letztlich nur eine neutrale 

„Metasprache“ bieten, die weder mit der Ausgangssprache noch mit der Zielsprache identisch 

wäre“,31 bemerkt Arnzt resigniert. Das einzige, das ihm zufolge funktioniere, sei die 

Kompetenz des bilingualen Sprechers. Diese Behauptung finde ich diskutabel.  

 

                                                 
25 Métrich 1998:195. 
26 Gallagher 1998:7. 
27 Ebd.:17. 
28 Ebd.:20. 
29 Pym 2009. 
30 Arnzt und Picht 1982:137. 
31 Arnzt und Picht 1982:137. 
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2.2.3 Äquivalenz und verwandte Begriffe 

Aus einer der vorhandenen Definitionen von Übersetzung32 geht hervor, dass etwas bei der 

Übersetzung gleich bleiben soll. Drei Begriffe sind in diesem Zusammenhang relevant: 

Invarianz, Äquivalenz und Adäquatheit. Alle diese werden von Albrecht als bestimmend für die 

„innere Grenze“ der Übersetzung (d.h. die Grenze zwischen Übersetzung und Nicht-

Übersetzung) betrachtet. Es sei jedoch daran erinnert, dass Koller in seinem Buch von 1979 

Invarianz, Äquivalenz und die inhaltliche Invarianz als Synonyme betrachtet. Für Albrecht ist 

Invarianz das, „was in einem Veränderungs- oder Umwandlungsprozess gleich bleibt“33, d.h. 

„Gleichheit“ (oder genauer gesagt Identität), weil Äquivalenz für ihn „Gleichwertigkeit“ ist. 

Jumpelt schrieb schon 1961: „...werden Übersetzungen nicht nach der textlichen 

Übereinstimmung, sondern nach der Gleichwertigkeit (Äquivalenz) der Aussagegehalte 

gewertet“.34 Er nennt auch vollständige Gleichwertigkeit (äußerste Genauigkeit in 

semantischer, funktioneller und stilistischer Hinsicht) und vergleicht Gleichwertigkeit mit 

Invarianz: „Gegenüber der Invarianz hat die Gleichwertigkeit wohl den Vorteil, dass sie nicht 

wie erstere die grundsätzliche Gleichheit der Inhalte zweier Sprachen impliziert“.35 Im Fall der 

Adäquatheit geht es um „eine Relation zwischen sprachlichen Ausdrucksmitteln und den 

Umständen und Zielen des Sprechens oder Schreibens“.36 Gallagher postuliert eine Art 

Hyponymierelation zwischen Äquivalenz und Adäquatheit, wo Äquivalenz Hyponym von 

Adäquatheit ist. Er zitiert auch Reiß und Vermeer37: “Äquivalenz ist [...] Sondersorte von 

Adäquatheit, nämlich Adäquatheit bei Funktionskonstanz zwischen Ausgangs- und Zieltext“.38 

In der russischen übersetzungswissenschaftlichen Tradition ist Adäquatheit dagegen der 

Unterbegriff der Äquivalenz: wenn eine Übersetzung als adäquat betrachtet werden kann, dann 

ist sie auch äquivalent. Laut Komissarov ist eine adäquate Übersetzung die Übersetzung, 

welche die pragmatischen Aufgaben von Übersetzen auf der höchst möglichen 

Äquivalenzebene erreicht. 

Ein weiterer relevanter Begriff ist Übersetzbarkeit. Die Übersetzbarkeitsproblematik wird in 

der übersetzungswissenschaftlichen Literatur unter verschiedenen Gesichtspunkten – in 

philosophisch-sprachtheoretischer Sicht und in sprachlich-stilistischer Sicht – erörtert. Für 

Übersetzungsverfahren geht es jedoch darum, Übersetzbarkeit praktisch zu realisieren. So 

                                                 
32 Albrecht 2005:31. 
33 Ebd.:33. 
34 Jumpelt 1961:45. 
35 Ebd.:46. 
36 Albrecht 2005:34. 
37 Reiß und Vermeer 1984:140. 
38 Gallagher 1998:19. 
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formuliert Koller sein Axiom der Übersetzbarkeit: „Wenn in jeder Sprache alles, was gemeint 

werden kann, auch ausdrückbar ist, so muss es prinzipiell möglich sein, das, was in einer 

Sprache ausgedrückt ist, in jede andere Sprache zu übersetzen“.39 Übersetzbarkeit ist auch ein 

sehr komplizierter Begriff. Koller spricht u.a. von absoluter, prinzipieller, progressiver 

Übersetzbarkeit und von Übersetzbarkeit im denotativen Bereich.40 In diesem Zusammenhang 

wird in der Übersetzungswissenschaft auch von Unübersetzbarkeit gesprochen, die häufig an 

einzelnen, sog. unübersetzbaren Wörtern demonstriert wird(dt. Gemüt, gemütlich, frz. charme, 

esprit, engl. gentleman). 

 

2.2.4 Herstellung von Äquivalenz: Forderungen und Probleme 

Der Übersetzungsprozess wird innerhalb der Übersetzungswissenschaft in zwei Phasen 

gegliedert: die Analyse, die zur Festlegung von AS-Übersetzungseinheiten führt, und die 

Synthese, die diese AS-Einheiten in den ZS-Text überführt. Die Übersetzungseinheit ist das 

kleinste Segment des AS-Textes, für das ein Segment in ZS-Texte gesetzt werden kann. Die 

Äquivalenzbeziehungen sollen eben gerade zwischen diesen zwei Einheiten vorliegen. Wenn 

Äquivalenz zwischen allen Übersetzungseinheiten eines AS-Textes vorliegt, kann man von 

Äquivalenz des AS- und ZS-Textes sprechen. Hier stößt man auf einen für diese Untersuchung 

sehr wichtigen Begriff und zwar den Begriff des Äquivalents oder der 

Übersetzungsentsprechung. Ingo definiert Übersetzungsentsprechung 

(„översättningsmotsvarighet”) in folgender Weise: ”Med översättningsmotsvarighet avses här 

ett ord eller uttryck på målspråket som har använts i en viss text eller som man skulle kunna 

använda eller tänker använda som motsvarighet till ett ord eller uttryck på originalspråket“.41 

Übersetzungsentsprechung ist „eine ZS-Einheit, die regelmäßig für die Übersetzung einer 

gewissen AS-Einheit verwendet wird”,42 – stimmt Komissarov zu. Jumpelt spricht von 

Entsprechung als dem Zustand der Übereinsstimmung, die zwischen Sinneinheiten zweier 

Sprachen und ihren Bedeutungsfunktionen in ähnlichen Kontexten, Situationen und bei 

ähnlichen Mitteilungsabsichten erzielt wird. 

Übersetzungsentsprechungen werden in der Übersetzungswissenschaft entsprechend der 

Äquivalenztypen unterschieden. Wenn es um denotative Äquivalenz geht, unterscheiden Koller 

und andere Übersetzungswissenschaftler fünf Typen der Übersetzungsentsprechungen („Typen 

                                                 
39 Koller 1979:152. 
40 Ebd.:135, 147, 148, 154. 
41 „Mit Übersetzungsentsprechung meine ich hier ein Wort oder einen Ausdruck in der Zielsprache, das man in 
einem gewissen Text verwendet hat, oder verwenden könnte, oder als die Entsprechung für ein Wort oder einen 
Ausdruck in der Ausgangssprache zu verwenden beabsichtigt“ (Ingo 1991:82, übers. von CD). 
42 Komissarov 1990 (übers. von CD). 
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von potenzieller Äquivalenz“).43 Eins-zu-eins, Eins-zu-viele-, Viele-zu-Eins-, Eins-zu-null und 

Eins-zu-Teil-Entsprechungen. Was die konnotative Äquivalenz betrifft, hebt Koller die 

folgenden Typen von Entsprechungen hervor44: 

- sprachsichtbezogene (gehoben, dichterisch, normalsprachlich, Slang, vulgär usw.), 

- soziolektbezogene (Studentensprache, Sprache der Arbeiterschicht, usw.), 

- geographische (überregional, schwäbisch, usw.), 

- sprachmediale (geschriebensprachlich, gesprochensprachlich), 

- stilistische (veraltet, gespreizt, bildhaft usw.), 

- frequenzbezogene (gebräuchlich, wenig gebräuchlich), 

- anwendungsbereichbezogene (gemeinsprachlich, fachsprachlich), 

- bewertungsbezogene (positive, negative, ironisierende), 

- emotionalitätsbezogene (emotionalisiert, sachlich.) 

Diese detaillierte Differenzierung weckt jedoch ein wenig Zweifel: Sollen alle diese Typen 

wirklich als konnotative betrachtet werden? 

Die textnormative Äquivalenz kann nur erreicht werden, wenn man beim Übersetzen die 

sprachlichen Mittel wählt, die mit den sprachlichen Normen für die jeweilige Textgattung 

übereinstimmen. Der Übersetzer hat die Aufgabe, für die Sprach- und Stilelemente des AS-

Textes Übersetzungsentsprechungen zu finden, die im ZS-Text verwendet werden sollen. 

Um die pragmatische (empfängerbezogene) Äquivalenz zu erreichen, soll der Übersetzer die 

Übersetzungsentsprechungen wählen, die für das Verstehen seitens des jeweiligen Empfängers 

sorgen. Koller45 bemerkt, dass dieser Äquivalenztyp hoch priorisiert wird, was bedeutet, dass 

die Abweichungen von der Forderung textnormativer, konnotativer, sogar denotativer 

Äquivalenz zugelassen werden können. Bei der Herstellung formaler Äquivalenz geht es um 

die Kategorien wie Reim, Versformen, Rhythmus usw. (in Gedichtübersetzung).  

Ingo, der Übersetzungsentsprechungen mithilfe von terminologischen Methoden zu 

klassifizieren versucht, ordnet verschiedene Typen von Übersetzungsentsprechungen, in ein 

hierarchisches, polydimensionelles Begriffssystem ein. Er unterscheidet zwischen 

Lexikonentsprechungen und (Ko)textentsprechungen (‚langue’-Ebene gegen ‚parole’-Ebene). 

Lexikonentsprechungen werden weiter in folgende Gruppen gegliedert: Lücke (die 

Abwesenheit der Entsprechung in einem zielsprachigen Lexikon), Lexementsprechungen 

(schw. ‚kaffe’ – finn. ‚kahvi‘) und Semementsprechungen (z.B. hat das finnische pojka 

                                                 
43 Koller 1979:158. 
44 Ebd.:188 ff. 
45 Ebd.:190. 
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folgende Semementsprechungen auf Schwedisch: pojke, son, yngling, hankatt. 

(Ko)Textentsprechungen werden unter folgenden Gesichtspunkten gruppiert: formelle 

Aspekte, die Sprachvarietät, Stil, Idiolekt, Dialekt und Register umfassen, Bedeutungsaspekte 

(denotative/konnotative) und pragmatische Aspekte. Komissarov unterscheidet überdies 

Fonementsprechungen (engl. lady – russ. леди).  

 

3 Der Äquivalenzbegriff in der Lexikographie 

3.1 Lexikographie: Überblick 

Die Lexikographie, als eine praktische Tätigkeit, die sich mit dem Erstellen von Wörterbüchern 

beschäftigt, hat eine lange Geschichte. Als eine Teildisziplin der angewandten 

Sprachwissenschaft hat sie sich erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts herausgebildet. 

In heutiger Zeit werden die Theorie und Praxis der Lexikographie viel mehr „im 

Zusammenspiel“ entwickelt: die Theoretiker zeigen ein verstärktes Interesse an Fragen der 

lexikographischen Praxis und die Praktiker  ein Interesse an sprachtheoretischen Fragen. 

Dadurch wird es möglich sein, jene Kommunikationsinstrumente wesentlich zu verbessern, die 

das Ergebnis der Lexikographiearbeit ausmachen, der in einer mehr und mehr auf 

Kommunikation angewiesenen Welt eine außerordentlich wichtige Funktion zukommt. 

Hausmann definiert Wörterbuchforschung als „das Gesamt der auf Wörterbücher 

ausgerichteten wissenschaftlichen Theorie und Praxis“.46 Er unterscheidet zwischen 

theoretischer Wörterbuchforschung („Metalexikographie“) und der praktischen 

Wörterbucharbeit (Lexikographie). Metalexikographie beschäftigt sich mit vier großen 

Forschungsgebieten: 1) Theorie der Lexikographie, 2) Kritik existierender Wörterbücher, 3) 

Forschung über die Benutzung und den gesellschaftlichen Status der Wörterbücher, 4) 

Geschichte der Lexikographie. 

Verschiedene Typen von Wörterbüchern werden für verschiedene sprachliche Aktivitäten 

(Rezeption und Produktion) verwendet. Außer den sprachlichen Aktivitäten ist die Frage der 

Sprache (welche Sprache oder Sprachen ein Wörterbuch beschreiben soll), „ordbokens 

objektspråk“,47 sehr wesentlich für die Erfassung der Wörterbücher. Einsprachige 

Wörterbücher, d.h. Wörterbücher mit einer Objektsprache, beschreiben in der Regel die 

Muttersprache von der primären Zielgruppe. Mehrsprachige Wörterbücher beschreiben 

                                                 
46 Laut Schwarze und Wunderlich 1985:368. 
47 „die Objektsprache der Wörterbücher“ (Svensén 2004:16). 
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einerseits die Muttersprache der Benutzer und andererseits eine oder mehrere Fremdsprachen. 

Die Lexikographie, die sich mit mehrsprachigen Wörterbüchern beschäftigt, heißt 

mehrsprachige Lexikographie.   

Wie schon gesagt, befasst sich die Lexikographie mit sowohl der Gemeinsprache als auch mit 

Fachsprachen. Fachsprachliche Lexikographie ist ein festgelegter Terminus, denn von  

allgemeiner Lexikographie wird normalerweise selten gesprochen. Wenn es von der 

Lexikographie gesprochen wird, wird in der Regel Lexikographie gemeint. Die 

Fachlexikographie beschäftigt sich mit der Herstellung von Fachwörterbüchern. Dieser Bereich 

der Lexikographie hat viel gemeinsam mit der Terminographie, einem Bereich der 

Terminologie, die sich mit der Herstellung von terminologischen Produkten (terminologischen 

Glossaren und Terminologiedatenbanken) befasst. Wenn es um 

Gemeinsamkeiten/Unterschiede zwischen der Fachlexikographie und der Terminologie geht, 

sind Fachlexikographen und Terminologen nicht ganz einig. Fachlexikographen behaupten 

u.a., dass die zwei Disziplinen „not autonomous“48 sind, und dass die Fachlexikographie und 

die Terminologie denselben Untersuchungsgegenstand haben. Terminologen heben 

unterschiedliche Methoden (u.a. die terminologische Begriffsanalyse, die nur in der 

Terminologiearbeit verwendet wird) und den interdisziplinären Charakter der Terminologie 

hervor. Es herrscht jedoch keinen Streit darüber, dass die Terminographie noch viel „from the 

long lexicographical tradition in terms of preparing user-friendly quality products“ 49 zu lernen 

hat. 

3.2 Die theoretischen Grundlagen des Äquivalenzbegriffs in der Lexikographie 

3.2.1 Äquivalenz: Definition und Typen 

Unter den Problemen, mit denen die mehrsprachige Lexikographie kämpft, erwähnt Svensén 

interlinguale Unterschiede, die das Äquivalentfinden und die Darstellung der 

Äquivalenzauskünfte in lexikographischen Produkten zu einer großen Herausforderung 

machen. Dass Äquivalenz einen der zentralen Begriffe der mehrsprachigen Lexikographie 

ausmacht, wird unter den Lexikographen nicht in Frage gestellt. „Ekvivalens er et sentralt 

begrep i tospråklig leksikografi“,50 heben die Verfasser vom Nordisk leksikografisk ordbok 

hervor. Genau wie Übersetzungswissenschaftler schauen Lexikographen Äquivalenz als eine 

Beziehung an. Bergenholz definiert Äquivalenz als „the relationship between a lemma or 

                                                 
48 Bergenholz 1995:10. 
49 Ebd.:11. 
50 „Äquivalenz ist ein zentraler Begriff der zweisprachigen Lexikographie” (Nordisk leksikografisk ordbok 1997, 
der Eintrag für ekvivalens).  
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source-language expression and its target-language translation“. 51 Svensén stimmt zu. Laut 

ihm ist Äquivalenz die Beziehung „mellan ett källspråkligt uttryck och ett målspråkligt 

uttryck”.52 Nordisk leksikografisk ordbok hat folgende Definition der Äquivalenz: „semantisk 

og funksjonsmessig overensstemmelse mellom ord eller uttrykk i to eller flere språk“.53 Aus 

dieser Definition geht der Unterschied zwischen den Auffassungen vom Äquivalenzbegriff in 

der Übersetzungswissenschaft und der Lexikographie deutlich hervor: Äquivalenz in der 

Übersetzungswissenschaft gehört zur ‚parole’-Ebene, weil sie nur in den Sprachinstanzen 

(Texten) erscheinen kann. In der Lexikographie geht es dagegen um die ‚langue’-Ebene, weil 

diese Beziehung nur zwischen den Einheiten (Wörter oder Ausdrücke) in den AS und ZS, die 

in einem lexikographischen Produkt (z.B. Wörterbuch oder Datenbank) angegeben werden, 

vorliegt. 

Auch in der Lexikographie werden verschiedene Typen von Äquivalenz unterschieden. 

Svensén spricht von semantischer Äquivalenz, die mit der Bedeutung von sprachlichen 

Ausdrücken zu tun hat, und pragmatischer Äquivalenz, die Verwendungsaspekte 

berücksichtigt. Er gliedert die semantische Äquivalenz weiter in denotative Äquivalenz, die die 

„objektiven“, „kognitiven“ Aspekte hervorhebt, und konnotative Äquivalenz, die auf 

„subjektive“, „emotive“ Aspekte Wert legt. Diese zwei Typen stimmen mit denotativer und 

konnotativer Äquivalenz in der Übersetzungswissenschaft überein. Semantische Äquivalenz 

wird von ihm aus einer weiteren Perspektive betrachtet und folglich nach einem anderen 

Einteilungsgrund gegliedert, und zwar nach der Weise, in welcher Äquivalente in 

Wörterbüchern dargestellt werden – zusammen mit einem Erklärungstext 

(Erklärungsäquivalenz) oder ohne einen Erklärungstext (Übersetzungsäquivalenz).54 

Auch in der Lexikographie ist der Äquivalenzgrad von Interesse. Auch hier unterscheidet 

man zwischen voller Äquivalenz, partieller Äquivalenz und Nulläquivalenz.55 Volle 

Äquivalenz liegt vor, wenn es keine denotativen oder konnotativen Unterschiede zwischen den 

AS- und ZS-Ausdrucken gibt. Partielle Äquivalenz liegt vor, wenn es einen denotativen oder 

konnotativen Unterschied zwischen AS- und ZS-Ausdrücken gibt. Nulläquivalenz kommt oft 

vor, wenn es um ein kulturspezifisches Gebiet geht. Diese Gliederung ist laut Svensén sehr 

schematisch, weil die Grenzen zwischen den drei Typen fließend sind. Er findet jedoch diese 

                                                 
51 Bergenholz 1995:15. 
52 „zwischen einem ausgangssprachigen und einem zielsprachigen Ausdruck” (Svensén 2004:313). 
53 ”semantische und zweckmäßige Übereinsstimmung zwischen Wörtern oder Ausdrücken in zwei oder mehreren 
Sprachen“ (Nordisk leksikografisk ordbok 1997, der Eintrag für ekvivalens). 
54 Svensén 2004:313f. 
55 Nordisk leksikografisk ordbok 1997 (der Eintrag für ekvivalens). 
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Gliederung notwendig, wenn es um die Darstellung von Äquivalenten in lexikographischen 

Produkten geht. 

 

3.2.2 Äquivalente in der mehrsprachigen Lexikographiearbeit 

In der mehrsprachigen Lexikographiearbeit hat man eine ziemlich pragmatische Einstellung zur 

Äquivalenz. Während die Übersetzungswissenschaft oft nach tiefen philosophischen Einsichten 

strebt, schenken Lexikographen den verschiedenen praktischen Lösungen der 

Äquivalenzproblematik mehr Aufmerksamkeit. Bei Atkins56 macht die Übertragungsstufe, d.h. 

das Hinzufügen der Äquivalente zur einsprachigen Datenbank die zweite Stufe des 

lexikographischen Prozesses aus. Der große Unterschied zwischen dem lexikographischen 

Prozess und dem Übersetzungsprozess sieht Atkins in der Kontextfreiheit vom 

lexikographischen Prozess kontra die Kontextempfindlichkeit vom Übersetzungsprozess. 

Atkins hebt hervor: In der Übertragungsstufe, ist die Äquivalenzbeziehung nur sinnvoll, wenn 

man sie als eine Beziehung zwischen einer lexikalischen Einheit in der AS und einer anderen 

lexikalischen Einheit in der ZS betrachtet.57 Diese Stufe des lexikographischen Prozesses 

umfasst das Äquivalentfinden, die Beurteilung des Äquivalenzgrads zwischen den 

lexikalischen Einheiten in der AS und ZS und die Darstellung der Äquivalente in 

lexikographischen Produkten. Bei der Beurteilung des Äquivalenzgrads sollen, – betont Atkins, 

– folgende so genannte Äquivalenzfaktoren berücksichtigt werden: 

- Semantischer Inhalt, 

- Kollokationskontext, 

- Stil, geographische Variante, 

- Botschaft, 

- Funktion. 

Bei der Darstellung von Äquivalenten in mehrsprachigen Wörterbüchern und Datenbanken 

sollen die Einträge mit partiellen Äquivalenten die Äquivalenzauskünfte enthalten, d.h. die 

Information über Unterschiede zwischen den AS- und ZS-Ausdrücken. Das deutsche fressen 

kann in einem deutschen–schwedischen Wörterbuch in folgender Weise angegeben werden: 

fressen  (om djur) äta 

Die Information ”om djur” ist notwendig, weil dem schwedischen Hyperonym äta das 

entsprechende Merkmal fehlt. Es gibt viele andere Typen von Äquivalenzangaben bei partieller 

Äquivalenz: stilistische, geographische usw.  

                                                 
56 Atkins 2008:465 ff. 
57 Ebd.:468. 
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4 Der Äquivalenzbegriff in der Terminologie 

4.1 Terminologie: Überblick  

Die Zunahme des menschlichen Wissens in den letzten Jahrzehnten hat dazu beigetragen, 

dass die fachbezogene Kommunikation eine immer entscheidendere Rolle spielt. Dies gilt 

sowohl für die Kommunikation unter Fachleuten als auch für die zwischen Fachleuten und 

Laien. Der Zweck der Terminologie besteht darin, nationale und internationale 

Fachkommunikation zu sichern und zu verbessern. Die Terminologie(lehre), die sich erst in der 

jüngsten Zeit als Wissenschaftszweig konstituiert hat, ist eine fachübergreifende Disziplin. Sie 

geht zurück auf Philosophie, Erkenntnislehre, Linguistik, Logik und Informationstheorie. 

Terminologie verbindet die Elemente aus verschiedenen Gebieten, die sich sowohl mit 

Wissensordnung und Wissensübertragung als auch mit dem Formulieren, Speichern und 

Abrufen von Information beschäftigen.  

Der Terminus Terminologie ist polysemisch und wird innerhalb des Bereichs mit folgenden 

Begriffen verknüpft:  

- Gesamtheit der Fachausdrücke/Termini eines Fachgebietes (Terminologie 1 in ISO 

1087-1),  

- Wissenschaftszweig, Terminologielehre (Terminologie 2 in ISO 1087-1), vgl. den Titel 

eines Buches über Terminologie als Wissenschaft: Terminologie unter der Lupe. Vom 

Grenzgebiet zum Wissenschaftszweig,  

- Terminologiearbeit, „die praktische Anwendung der theoretischen Grundlagen bei der 

Identifizierung von der in einem bestimmten Fachgebiet verwendeten 

Terminologien“.58 

In diesem und den folgenden Kapiteln wird der Terminus Terminologie als Name der 

Disziplin verwendet (also nicht als die Benennung für Gesamtheit der Termini in einem 

Fachgebiet). Da, wo es um ausgeprägt theoretische Fragestellungen geht, wird auch der 

Terminus Terminologielehre gebraucht. Im Zusammenhang mit methodischen und 

pragmatischen Aspekten wird der Terminus Terminologiearbeit verwendet.  

 

                                                 
58 Lauren und Picht 1993:398. 
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4.1.1 Terminologielehre 

Im Unterschied zu den zwei anderen untersuchten Disziplinen, die sich sowohl mit der 

Gemeinsprache (literarische Übersetzung, allgemeine Wörterbücher usw.) als auch mit der 

Fachsprache (Fachübersetzung und fachsprachliche Wörterbücher) beschäftigen, fokussiert 

sich die Terminologielehre ausschließlich auf Fachsprachen. Der Kern der Terminologielehre 

besteht in den gegenseitigen Beziehungen zwischen ihren vier zentralen Begriffen: dem 

Gegenstand, dem Begriff, dem Terminus und der Definition. Die Beziehungen zwischen diesen 

Begriffen können mit einem Tetraedermodell59 veranschaulicht werden.60 
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Abbildung 1. Das terminologische Tetraedermodell 

Der Begriff Gegenstand wird innerhalb der Terminologielehre als „beliebiger Ausschnitt aus 

der wahrnehmbaren oder vorstellbaren Welt“61 definiert. Der Begriff Begriff wird in 

verschiedenen Weisen betrachtet: als mentale Repräsentation, als Denkeinheit, als 

Wissenseinheit, als Erkenntniseinheit usw.62 In dieser Arbeit gilt die Definition aus ISO  

1087-1: „unit of knowledge created by a unique combination of characteristics“. 

„Characteristics“ (Merkmale) sind „die Bausteine des einzelnen Begriffs”63 und nehmen auch 

einen wichtigen Platz in der Terminologielehre ein. In ISO 1087-1 wird Merkmal als 

„abstraction of a property of an object or of a set of objects“64 definiert. In Abbildung 1 wird 

der Begriff Baum als erschaffen durch eine Kombination der Merkmale Holzpflanze, 

hochgewachsen, nicht-kletternd und hat einen durchgehenden Auslesestamm dargestellt. 

Die Gesamtheit der Merkmale eines Begriffs macht den Begriffsinhalt des Begriffs aus. 

„Totality of objects to which a concept corresponds“65 ist die Definition des Begriffsumfangs. 

Der Begriff Terminus wird als „verbal designation of a general concept in a specific subject 

field“66 betrachtet. „Ohne Fachbereich – keine Termini; ohne Termini – kein Fachbereich“.67 

                                                 
59 Das terminologische Tetraedermodell basiert auf dem semiotischen Dreieck von Ogden und Richards. 
60 Die Abbildung ist aus Metoder och principer (übers.). 
61 DIN 2342.  
62 Siehe die Erörterung darüber in Lauren 1998: Kap. 5. 
63 Lauren et al.1998:126. 
64 ISO 1087-1. 
65 ISO 1087-1. 
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Der Begriff Definition ist in der Terminologielehre „representation of a concept (3.2.1) by a 

descriptive statement which serves to differentiate it from related concepts“.
68

  

Kein Begriff ist unabhängig, sondern steht in der Beziehung zu anderen Begriffen im 

jeweiligen Fachbereich. In der Terminologielehre werden drei Haupttypen der Beziehungen 

zwischen Begriffen unterschieden: generisch, partitiv und assoziativ. 

Bei der generischen Begriffsbeziehung stehen der Oberbegriff und seine Unterbegriffe auf 

verschiedenen Abstraktionsebenen, wie unten gezeigt wird. 

 

Abbildung 2. Die generische Begriffsbeziehung 

In Abbildung 2 ist ein so genanntes Begriffsdiagramm zu sehen, d.h. eine graphische 

Darstellung der Begriffe und Begriffsbeziehungen. In diesem Begriffsdiagramm tritt Laubbaum 

als der Oberbegriff auf, Ahorn, Eiche und Birke sind die Unterbegriffe von Laubbaum und 

gleichzeitig drei nebengeordnete Begriffe. Der Begriff Laubbaum hat auch viele andere 

Unterbegriffe, was hier mit einer Extra-Linie gezeigt wird.  

Bei der partitiven Begriffsbeziehung spiegelt der Oberbegriff (der Bestandsbegriff) den 

Gegenstand, der in distinkte Teile eingeteilt werden kann wider. 

 

Abbildung 3. Die partitive Begriffsbeziehung 

In diesem Begriffsdiagramm ist Baum der Bestandsbegriff; Wurzel, Ast und Stamm69 sind die 

Teilbegriffe von Baum und die Extra-Linie zeigt, dass es mehrere Teilbegriffe geben kann. 

Die assoziativen Begriffsbeziehungen sind im Gegensatz zu den anderen Beziehungstypen 

nicht hierarchisch. Sie können verschiedene semantische Inhalte haben: 

Beispiele: 

Herstellungsbeziehung (Material → Produkt):  Holz → Papier 

                                                                                                                                                           
66 Ebd. 
67 Lauren et al. 1998:5. 
68 ISO 1087-1. 
69 Die Anzahl der Linien zeigt, dass der Baum nur einen Stamm haben kann, aber mehrere Wurzeln und Äste. 
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Lokale (Stelle → Gegenstand):   Buchregal → Bücher 

Kausale (Ursache → Wirkung):   Investition → Gewinn. 

 

4.1.2 Terminologiearbeit 

Die theoretischen Ansätze der Terminologielehre werden in der praktischen Terminologiearbeit 

in die Tat umgesetzt. Die Terminologiearbeit hat einen breiten Aufgabenbereich und besteht 

darin, dass man in einer systematischen Weise und mithilfe der  Methoden, die in der 

Terminologielehre ausgearbeitet wurden, Begriffe und ihre Benennungen innerhalb 

verschiedener Fachgebiete sammelt, analysiert und beschreibt. Das Ergebnis dieser Arbeit wird 

üblicherweise in terminologischen Glossaren oder Terminologiedatenbanken dargestellt. Die  

terminologischen Arbeitsmethoden werden standardisiert im Rahmen des internationalen 

Normenausschusses – ISO/TC 37 Terminologie und andere Sprach- und Contentressourcen – 

und in den internationalen und nationalen Normen (ISO 704, ISO 1087-1, ISO 860, DIN 2342 

usw.) dargestellt.  

Die einsprachige Terminologiearbeit (die normalerweise die Muttersprache von 

Terminologen und Fachleute, die sich damit beschäftigen, betrifft) ist u.a. in Zusammenhang 

mit der Ausarbeitung von Regeln und Normen oder bei der Inventur der Begriffe und ihre 

Benennungen innerhalb eines Fachbereichs relevant. Die mehrsprachige Terminologiearbeit 

umfasst die „Auffindung und Zuordnung der korrekten Benennungen für übereinzelsprachlich 

definierte Gegenstände und Sachverhalte“.70 Die mehrsprachige Terminologiearbeit kommt 

vor, wenn es z.B. um Sicherstellung des derzeitigen oder künftigen Bedarfs von Fachleuten und 

Laien an interkultureller fachsprachlicher Kommunikation geht. Die Äquivalenzproblematik 

taucht also in der mehrsprachigen Terminologiearbeit und in der Herstellung von 

mehrsprachigen terminologischen Produkten auf: „Die Ermittlung ... von Äquivalenten ist ... 

das zentrale Problem jeder Übersetzung und jeder mehrsprachigen Terminologiearbeit“.71 

Zur mehrsprachigen Terminologiearbeit kann auch die so genannte übersetzungsbezogene 

Terminologiearbeit gezählt werden. Mit diesem Typ der Terminologiearbeit beschäftigen sich 

sowohl Terminologen, wenn es z.B. um die Herstellung von mehrsprachigen 

Terminologiedatenbanken geht (siehe Abschnitt 6.1), als auch Fachübersetzer, die die 

terminologische Arbeitsmethode bei der Fachübersetzung verwenden.72 

 

                                                 
70 Albrecht 2005:282. 
71 Arnzt und Picht 1982:137. 
72 Diese Fragen werden u.a. in ISO 12616 behandelt. 
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Die Terminologiearbeit wird oft in Form von Terminologieprojekten durchgeführt, in welchen 

Terminologen mit Fachleuten eng zusammenarbeiten. 

Ein Terminologieprojekt umfasst normalerweise folgende Arbeitsschritte: 

1) Abgrenzung des Fachgebietes und seine Aufteilung in Teilbereiche, 

2) Bestimmung der Zielgruppe des zukünftigen terminologischen Produkts, 

3) Beschaffung des relevanten terminologischen Materials, 

4) Einteilung von den zu untersuchenden Termini in vorläufige Begriffsfelder (eine Menge 

Begriffe, die thematisch zusammengehören), 

5) Feststellen des Inhalts und Umfangs von Begriffen, 

6) Bestimmung von Begriffsbeziehungen zwischen den untersuchten Begriffen, 

7) Erarbeitung der Begriffssysteme, 

8) Formulierung von Definitionen, 

9) Wahl der angemessenen Benennungen für die analysierten Begriffe, 

10) Erfindung und Darstellung der Äquivalente und der Information über Äquivalenzgrad, 

11) Darstellung der Ergebnisse der vorherigen Schritte in terminologischen Produkten 

(terminologischen Glossaren oder Terminologiedatenbanken) 

Die Schritte 4) bis 8) beschreiben die Stufen der terminologischen Begriffsanalyse, Schritt 10) 

gehört nur zur mehrsprachigen Terminologiearbeit. 

Die Terminographie, ein Teilbereich der Terminologiearbeit, befasst sich mit der Erfassung 

und Darstellung terminologischer Daten in terminologischen Glossaren und 

Terminologiedatenbanken oder wie de Bessé et al. es formulieren: „The study and practice of 

describing the linguistic, conceptual, and pragmatic properties of terminological units of one or 

more than one language in order to produce reference works in printed or electronic form”.73 

Die terminologische Information wird in terminologischen Produkten in Form von  

Terminologieeinträgen dargestellt. Generell soll bei der Erstellung der Terminologieeinträge 

dem „Ein Eintrag – ein Begriff“-Prinzip gefolgt werden. Ein Terminologieeintrag kann 

folgende Typen der terminologischen Information für jede der Sprachen des jeweiligen 

terminologischen Produkts enthalten: 

- Hauptterminus für den Begriff 

- synonyme Benennungen für den Begriff, 

- Definition oder Erklärung des Begriffs hinter dem Hauptterminus und den Synonymen,  

                                                 
73 Bessé et al. 
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- Anmerkung (Ergänzungsauskünfte zur Definition, z.B. enzyklopädische Angaben oder 

zum Terminus, z.B. Gebrauchangaben),  

- Fachgebietsangabe, 

- Querverweis auf verwandte Begriffe, 

- die Quelle. 

So kann z.B. ein Terminologieeintrag in Rikstermbanken, Schwedens nationaler 

Terminologiedatenbank, aussehen: 

 

 

 

4.2 Die theoretischen Grundlagen des Äquivalenzbegriffs in der Terminologielehre 

Weil die Terminologie nur mit Fachsprachen zu tun hat, sind die Voraussetzungen für die 

zwischensprachlichen Beziehungen im Bereich der Fachsprachen günstiger. Hier ist der 

Begriffsinhalt entscheidend, während sowohl Konnotationen als auch geographische, regionale 

und andere Faktoren, die in der Gemeinsprache von großer Bedeutung sind, nur eine 

untergeordnete Rolle spielen. 

In 4.1.1 wurden Beziehungen zwischen Begriffen erwähnt. In der Terminologielehre 

unterscheidet man auch Beziehungen zwischen Benennungen und Begriffen,74 und zwar: 

Synonymie, Antonymie, Monosemie, Mononymie, Polysemie, Homonymie und Äquivalenz. 

Synonymie und Äquivalenz sind eigentlich sehr ähnlich: „Equivalence is in some senses the 

interlingual counterpart of synonymy within a single language“.75 

Es herrscht unter Terminologietheoretikern keine weitgehende Einigkeit darüber, was unter 

Äquivalenz zu verstehen ist. Nistrup Madsen bemerkt, dass „man i den terminologiske litteratur 

ofte kun taler om ækvivalens om forholdet mellem termudtryk, medens man bruger identitet 

                                                 
74 Arnzt/Picht 1989:131. 
75 Shuttleworth 2003:49. 
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om forholdet mellem begreber“.76 Laut Nistrup Madsen gibt es also zwei Typen der 

Äquivalenzbeziehung: 

a) Die Äquivalenz zwischen Begriffen in verschiedenen Sprachen („Betegnelsen ækvivalens 

bruges om relationen mellem begreber på det ene og det andet sprog, der stemmer overens“77) 

b) Die Äquivalenz zwischen Termini in verschiedenen Sprachen, die denselben Begriff 

bezeichnen. 

In Nordterm 13 wird Äquivalenz in folgender Weise definiert: „Beziehung zwischen zwei 

Benennungen, die in verschiedenen Sprachen denselben Begriff oder einen ähnlichen Begriff 

bezeichnen“. Aus dieser Definition geht ziemlich deutlich hervor, dass Äquivalenz zwischen 

Benennungen als Folge der Gleichheit oder Ähnlichkeit zwischen den Begriffen hinter den 

Benennungen in zwei Sprachen aufgefasst wird. Hier taucht eine wichtige Frage auf, die mit 

einer zentralen Behauptung in der Terminologielehre zu tun hat, und zwar: die Unabhängigkeit 

des Begriffs von einer gewissen Sprache. Die traditionellen Modelle innerhalb der 

Terminologielehre, welche die Beziehungen zwischen der kognitiven Welt, der sprachlichen 

Welt und der wirklichen Welt darstellen, z.B. Wüsters vierteiliges Wortmodell,78 haben 

Schwierigkeiten, den Äquivalenzbegriff zu integrieren. Weissenhofers Modell79 von 1995 

ermöglicht die terminologisch-theoretische Anschauung des Äquivalenzbegriffs durch die 

Verwendung der Kategorien „abhängig von einer Sprache“, „nicht-abhängig von einer 

Sprache“ und „extralinguistisch“. 

Terminologieforscher streiten sich auch über die Benennung für den Begriff. In i-Term heißt 

es termækvivalens (”relation mellem fagudtryk på forskellige sprog, hvis begreber så ens at 

udtrykkene kan bruges som hinandens oversættelse”).80 In ISO 1087-1 wird der Terminus 

Äquivalenz für denselben Begriff benutzt. 

Im Unterschied zur Übersetzungswissenschaft und der Lexikographie ist der Frage von 

Äquivalenztypen in der Terminologielehre nicht viel Aufmerksamkeit geschenkt worden. 

Anhand meiner eigenen Erfahrungen der mehrsprachigen Terminologiearbeit versuche ich hier 

                                                 
76 „man oftmals in der terminologischen Literatur von Äquivalenz nur als vom Verhältnis zwischen Termini 
spricht, wohingegen Identität verwendet wird, wenn es ums Verhältnis zwischen Begriffen geht“ (Nistrup Madsen 
1999:3.2.4, übers. von CD). 
77 ”Die Bezeichnung Äquivalenz wird verwendet wenn es, um die Beziehung zwischen die Begriffen in zwei 
Sprachen, die miteinander übereinstimmen, geht” (i -Term, übers. von CD). 
78 Wüster 1985:308. 
79 Weissenhofer 1995:28. 
80 ”die Beziehung zwischen Termini [I i-Term entspricht der Terminus fagudtryk dem deutschen Terminus 
Terminus] in verschiedenen Sprachen, dessen Begriffe so identisch sind, dass der Terminus in einer Sprache als 
Übersetzung vom Terminus in der anderen Sprache verwendet werden kann“ (i-Term,übers. von CD). 
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diese Lücke zu füllen und eine Gliederung der Äquivalenztypen vorzuschlagen, die auf den 

vorhandenen Äquivalenztypen in der Übersetzungswissenschaft und der Lexikographie basiert. 

Als zwei Haupttypen können inhaltliche Äquivalenz und pragmatische Äquivalenz postuliert 

werden. Inhaltliche Äquivalenz liegt vor, wenn der Begriff hinter den Terminus in der AS 

denselben Begriffsinhalt (Gesamtheit der Merkmale) hat wie der Begriff hinter dem Terminus in 

der ZS. Pragmatische Äquivalenz wird wiederum in stilistische, geographische, temporale und 

Verbreitungsäquivalenz (oder Etablierungsäquivalenz) unterteilt. 

Stilistische Äquivalenz liegt vor, wenn Rücksicht auf die Stilschicht (z.B. neutrale Sprache 

kontra Fachjargon) genommen wird. Als Beispiel kann die Äquivalenz zwischen dem englischen 

noise (Fachbereich: Fernseherapparate) und den schwedischen Termini bildbrus und myrornas 

krig angeführt werden. Inhaltlich sind sowohl bildbrus als auch myrornas krig Äquivalente von 

noise. Stilistisch kann nur bildbrus, das sich auf derselben stilistischen Ebene wie noise befindet, 

als ein geeignetes Äquivalent von noise betrachtet werden. 

Geographische Äquivalenz berührt z.B. die Fälle, in denen ein Terminus in der AS innerhalb 

einer ganzen sprachlichen Gemeinschaft gängig ist, während der entsprechende Terminus in der 

ZS nur in einem geographischen Gebiet (Land oder Region) vorkommt. 

Beispiel: 

 

Quelle: Rikstermbanken  

Der englische Terminus bogus bristol wird nur in den USA verwendet, während bristolkartong 

sowohl im Schwedischen in Schweden als auch im Schwedischen in Finnland gängig ist. 

Von temporaler Äquivalenz kann man sprechen, wenn z.B. der Terminus in der AS als aktuell 

betrachtet wird, und der entsprechende Terminus in der ZS veraltet ist.  

Verbreitungs-/Etablierungsäquivalenz liegt vor, wenn der AS- und ZS-Terminus denselben 

Etablierungsgrad innerhalb des jeweiligen Fachbereichs haben, d.h. wenn beide z.B. festgelegte 

Termini (nicht Neologismen) sind, oder wenn es um die Frequenz der Benutzung von Termini in 

den jeweiligen Sprachen geht. 

Was den Äquivalenzgrad betrifft, unterscheidet man auch in der Terminologielehre 

vollständige Äquivalenz, partielle Äquivalenz und Nulläquivalenz. Vollständige Äquivalenz 

liegt vor, wenn die Benennungen in verschiedenen Sprachen denselben Begriff bezeichnen. 

Partielle Äquivalenz liegt vor, wenn Begriffe hinter dem AS-Terminus und ZS-Terminus nur 
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teilweise übereinstimmen. Dobrina spricht von „Begriffsübereinstimmung“ („concept 

correspondence“)81, die dem ersten Typ der Äquivalenzbeziehung bei Nistrup Madsen 

entspricht. Begriffsbestimmung wird in ihrer Arbeit weiter in vollständige, partielle, 

ungenügende und Nullbegriffsübereinstimmung gegliedert. Arnzt und Picht82 unterscheiden die 

folgenden Typen der „begrifflichen Äquivalenz“: vollständige begriffliche Äquivalenz, 

begriffliche Überschneidung, begriffliche Inklusion und keine begriffliche Äquivalenz. 

Begriffliche Überschneidung und begriffliche Inklusion können als Subtypen der partiellen 

Äquivalenz betrachtet werden.83 

4.3 Äquivalente in der Terminologiearbeit 

In der Terminologielehre geht es also um den Äquivalenzbegriff aus theoretischer Sicht. In der 

Terminologiearbeit werden Äquivalenz und Äquivalente aus methodologischer Sicht 

betrachtet. Die Äquivalenzproblematik nimmt einen zentralen Platz in der mehrsprachigen 

Terminologiearbeit ein. Cole formuliert das Ziel der mehrsprachigen oder (wie er sie nennt) der 

komparativen Terminologiearbeit in folgender Weise: „Die Identifikation solcher 

Benennungspaare, die einen einzigen Begriff bezeichnen“.84 In der vorliegenden Arbeit wird 

der Terminus komparative Terminologiearbeit (KTA) für alle Stufen der terminologischen 

Arbeit mit Äquivalenten verwendet. 

Die KTA wird entweder als Teil von großen Terminologieprojekten oder im Rahmen von 

kurzen Aufträgen durchgeführt. Als Beispiel für das Erstgenannte kann die Herstellung von 

mehrsprachigen terminologischen Glossaren dienen, die die Terminologie innerhalb eines oder 

mehrerer Fachbereiche systematisieren. Die fremdsprachigen Äquivalente in diesen Glossaren 

erleichtern die fremdsprachliche Kommunikation für ihre Benutzer (üblicherweise Fachleute 

im jeweiligen Bereich.) Ein weiteres Beispiel dafür ist die Erarbeitung von großen 

Terminologiedatenbanken, deren primäre Zielgruppe Übersetzer sind, z.B. IATE, die 

interinstitutionelle Terminologiedatenbank der EU, und Termium, die terminologische und 

linguistische Datenbank der kanadischen Regierung. 

Die KTA umfasst in Wesentlichen folgende Arbeitsschritte: 

1) Erstellung der Äquivalentkandidaten.  

Im Gegensatz zu Lexikographen haben Terminologen fast keinen Zugang zu großen 

Korpora. Terminologische Produkte wie z.B. fachsprachliche Wörterbücher, die 
                                                 
81 Dobrina 1995:319 
82 Arnzt und Picht:142. 
83 Siehe 6.2 wo einige Beispiele dieser Typen vorgestellt werden. 
84 Lauren und Picht 1993:400. 
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Äquivalente aus mehreren Fachgebieten enthalten, und Fachliteratur machen deshalb 

die primäre Quelle der Äquivalente aus. 

2) Beschaffung der Hintergrundinformation über Äquivalentkandidaten. 

Als Hintergrundinformation dienen Begriffsbeschreibungen, d.h. Definitionen, 

Erklärungen, Anmerkungen, Kontexte, usw.  

3) Terminologische Analyse der Begriffe in den Ausgangssprachen.85 

Wie Arntz & Mayer aus guten Gründen anmerken: „[…] sind eingehende begriffliche 

Analysen eine unerlässliche Voraussetzung für den Vergleich von 

Rechtsterminologien.“86 Und das gilt nicht nur für Rechtsterminologien. 

4) Bestimmung des Begriffsinhalts von Äquivalentkandidaten und Erarbeitung des 

Begriffssystems. 

5) Vergleich des Begriffsinhalts von (durch Termini repräsentierte) Begriffen in der 

Ausgangssprache und von (durch die Äquivalentkandidaten repräsentierte) Begriffen in 

der Zielsprache und die Feststellung des Äquivalenzgrades. 

6) Darstellung der Äquivalente oder Terminusvorschläge und der Information über die 

eventuellen Unterschiede zwischen Begriffen hinter den AS- und ZS-Termini. 

7) Darstellung von Ergebnissen des vorherigen Schritts in terminologischen 

Produkten/terminologischen Berichten. 

Der Begriff, der Übersetzungsentsprechung in der Übersetzungswissenschaft und Äquivalent 

in der Lexikographie benannt wird, heißt Äquivalent in der Terminologie. In der 

Terminologiearbeit können auch Eins-zu-eins, Eins-zu-viele-, Viele-zu-Eins-, und  

Viele-zu-Viele Äquivalenttypen unterschieden werden, das in 6.1 und 6.2 veranschaulicht 

wird. 

 

5 Der Äquivalenzbegriff unter der terminologischen Lupe 

Die Untersuchung der Äquivalenz in den drei verschiedenen Disziplinen, der die Kapitel 2–4 

gewidmet wurden, hat hoffentlich eine genügende Grundlage geschaffen, diesen Begriff (oder 

diese Begriffe) mithilfe der terminologischen Begriffsanalyse kritisch zu prüfen, d.h. 

Begriffsbeziehungen zwischen der Äquivalenz und den verwandten Begriffen zu bestimmen 

und die untersuchten Begriffe in jeder der drei Disziplinen in die jeweiligen Begriffssysteme 

einzuordnen. Die erarbeiteten Begriffssysteme werden in Form der Begriffsdiagramme 

dargestellt. Das Begriffsdiagram, ein geeignetes Werkzeug der Terminologiearbeit ist, wie 

                                                 
85 Wenn dieser Schritt im Rahmen der einsprachigen Terminologiearbeit nicht schon ausgeführt worden ist. 
86 Arntz und Mayer 1996:117. 
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schon erwähnt, die graphische Darstellung eines Begriffssystems. Von den in 4.1.2 erwähnten 

Schritten der Begriffsanalyse wird also nur Schritt 6) Bestimmung von Begriffsbeziehungen 

zwischen den untersuchten Begriffen, und 7) Erarbeitung der Begriffssysteme unten 

durchgeführt. Schritt 4) Einteilung von den zu untersuchenden Termini in vorläufige 

Begriffsfelder ist für diese Aufgabe nicht relevant und Schritt 5) Feststellen des Inhalts und 

Umfangs von Begriffen ist schon in den Kapiteln 2-4 behandelt worden. 

5.1 Der „übersetzungswissenschaftliche“ Äquivalenzbegriff 

Aus den drei untersuchten Disziplinen weist, die Übersetzungswissenschaft, meiner Meinung 

nach, die komplizierteste Auffassung vom Äquivalenzbegriff auf. Eine denkbare Erklärung ist, 

dass Äquivalenz als eine Art „raison d'être“ des Übersetzens auftritt. Eine weitere Erklärung 

sehe ich darin, dass der Äquivalenzbegriff in der Übersetzungswissenschaft in zwei Begriffe 

aufgeteilt werden kann. Äquivalenz1 ist ein theoretisches Konstrukt, mit dessen Hilfe der 

Zweck des Übersetzens formuliert werden kann. Äquivalenz1 ist eine Beziehung zwischen dem 

AS- und ZS-Text; der ZS-Text entsteht als Resultat der Übersetzung vom AS-Text. Von 

Äquivalenz1 wird im Zusammenhang mit der Übersetzbarkeit und der inhaltlichen Invarianz 

gesprochen. Bei Äquivalenz2 geht es auch um eine Art von Beziehung, jedoch nicht zwischen 

ganzen Texten, sondern zwischen Textsegmenten, und zwar zwischen den lexikalischen, 

syntaktischen usw. Einheiten in der AS und den entsprechenden lexikalischen, syntaktischen 

usw. Einheiten in der ZS. Äquivalenz2 hat mit dem Äquivalenzgrad, also mit vollständiger, 

partieller und Nulläquivalenz, zu tun. Auch der Begriff der Übersetzungsentsprechung kann 

nur im Kontext von Äquivalenz2 aufgefasst werden. Aus der Sicht der terminologischen 

Begriffsanalyse unterscheiden sich Äquivalenz1 und Äquivalenz2 durch die Merkmale der 

Merkmalart87 OBJEKT, d.h. Äquivalenz1 und Äquivalenz2 haben verschiedene Merkmale dieser 

Merkmalart: Äquivalenz1 hat das Merkmal AS/ZS-Text und Äquivalenz2 – das Merkmal 

lexikalische, syntaktische, usw. Einheiten. Die Typen von Äquivalenz, also die denotative, 

konnotative, formelle Äquivalenz usw., gelten sowohl Äquivalenz1 als auch Äquivalenz2. Die 

zwei Äquivalenzbegriffe bilden zusammen mit ihren verwandten Begriffen, Begriffssysteme, 

die unten in den Begriffsdiagrammen 1 und 2 veranschaulicht werden. 

In den Begriffsdiagrammen (BD) wird die folgende Notation verwendet: 

 

                                                 
87 Felber und Budin definieren Merkmalart als „Überbegriff zu einer Menge von Merkmalbegriffen“. Wenn 
FARBE als Merkmalart betrachtet wird, werden rot, schwarz, weiß, blau usw. als die Merkmale dieser Merkmalart 
betrachtet.  
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Die generische Begriffsbeziehung: Der Begriff A ist der  

Überbegriff von Begriff B, z.B. ist der Begriff Äquivalenz1 der  

Überbegriff vom Begriff pragmatische Äquivalenz. 

              B  

A  Die partitive Begriffsbeziehung: Der Begriff B ist Teil von Begriff  

A, z.B. ist der Begriff Übersetzungseinheit Teil vom Begriff AS- 

Text.  

 

A   B  Die assoziative Begriffsbeziehung: Der Begriff A hat mit  

Begriff B zu tun, z.B. hat der Begriff Adäquatheit mit dem 

Begriff Übersetzen zu tun. 

 

       X  Einteilungsgrund: der Überbegriff kann nach verschiedenen  

Einteilungsgründen in verschiedene Unterbegriffe eingeteilt  

werden, z.B. kann der Begriff Äquivalenz1 nach dem  

Einteilungsgrund „Typ“ in denotative Äquivalenz, konnotative 

Äquivalenz usw. eingeteilt werden. 

 

Erläuterungen zu den Begriffsdiagrammen 

Wie aus der Erörterung in Kapitel 2 hervorgeht, gibt es viele verschiedene Auffassungen unter 

Übersetzungswissenschaftlern, was Äquivalenz, ihre Typen und ihre Beziehungen mit 

verwandten Begriffen angeht. Es ist deshalb schwierig, in demselben Diagramm alle 

verschiedenen Auffassungen vom Äquivalenzbegriff in diesen BD auszudrücken. Deshalb wird 

nur eine Auffassung dargestellt, wenn es nicht geht, die verschiedenen Auffassungen zu 

harmonisieren. Wenn die verschiedenen Auffassungen nicht im Gegensatz stehen, werden sie  

in demselben Diagramm gezeigt, z.B. Einteilungsgründe „Typ“ (laut Nida) und „Typ“ (laut 

Koller) in BD 1. 

A

B 
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5.2 Der „lexikographische“ Äquivalenzbegriff 

Der Äquivalenzbegriff in der Lexikographie scheint ein einheitlicher Begriff zu sein, was 

jedoch vielleicht damit zu tun hat, dass ich in dieser Arbeit hauptsächlich der Lexikographie als 

„praktischer Wörterbuchforschung“ Aufmerksamkeit gegeben habe. In der Lexikographie 

werden nicht so viele Äquivalenztypen wie in der Übersetzungswissenschaft unterschieden. 

Aber die zwei Haupteinteilungsgründe, nämlich derjenige, bei dem es um 

Äquivalenzforderungen (semantische/pragmatische) geht, und derjenige, der eher vom 
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Äquivalenzgrad (vollständige, partielle und Nulläquivalenz) handelt, gibt es auch in der 

Lexikographie. Die Gliederung der Entsprechungen in Eins-zu-eins, Eins-zu-viele, Viele-zu-

eins, Eins-zu-Teil und Eins-zu-null-Entsprechungen wird u.a. in Svenséns Buch ausführlich 

erörtert. Was die Dichotomie ’langue’/’parole’ betrifft, ist es deutlich, dass der 

Äquivalenzbegriff in der Lexikographie zur ‚langue’-Ebene gehört. 

 

5.3 Der „terminologische“ Äquivalenzbegriff 

In der Terminologielehre liegt der Schwerpunkt auf der Bestimmung, ob Äquivalenz als eine 

Beziehung zwischen Begriffen, zwischen Benennungen oder sowohl zwischen Begriffen als 

auch zwischen Benennungen betrachtet werden soll. Im BD 4 wird die Auffassung von 

Nordterm 13 widergespiegelt, und zwar diejenige von der Äquivalenz als einer Beziehung 

zwischen den Benennungen in verschiedenen Sprachen. Laut dieser Auffassung sind u.a. 

Synonymie und Mononymie die nebengeordneten Begriffe der Äquivalenz. Der 

Äquivalenzbegriff wird nach zwei Einteilungsgründen gegliedert. Inhaltliche, pragmatische 

usw. Äquivalenz sind Unterbegriffe der Äquivalenz nach dem Einteilungsgrund „Typ“ 

(Äquivalenztyp) und vollständige, partielle und Nulläquivalenz sind Unterbegriffe der 

Äquivalenz nach dem Einteilungsgrund „Äquivalenzgrad“. Der vierte Underbegriff 

(ungenügende Äquivalenz88) wird im BD 4 nicht angegeben. Der Begriff Äquivalent, der zur 

mehrsprachigen Terminologiearbeit gehört, wird in verschiedene Äquivalenttypen gegliedert, 

                                                 
88 Dobrina 1995:319. 
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die als Unterbegriffe des Äquivalentbegriffs auftreten. Was die Dichotomie ’langue’/’parole’ 

(Rede/Sprache) betrifft, gehört der Äquivalenzbegriff in der Terminologie zur ‚langue’-Ebene.  

 

 

 

5.4 Drei Disziplinen – ein Begriff? Einige Schlussbemerkungen 

Der Vergleich der in Form von Begriffsdiagrammen dargestellten Begriffssysteme für die 

Übersetzungswissenschaft, Lexikographie und Terminologie zeigt viele Gemeinsamkeiten 

zwischen den Äquivalenzbegriffen in den drei Disziplinen auf und zwar:  

- Der Überbegriff von Äquivalenz in der Übersetzungswissenschaft und Lexikographie 

ist Beziehung/Ähnlichkeitsbeziehung. 

- Die Unterbegriffe von Äquivalenz in der Terminologielehre sind inhaltliche Äquivalenz 

(vgl. denotative Äquivalenz in der Übersetzungswissenschaft und semantische 

Äquivalenz in der Lexikographie) und pragmatische Äquivalenz (auch in der 

Übersetzungswissenschaft und Lexikographie.) Die Unterbegriffe bei der Einteilung 

nach dem Äquivalenzgrad in BD 4 entsprechen den Unterbegriffen in BD 2 und 3 

(außer der Unterbegriffe der partiellen Äquivalenz). 

- Die assoziative Beziehung zwischen Äquivalent und Äquivalenz in BD 4 stimmt mit 

der assoziativen Beziehung zwischen Übersetzungsentsprechung und Äquivalenz2 in 

der Übersetzungswissenschaft und zwischen Äquivalent und Äquivalenz in der 

Lexikographie überein. 
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- Die Gliederung der Äquivalenz nach Äquivalenztyp und Äquivalenzgrad wird in allen 

drei Disziplinen angenommen usw. 

Rein theoretisch kann man einen gemeinsamen Begriff für alle drei Disziplinen  

postulieren,89 (sofern man nichts gegen Disjunktion von Beziehungsobjekten hat). Dieses 

gemeinsame Begriffssystem könnte so aussehen: 

 

Es geht jedoch nicht darum, eine plausible Definition dieses gemeinsamen Begriffs zu 

schaffen: In der Definition der Äquivalenz in der Terminologielehre geht es um „denselben 

oder ähnlichen Begriff“, was kaum mit der Intension des Äquivalenzbegriffs in der 

Übersetzungswissenschaft oder der Lexikographie übereinstimmen kann. Kurz: Jede Disziplin 

hat ihren eigenen Äquivalenzbegriff entwickelt, der trotz einer großen Anzahl an 

Gemeinsamkeiten, besonders zwischen der Lexikographie und der Terminologie, nicht als 

derselbe Begriff in allen drei Disziplinen betrachtet werden kann. 

 

6 Methode und Praxis komparativer Terminologiearbeit: Fallstudien 

Die empirische Untersuchung in diesem Kapitel soll die komparative Terminologiearbeit (KTA) 

in den Fokus stellen. Im Prozess der KTA müssen sich Terminologen und Fachleute mit vielen 

Problemen auseinandersetzen. Der Großteil von diesen Problemen kann damit erklärt werden, 

dass verschiedene Sprachen die Wirklichkeit in unterschiedlicher Weise widerspiegeln. Als eine 

weitere Erklärung kann die verschiedenartige Entwicklung von Fachgebieten in verschiedenen 

Ländern erwähnt werden. In diesem Kapitel werden sowohl die Probleme als auch die 

möglichen Lösungen dieser Probleme anhand dreier Fallstudien erörtert. Als Fallstudien werden 

drei verschiedene KTA-Projekte ausgewählt. Diese drei Projekte unterscheiden sich in vielen 

Punkten: der Inhalt der KTA, die Zusammensetzung der Projektgruppen, Umfang, Anzahl AS 

und ZS usw. Um diese verschiedenen Fälle vergleichen zu können, werden die relevanten 

Parameter des jeweiligen Projekts am Anfang von jeder Fallstudie angegeben. Es wird versucht, 

die Äquivalenzbeispiele in Fall 1 und 2 nach den in den theoretischen Kapiteln erörterten 

Äquivalenzgraden (vollständige Äquivalenz, partielle Äquivalenz und Nulläquivalenz) und 

                                                 
89 Vgl. die gemeinsprachliche Definition der Äquivalenz in 1.1.  
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Äquivalenttypen (Ein-zu-eins, Eins-zu-viele, usw.) und im Fall 2 auch nach Typen der 

begrifflichen Äquivalenz (begriffliche Inklusion und begriffliche Überschneidung) zu gliedern. 

6.1 Fall 1: Die übersetzungsbezogene KTA: Probleme und Lösungen  

Hintergrundinformation: Kurz nachdem Schweden Mitglied der Europäischen Gemeinschaft 

(EG) wurde, bekam TNC den Auftrag, etwa 140 000 Terminologieeinträge in Eurodicautom, der 

ehemaligen Terminologiedatenbank der EU durch Hinzufügen der schwedischen Äquivalente zu 

ergänzen. Diese Projekte waren eine große Herausforderung für die Projektteilnehmer, und das 

aus vielen Gründen: eine große Anzahl von Fachbereichen, eine große Variation, was den 

Umfang und die Qualität der vorhandenen ausgangssprachlichen Information in den Einträgen 

betrifft, kurze Termini und der Bedarf, schwedische Äquivalente zu 90% der 

Terminologieeinträge hinzuzufügen. 

Primäre Zielgruppe: Übersetzer. 

Ausgangssprachen: Französisch, Deutsch, Englisch, Dänisch, Portugiesisch, Spanisch. 

Zielsprache: Die Muttersprache der Projektteilnehmer und der primären Zielgruppe 

(Schwedisch). 

Der Inhalt der KTA: Die Erfindung von muttersprachlichen Äquivalenten und die Darstellung 

der Äquivalenzauskünfte. 

Typ der Begriffsbeschreibungen in den AS: Definitionen und Anmerkungen in mehreren AS, 

jedoch nicht in allen Einträgen. 

Projektteilnehmer: Fachleute und Terminologen90.  

Im Laufe des Projekts hatten Terminologen die Verantwortung für: 

⋅ Vorbereitung und Aufteilung des Materials unter den ernannten Fachexperten in den 

jeweiligen Fachbereichen, 

⋅ Die terminologische Anweisung und Unterstützung der Fachexperten,  

⋅ Die terminologische und sprachliche Kontrolle der von Fachexperten gelieferten Information.  

 

Die Aufgaben der Fachexperten bestanden darin: 

⋅ Analyse von Begriffen hinter den AS-Termini, 

⋅ Erfindung von geeigneten schwedischen Äquivalenten, 

⋅ Bereitstellung der terminologischen Daten nach von Terminologen ausgearbeiteten 

Anweisungen. 

                                                 
90 Ich habe an allen Eurodicautom-Projekten teilgenommen. 
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Einige der äquivalenzbezogenen Probleme, auf die die Projektgruppe im Laufe des Projekts 

gestoßen ist, waren: 

- Mangelnde Information in den vorhandenen AS. 

Wie auch schon erwähnt wurde, macht die KTA die letzte Stufe der terminologischen 

Begriffsanalyse aus. Dies bedeutet, dass, der Begriff in der AS eindeutig definiert 

werdenn soll, bevor man mit der KTA anfangen kann. Leider war es im Eurodicautom-

Projekt nicht immer der Fall, da man manchmal mit mangelnden oder unzulänglichen 

Begriffsbeschreibungen in den AS zu tun hatte. Die Lösung war, die Analyse des Begriffs 

auf die Angaben in derjenigen AS aufzubauen, die die ausführlichste Information enthielt. 

Dieselbe Lösung wurde auch verwendet, wenn es in demselben Eintrag abweichende 

Begriffsbeschreibungen gegeben hatte, d.h. die Begriffsbeschreibungen, die auf 

verschiedene Begriffe verwiesen hatten und also das „Ein Eintrag – ein Begriff“-Prinzip 

nicht erfüllten. 

- Keine schwedische Äquivalente vorhanden. 

Dies konnte auf verschiedenen Ursachen beruhen: 

- Der Terminus in den AS gehörte zu einem sich schnell entwickelnden 

Bereich, z.B. Informatik, 

- Der Terminus in den AS gehörte zu „kulturspezifischen“ Bereichen, z.B. Jura 

und Verwaltung, 

- Der Terminus gehörte zu einem Bereich, der in Schweden nicht vorhanden 

ist, z.B. Weinerzeugung. 

Beispiel: 

fr term:   vin nouveau 
fr definition:  vin de la dernière récolte, généralement encore chargé de gaz  
  carbonique [office international de la vigne et du vin] 
de term:    neuer Wein 
de definition:    Wein der letzten Ernte, der meist noch Gärungskohlensäure enthält 
    [office international de la vigne et du vin] 
en term:    new wine 
en definition:   wine of the last vintage, still saturated with carbon dioxide [office  
    international de la vigne et du vin] 
sv term:    – 
sv definition:    vin från senaste skörden, som ofta har kolsyra kvar [Munskänkarna  
    (1997)] 
sv anmärkning:   Etablerad svensk term saknas, i definitionsfältet ges en förklaring. 

 
Die Informationen, die zu den Terminologieeinträgen hinzugefügt wurde, umfasste folgende 

Auskünfte:  

- Äquivalent in der ZS-Sprache (Schwedisch),  
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- phonetische oder grammatische Informationen über das Äquivalent, z.B. Aussprache 

oder Genus, 

- Definition (nur in einzelnen Fällen), 

- Anmerkung (Ergänzungsinformation zum Terminus oder zur Definition),  

- Information über die Unterschiede zwischen den AS- und ZS-Begriffen (bei partieller 

Äquivalenz zwischen den AS-Termini und dem hinzugefügten schwedischen 

Äquivalent. 

Die Auskünfte in den Datenfeldern sv term und sv anmärkning eines Terminologieeintrags 

variierten, je nachdem welcher Äquivalenzgrad (vollständige, partielle oder Nulläquivalenz) 

vorlag. 

Bei vollständiger Äquivalenz wurden im Datenfeld sv term ein oder mehrere schwedische 

Äquivalente angegeben. 

Beispiel: 

de term: Maillardaroma 

sv term: Maillard-arom91  

Bei partieller Äquivalenz wurden im Datenfeld sv term ein oder mehrere schwedische 

Äquivalente und im Datenfeld sv anmärkning die Information über die Unterschiede zwischen 

den Termini in einer oder mehreren AS und dem schwedischen Äquivalent angegeben. 

Beispiel: 

fr term: carte de connexion 

fr definition: carte qui, insérée dans un micro-ordinateur, permet de se connecter 

 à des réseaux (modem, X. 21, X. 25)   [J-P. Laurent, Initiation à  

 l'analyse et à la programmation, Dunod, 1982] 

sv term: instickskort  

sv anmärkning: Den svenska termen "instickskort" täcker ett något vidare begrepp 

  än det som den franska definitionen pekar på. 

Wenn es kein schwedisches Äquivalent gab (Nulläquivalenz), konnten die folgenden 

Informationen in sv term und sv anmärkning angegeben werden: 

- Ein Terminusvorschlag (wenn es keinen entsprechenden schwedischen Terminus gab, 

aber der Begriff nicht den schwedischen Verhältnissen fremd war) 

Beispiel: 

de term:  Schnappverschluss 

                                                 
91 Die Quelle dieses und der folgenden Beispiele in diesem Abschnitt ist die internbetriebliche Datenbank von 
TNC. 
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sv term:  förslutning med snäpplock [Cecilia Öhman, TNC (1997)] 

sv anmärkning  Termförslag 

- Eine Erklärung oder Übersetzung der AS-Definition (wenn es keinen entsprechenden 

Begriff im jeweiligen schwedischen Fachbereich gab). 

 

Beispiel: 

de term: Naturalpacht 

de definition: Vereinbarung des Pachtpreises nicht in Geld, sondern in Naturalien, 

   die oft nur als Wertmaß für Geldzahlung dienten 

de anmärkning: Landbesitz 

sv term: arrende där avgiften erläggs på annat sätt än med pengar  [LRF 

Arrendeservice] 

sv anmärkning  begreppet är främmande för svenska förhållanden 

Im untersuchten Material können die folgenden Äquvialenttypen identifiziert werden: 

- Ein-zu-eins Äquivalente 

(Siehe das Beispiel mit Maillardaroma oben) 

- Viele-zu-eins Äquivalente 

 Beispiel: 

de term: Räucherextrakt; Raucharoma 

sv term: rökextrakt  

 
- Eins-zu-viele Äquivalente 

Beispiel: 

de term: zulässige Tagesdosis   

sv term: acceptabelt dagligt intag; ADI   
 

- Viele-zu-viele Äquivalente 

Beispiel: 

de term: Guanylsäure; Guanosinmonophosphat; GMP  

sv term: E 626; guanylsyra    
 

6.2 Fall 2: Äquivalente in terminologischen Glossaren 

Hintergrundinformation: Seit ihrer Gründung (1941) beschäftigt sich TNC mit der Herstellung 

von terminologischen und fachsprachlichen Glossaren und Wörterbüchern. Die Mehrheit von 

diesen Produkten enthält Äquivalente in einer oder mehreren Fremdsprachen. Die Projekte, die 
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in dieser Fallstudie untersucht werden, sind von TNC-Terminologen und Fachexperten über 

längeren Zeitraum durchgeführt worden: von TNC 27 Emaljteknisk ordlista, das 1957 

veröffentlicht wurde, bis TNC 96 Skogsordlista, das 1994 erschien92. Das Material der Analyse 

umfasst insgesamt ca. 110 Terminologieeinträge aus 19 terminologischen Glossaren. 

Primäre Zielgruppe: Fachleute in den jeweiligen Bereichen.  

Ausgangssprache: Schwedisch. 

Zielsprachen: Englisch, Dänisch, Deutsch, Finnisch, Französisch, Japanisch, Norwegisch, 

Russisch und Spanisch (verschiedene Kombinationen von den ZS in verschiedenen Glossaren. 

Englisch und Deutsch gibt es jedoch in allen untersuchten Glossaren. 

Der Inhalt der KTA: Hinzufügung von fremdsprachlichen Äquivalenten und Darstellung der 

Äquivalenzauskünfte. 

Typ der Begriffsbeschreibungen in den AS: Definitionen und Anmerkungen. 

Projektteilnehmer: Terminologen, Fachexperten mit einer der ZS als Muttersprache oder 

Fachübersetzer mit Kompetenz innerhalb einer der ZS. 

Im theoretischen Zusammenhang, wenn es um eine vergleichende Analyse der Begriffe geht, 

werden hinsichtlich des Begriffsinhalts folgende Beziehungen unterschieden: „intensionale 

Identität“, „intensionale Inklusion“, „intensionale Überschneidung“ und „intensionale 

Disjunktion“.93 Diese vier Kategorien entsprechen den schon erörterten Äquivalenzgraden in 

folgender Weise: Intensionale Identität liegt bei vollständiger Äquivalenz vor, wenn intensionale 

Inklusion oder intensionale Überschneidung vorliegen, geht es um partielle Äquivalenz, 

Nulläquivalenz entspricht intensionaler Disjunktion.  

 

Klassifikation der Äquivalenzfälle in TNC 27 – TNC 96 

A Äquvialenzgrad: Vollständige Äquivalenz  

 A1 Äquvialenttyp: Eins-zu-eins Äquivalente 

Fall A1 kann graphisch in folgender Weise dargestellt werden: 

T ist ein AS-Terminus und Z ist das Äquivalent vom T in einer der ZS. 

Beispiel A1: 

term: hårdhet 

de term: Härte f 

Quelle: TNC 88 

                                                 
92 Alle untersuchten Glossaren sind seit 2009 frei zugänglich in Rikstermbanken. 
93 Siehe z.B. Lauren et al.1998:168 ff. 
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 A2 Äquvialenttyp: Eins-zu-viele-Äquivalente 
 
Fall A2 kann in folgender Weise graphisch dargestellt werden: 

 
T ist ein AS-Terminus und Z 1, Z2,...Zn sind Äquivalente vom T in einer der ZS. 
Beispiel A2: 

term: bergstation 

definition: linanläggnings övre ändpunkt 

en term: mountain station 

en synonym: top station 

Quelle: TNC 96  

In diesem Beispiel sind mountain station und top station Synonyme. Aufgrund von diesem 

Beispiel kann man behaupten, dass vollständige Äquivalenz im Fall der Eins-zu-viele-

Äquivalente nur möglich ist, wenn die Äquivalente Synonyme sind. 

 

 A3 Äquvialenttyp: Viele-zu-eins-Äquivalente 
 
Fall A 3 kann in folgender Weise graphisch dargestellt werden: 

  
 
T1, T2, … Tn sind AS-Termini und Z ist der Äquivalent von den T1, T2,  
    …Tn in einer der ZS. 

Beispiel A3: 

term: adhesion 

synonym: vidhäftning 

de term: Adhäsion  f 

Quelle: TNC 96 

 
 A4 Äquvialenttyp: Viele-zu-viele-Äquivalente 
 
Fall A4 kann in folgender weise graphisch dargestellt werden: 
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T1, T2, Tn sind AS-Termini und Z 1, Z2, ...Zn sind Äquivalente von T1, T2, Tn in einer der ZS. 
 
Beispiel A4: 

term:  adaptation 

synonym: adaption 

de term:            Adaptation  f 

de synonym: Anpassung  f 

Quelle: TNC 96 

 

B Äquvialenzgrad: Partielle Äquivalenz  

 B1 Äquvialenttyp: Eins-zu-eins-Äquivalente 

Unter den partiellen Eins-zu-eins-Äquivalenten im untersuchten Material kommt die 

begriffliche Inklusion in der Mehrheit der  Fälle, nur einzelne Fälle könnten als begriffliche 

Überschneidung betrachtet werden. 

  B1a     Typ der begrifflichen Äquivalenz: Begriffliche Inklusion 

Begriffliche Inklusion liegt vor, wenn der Begriff hinter dem AS-Terminus der Unterbegriff 

des Begriffs hinter dem ZS-Terminus ist oder umgekehrt. Fall B1a kann graphisch in folgender 

Weise dargestellt werden: 

  

Der Begriff hinter dem AS-Terminus T ist der Überbegriff des Begriffs hinter dem ZS-Terminus 

Z oder der Begriff hinter dem ZS-Terminus Z ist der Überbegriff des Begriffs hinter dem AS-

Terminus T. 

Beispiel B1a: 

term:  kallåldring  

definition: åldring vid rumstemperatur 

anmärkning De utländska termer som innehåller motsvarigheten till ordet naturlig avser endast sådan 

  kallåldring som sker utan mekanisk eller annan liknande påverkan. Denna begränsning  

  finns inte hos den svenska termen. 

de term:  natürliches Altern 

de synonym Kaltauslagern  

Quelle:  TNC 57 

 



 

Die Suche nach Äquivalenz, Seite 42 von 53 

In diesem Beispiel ist der Begriff hinter kallåldring der Überbegriff des Begriffs natürliches 

Altern. Der letzte enthält das Merkmal som sker utan mekanisk eller annan liknande påverkan, 

das der Begriff hinter kallåldring nicht besitzt.  

B1b     Typ der begrifflichen Äquivalenz: Begriffliche Überschneidung 

Begriffliche Überschneidung liegt vor, wenn zwei Begriffe einen Teil der Merkmale 

gemeinsam haben. 

 

Beispiel B1b-1: 

term:  körbana 

definition: del av väg eller gata avsedd för fordonstrafik, dock ej cykelbana,  

  uppställningsfält eller vägren 

anmärkning: Den danska termen kørebane innefattar även uppställningsfält. 

da term:  kørebane 

Quelle:  TNC 61 

 

Die Begriffe hinter dem schwedischen körbana und dem dänischen kørebane überschneiden 

sich, weil das dänische kørebane im Unterschied zum schwedischen körbana uppställningsfält 

umfasst, während die übrigen Merkmale der zwei Begriffe miteinander übereinstimmen.  

Beispiel B1b-2: 

term: blåkoka 

en term: souse 

Quelle: Matlagningstermer : provköken förklarar 

In Dobrina 1995, woraus dieses Beispiel entnommen ist, werden bei der Begriffsanalyse die 

Begriffe Merkmal und Merkmalart94 verwendet. Sowohl der Begriff hinter blåkoka als auch 

hinter souse enthalten die Merkmalarten KOCHVERFAHREN, DER GEGENSTAND VON 

KOCHVERFAHREN und MITTEL. Die Merkmale, die zu KOCHVERFAHREN und MITTEL gehören, 

sind unterschiedlich. Das Merkmal des KOCHVERFAHRENS für blåkoka ist: den erhitzten Essig 

über den frisch gefangenen Fisch gießen und danach kochen und für souse – in der Marinade 

kochen. Das Merkmal des MITTELS für blåkoka ist: die Marinade aus Salz und Gewürzen und 

für souse – die Marinade aus Essig und Wein. Die Begriffe hinter blåkoka und souse haben 

auch ein gemeinsames Merkmal der Merkmalart DER GEGENSTAND VON KOCHVERFAHREN, und 

zwar der frisch gefangene Fisch, welches vielleicht erklärt, warum souse als Äquivalent von 

blåkoka gewählt wurde. 

                                                 
94 Siehe Fußnote 87. 
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 B2 Äquvialenttyp: Eins-zu-viele-Äquivalente95 

Beispiel B2a-1:  

term:  kolhaltjustering 

definition: ändring av kolhalt, vanligen i ytskikt (hos stål) 

anmärkning: Ofta åsyftas uppkolning av material som tidigare utsatts för avkolning. De 

  utländska termerna avser endast detta fall. 

de term:  Wiederaufkohlen  n 

de synonym: Rückkohlen  n 

Quelle:  TNC 57 

In diesem Beispiel sind Wiederaufkohlen und Rückkohlen Synonyme, und der Begriff hinter 

dem schwedischen Terminus kolhaltjustering ist der Überbegriff des Begriffs hinter 

Wiederaufkohlen und Rückkohlen, weil der Begriff hinter kolhaltjustering auch anderen 

Veränderungen  des Kohleinhalts gelten kann. 

 

Beispiel B2a-2: 

term:  kiselsyra 

anmärkning: Den engelska termen "silica acid" avser kiselsyra i hydratiserad form medan 

  "silica" avser en dehydratiserad form. 

en term:  silicic acid 

en synonym: silica 

Quelle:  TNC 27  

In diesem Beispiel sind die Begriffe hinter silicic acid und hinter silica die nebengeordneten 

Unterbegriffe des Begriffs hinter kieselsyra, weil kiselsyra sich auf sowohl hydratisierte als 

auch dehydratisierte Form bezieht. 

 

C Äquivalenzgrad: Vollständige/partielle Äquivalenz  

 C1 Äquivalenttyp: Eins-zu-viele Äquivalente 

  

 

 

 

Beispiel C1a: 

                                                 
95 In B2 und C gibt es nur die begriffliche Inklusion. 
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term:  täckemalj 

anmärkning: Appliceras vanligen på grundemalj eller annan täckemalj. Den engelska  

  termen "finish coat" avser det yttersta skiktet. 

en term: cover coat 

en synonym: finish coat 

Quelle: TNC 27 

In diesem Beispiel liegt vollständige Äquivalenz zwischen täckemalj und cover coat vor, 

während es zwischen täckemalj und finish coat partielle Äquivalenz gibt. Der Begriff hinter dem 

englischen Terminus finish coat hat das Merkmal die äußerste Schicht. Dem schwedischen 

Begriff fehlt dieses Merkmal, und deshalb ist der Begriff hinter finish coat Unterbegriff des 

schwedischen Begriffs. 

 

 C2 Äquivalenttyp: Viele-zu-viele-Äquivalente 

C2a     Typ der begrifflichen Äquivalenz: Begriffliche Inklusion 

Beispiel C2a: 

term:  metallisering 

synonym: metallering 

definition: ytbeläggning med metall 

anmärkning: Engelska metallizing, liksom franska métallisation och tyska Metallisieren, 

avser enligt  

  ISO 2079 speciellt ytbeläggning med metall på ickemetalliskt material. 

de term:  Herstellung von Metallüberzügen  f 

de synonym: Metallisieren  n 

Quelle: TNC 67 

Hier gibt es dieselben begrifflichen Beziehungen wie in C1. 

 

D Äquivalenttyp: Nulläquivalenz 

Hierher gehören die so genannten kulturspezifischen Begriffe, unter welchen der schwedische 

Terminus friggebod ein deutliches Beispiel ausmacht. 
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Beispiel D: 

Term: friggebod 

en term:  [shed not requiring a building permit] 

fr term:  [remise exemptée de permis de construire]  f 

fr synonym:  [petit abri de jardin]  m 

fr anmärkning: Remise: petite construction couverte indépendante servant à abriter du matériel 

de term:  Gartenlaube  f 

Quelle:  TNC 95 

Hier sind drei verschiedene Lösungen dieses äquivalenzbezogenen Problems gewählt worden. 

Für das englische Äquivalent wird die kurze Erläuterung des schwedischen Begriffs angegeben. 

Eine Erläuterung braucht nicht alle abgrenzenden Merkmale aufzuzählen, was die englische 

Erläuterung im Beispiel oben auch nicht macht (der Flächeninhalt wird hier nicht erwähnt). Auf 

Französisch werden zwei Äquivalente angegeben: eine kurze Erläuterung (ohne Flächeninhalt). 

Der synonyme Ausdruck ist kürzer und berücksichtigt andere Merkmale, die in der schwedischen 

Definition nicht ausdrücklich erwähnt werden (petit statt 10 kvadratmeter und jardin statt hör till 

ett småhus). Außerdem wird auch die Definition vom Überbegriff remise im Datenfeld 

fr anmärkning angegeben. Auf Deutsch wählt man stattdessen einen deutschen Terminus als 

Äquivalent. Gartenlaube kann eigentlich nur als ein partielles Äquivalent betrachtet werden, aber 

der/die Übersetzer/in wollte damit wahrscheinlich zeigen, dass man Unterschiede zwischen dem 

schwedischen und deutschen Begriff als nicht so bedeutend betrachtet. Anhand dieser 

Information kann der Äquivalenzgrad für den Begriff friggebod zwischen den schwedischen und 

französischen Termini als Nulläquivalenz und zwischen den schwedischen und den deutschen 

Termini als partielle Äquivalenz festgestellt werden. 

6.3 Fall 3: Die KTA in den schwedischen Terminologiegruppen 

Hintergrundinformation: Seit Mitte der 1990er Jahre ist in Schweden ein neues Modell der 

Terminologiearbeit innerhalb eines Fachbereichs herangewachsen, und zwar die Arbeit der so 

genannten Terminologiegruppen. Die Terminologiegruppen beschäftigen sich damit, die 

Entwicklung der Terminologie innerhalb eines gewissen Fachbereichs kontinuierlich zu 

beobachten. Die Terminologiegruppen werden oft in Bereichen mit rascher Zunahme von neuen 

Termini und Begriffen gegründet, die in vielen Fällen die Bereiche sind, wo auch der Zustrom 

englischer Termini groß ist. Die Gruppen treffen sich, um die aktuellen Terminologiefragen zu 

diskutieren und Verwendungsempfehlungen für Benutzer auszuarbeiten. Heute gibt es 

Terminologiegruppen in vier Bereichen: Informationstechnologie, Biowissenschaften, Bauwesen 
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und Optik. Unten werden zwei Beispiele erörtert, die die KTA innerhalb der 

Informationstechnologie und der Biowissenschaften veranschaulicht. 

Primäre Zielgruppe: Fachleute und im Fall der Informationstechnologie auch die 

Öffentlichkeit. 

Ausgangssprache: Englisch.  

Zielsprache: Die Muttersprache der Projektteilnehmer (Schwedisch). 

Der Inhalt der KTA: Ausarbeitung von schwedischenTerminivorschlägen und Empfehlungen. 

Typ von den Begriffsbeschreibungen: Definitionen oder Erklärungen. 

Projektteilnehmer: Fachexperten, Terminologen, Sprachplaner, Übersetzer und Journalisten.  

Die Terminologiearbeit in allen Terminologiegruppen wird üblicherweise auf eine bestimmte 

Anfrage hin durchgeführt. Die Anfragen kommen von Fachleuten und Übersetzern aber auch von 

der Öffentlichkeit. Im Gegensatz zu den Fallstudien 1 und 2 liegt hier der Fokus auf der 

Erfindung/Ausarbeitung von geeigneten Termini. Bei der Auswahl der Äquivalente folgen die 

Terminologiegruppen den geltenden terminologischen Prinzipien der Benennungsbildung. Laut 

Metoder och principer 96 soll der Terminus: 

- präzise und eindeutig innerhalb seines Fachbereichs sein, 

- von Fachleuten im jeweiligen Fachbereich angenommen werden, 

- dem sprachlichen System angepasst sein, 

- nicht irreführend, klar und leichtverständlich sein. 

Die Terminologieeinträge in den Internetglossaren, die von Terminologiegruppen ausgearbeitet 

werden, können die folgenden Informationstypen enthalten: 

- Terminusvorschlag,  

- Synonym(e), 

- abgelehnter schwedischer Terminus, 

- Definition oder Erklärung, 

- Empfehlung, 

- Anmerkung, 

- englischer Terminus, 

- Verwendungskommentar. 

 

 

 

                                                 
96 Metoder och principer 1998:18ff. 
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Beispiel (Informationstechnologie): 

inforuta   (Terminusvorschlag) 

ruta med informerande text som visas när muspekaren förs över visst område (Definition) 

Använd inforuta för eng. tooltip (Empfehlung) 

    Kommentar 

    Tooltip översätts med antingen den övergripande termen inforuta eller med termer som preciserar vad 

rutan har för syfte, t.ex. hjälpruta, definitionsruta. 

 

Beispiel (Biowissenschaften): 

Huvudterm: förskjuten rekombination 

Avrådd term: sned rekombination 

Definition:  generell rekombination mellan icke- homologa nukleinsyrasekvenser 

Anmärkning: Förskjuten rekombination kan t.ex. förändra kontrahenternas längd (om det är  

systerkromatider som deltar), flytta gener från en kromosom till en annan och  

generera insertioner och deletioner (om det är olika delar av en och samma  

kromosom som deltar). Benämningen sned rekombination är avrådd eftersom  

förskjuten rekombination kan ske över så stora avstånd att sned blir missvisande.  

Jfr förskjutet systerkromatidutbyte 

Engelska: unequal recombination 

 unequal crossing over 

Wie aus diesem Beispiel hervorgeht, widmet sich die Terminologiegruppe innerhalb der 

Biowissenschaften auch der Definitionsarbeit. Jedoch ist die Wahl von geeigneten schwedischen 

Äquivalenten auch sehr wichtig für diese Gruppe. Als schwedische Äquivalente wählt man oft 

die folgenden Typen der Termini: 

a. Authentische schwedische Termini, z.B. inpassning (en alignment). 

b. Englische Termini, die dem schwedischen sprachlichen System angepasst worden sind, 

z.B. replikation (en replication). 

c. Lehnübersetzungen, z.B. läsram (en reading frame). 

d. Englische Termini, die im jeweiligen Bereich schon so etabliert sind, dass es sich nicht 

lohnt, ein neues Äquivalent vorzuschlagen, z.B. primer (en primer). 

6.4 Die drei Fälle im Vergleich 

Die drei Fallstudien haben es ermöglicht einen Überblick über die Aufgaben, Probleme und 

Lösungen der komparativen Terminologiearbeit zu gewinnen. Es zeigt sich, dass es sowohl 
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große Unterschiede als auch Gemeinsamkeiten zwischen den drei Fällen gibt, und diese 

versuche ich in Hinsicht auf einige wichtige Punkte zusammenzufassen. 

Kompetenz der Projektteilnehmer 

In allen drei Fällen sind sowohl gute Kenntnisse des jeweiligen Fachbereichs als auch 

ausgewiesene terminologische Kompetenz notwendig. In Fall 1 und 2 war die KTA vielmehr 

terminologisch bezogen, weil man die terminologische Begriffsanalyse in größerem Umfang 

benutzen musste. In Fall 3 ist auch allgemeinsprachliche Kompetenz wichtig, weil man sich 

mit Benennungsbildung befasst. Deshalb sind u.a. Sprachplaner und Übersetzer unter den 

Projektteilnehmern. 

Identifizierung von Begriffen 

Der größte Unterschied zwischen Fall 1 und 2 besteht darin, dass man in Fall 2 keine 

Schwierigkeiten mit der Identifizierung der Begriffe in der/den Ausgangssprache/n hatte. Das 

Fehlen vollständiger Äquivalente in der Zielsprache stellte in allen drei Fällen ein Problem dar, 

besonders in Fall 3, in dem es immer um die neuen Begriffe geht. 

Äquivalenzgrad 

Fall 1 und 2 weisen viele Gemeinsamkeiten auf: in beiden Fällen kommen alle drei 

Äquivalenzgrade – vollständige, partielle und Nulläquivalenz – im untersuchten Material vor. 

In Fall 2 jedoch, der terminologisch am avanciertesten ist, kommen die Unterbegriffe der 

partiellen Äquivalenz – die begriffliche Inklusion und die begriffliche Überschneidung – öfter 

vor. In Fall 2 werden sowohl Beispiele mit vollständiger als auch partieller Äquivalenz in 

demselben Eintrag entdeckt. 

Auswahl der Äquivalente 

Der Fall 3 zeigt die größte Variation, was die Arten der Benennungsbildung betrifft. In den 

Fällen 1 und 2 wählt man stattdessen Erklärungen und Übersetzungen der Definitionen in der 

AS als Äquivalente. 

 

7 Zusammenfassung 

In der vorliegenden Arbeit wurde der Begriff der Äquivalenz in drei Disziplinen – 

Übersetzungswissenschaft, Lexikographie und Terminologie – untersucht. Das Ziel der Arbeit 

bestand darin, die theoretischen Grundlagen der Äquivalenz in den drei Disziplinen gründlich 

zu studieren und die Auffassungen des Äquivalenzbegriffs in allen drei Disziplinen mithilfe der 

terminologischen Begriffsanalyse zu vergleichen. Danach wurden anhand der erhaltenen 
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Einblicke Methoden und Praxis der Äquivalenzherstellung durch drei Fallstudien innerhalb der 

komparativen Terminologiearbeit untersucht und beleuchtet.  

Die theoretische Untersuchung des Äquivalenzbegriffs hat durch folgende Schritte den Erhalt 

eines ziemlich nuancierten Bildes des Begriffs in den drei Disziplinen ermöglicht: 

- Feststellung des Inhalts und Umfangs des Äquivalenzbegriffs, 

- Erfassung und Vergleich verschiedener Typen der Äquivalenz in den drei Bereichen, 

- Identifizierung der Beziehungen zwischen der Äquivalenz und den verwandten 

Begriffen – Entsprechungen/Äquivalente (in allen drei Disziplinen), Invarianz und 

Adäquatheit (in der Übersetzungswissenschaft), 

- Einordnen des Äquivalenzbegriffs und der verwandten Begriffe mittels der 

terminologischen Begriffsanalyse in die jeweiligen Begriffssysteme. Die 

ausgearbeiteten Begriffssysteme haben einen Überblick über die Stellung jedes Begriffs 

in der jeweiligen Disziplin erlaubt. Darüber hinaus haben sie die Beziehungen zwischen 

Äquivalenz und ihren verwandten Begriffen zu veranschaulichen ermöglicht, 

- Erfassung der Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den Auffassungen des 

Äquivalenzbegriffs in den drei Bereichen. 

 Mittels der terminologischen Begriffsanalyse konnte auch festgestellt werden, dass es 

angebracht ist, den Äquivalenzbegriff in den drei Bereichen als vier verschiedene, auch wenn 

einander ähnliche Begriffe, zu betrachten (zwei Äquivalenzbegriffe in der 

Übersetzungswissenschaft, einer in der Lexikographie und einer in der Terminologie.) 

Äquivalenz in der Lexikographie (besonders in der Fachlexikographie) und in der 

Terminologie haben jedoch so viel gemeinsam, dass es möglich ist, den gemeinsamen 

Äquivalenzbegriff für die beiden zu postulieren.  

Durch die empirische Untersuchung der Äquivalentherstellung in verschiedenen Typen der 

komparativen Terminologiearbeit wurden einige ausgewählte Aspekte der theoretischen 

Untersuchung geprüft. Es hat sich gezeigt, dass die verschiedenen Äquivalenttypen, die in der 

übersetzungswissenschaftlichen und lexikographischen Literatur beschrieben werden, auch in 

der Terminologie gelten. 

Nach der theoretischen Untersuchung des Äquivalenzbegriffs und der Analyse der 

Äquivalenzproblematik im empirischen Material kann ich konstatieren, dass das größte 

Hindernis auf dem Weg zur Erreichung der vollständigen Äquivalenz  sowohl auf die 

unterschiedliche Gliederung der Wirklichkeit in den verschiedenen Sprachen als auch auf 

Kulturspezifika zurückgeführt werden kann. Dies gilt sowohl für Übersetzen von Texten als für 

die Herstellung von lexikographischen und terminologischen Produkten. 
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Die Äquivalenzproblematik nimmt in allen drei Bereichen eine wichtige Position ein, und auf 

viele theoretische und methodologische Fragen gibt es noch immer keine Antworten in der 

wissenschaftlichen Literatur. Als Beispiele dafür können erwähnt werden: 

Übersetzungswissenschaftler streben noch nach objektiven Kriterien für die Beurteilung der 

Übereinstimmung zwischen einem AS- und ZS-Text, während Terminologieforscher das 

Problem noch nicht gelöst haben, wie Äquivalenz in das grundlegende Zeichenmodell der 

Terminologielehre eingeordnet werden kann. Mit anderen Worten: die Äquivalenzproblematik 

verdient es, weiter erforscht zu werden. 
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