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0. Vorwort 

0.1. Zielsetzung der Arbeit 

 

Die vorliegende Arbeit gliedert sich in ein französisch-deutsches Fachwörterbuch des Buch- 

und Verlagswesens sowie ein metalexikografisches Vorwort, in dem die Erstellung dieses 

Wörterbuches vor dem Hintergrund der existierenden Fachliteratur diskutiert wird.  

Das Wörterbuch selbst ist erschienen im Buske-Verlag, Hamburg unter dem Titel: 

Fachwörterbuch Buchhandel, Druck und Verlag (ISBN: 978-3-87548-545-5) 

Der Schwerpunkt des Vorworts liegt dabei auf der Beschreibung der Vorgehensweise, der 

Fragestellungen und Probleme, die in der lexikografischen Praxis auftreten können. Denn 

letztere werden in der Literatur kaum beleuchtet, da es sich hier meist um Kritik und 

Beschreibung bestehender Wörterbücher handelt; nur selten beschreibt ein Lexikograf seine 

Arbeitsweise in der Praxis. 

Dieses Vorwort soll somit ein Bewusstsein dafür schaffen, wie vielfältig die Probleme im 

Detail sind, und in welchem Maß eine allzu konsequente Systematik, welche häufig in der 

Wörterbuchkritik gefordert wird, die praktische Wörterbuch-Erstellung erschweren, ja ad 

absurdum führen kann. 

 

1. Zielgruppe und Wörterbuchtyp 

1.1. Zielgruppe 

 

Das hier erstellte Fachwörterbuch des Buch- und Verlagswesens wendet sich in erster Linie 

an deutsche Benutzer, die im Buchhandel, Druck- oder Verlagswesen beschäftigt sind; jedoch 

auch an alle Interessierte, Studenten benachbarter Fächer, Übersetzer etc., die sich einen 

Einblick in die Terminologie des Buchwesens verschaffen wollen.  

Konzipiert wurde es insbesondere für eine Zielgruppe junger Berufsanfänger
1
, die also noch 

einen relativ hohen Bedarf an (fremd)sprachlichen Ŕ aber auch fachlichen Informationen 

haben.  

                                                 
1
 Z. B. Teilnehmer eines Stipendienprogrammes des Börsenvereins des deutschen Buchhandels bzw. des Bureau 

International de l’Édition Française (BIEF), bei dem französische und deutsche Buchhändler und Verlags- bzw. 

Medienkaufleute die Möglichkeit erhalten, im jeweiligen Partnerland ein Buchhandels- oder Verlagspraktikum 

zu absolvieren (weitere Informationen im Internet unter: www.boersenverein.de / Karriere / Auslandspraktikum). 
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1.1.1. Besonderheiten, Heterogenität der Zielgruppe 

In der metalexikografischen Fachliteratur herrscht opinio communis, dass Wörterbücher, die 

sich an einen breit gefächerten Adressatenkreis wenden, nur schwer die Bedürfnisse aller 

Nutzer befriedigen können, weswegen es vorzuziehen wäre, (Fach)wörterbücher speziell für 

eine konkrete, homogene Zielgruppe zu konzipieren: „LSP dictionaries should be targeted at 

well-defined, homogeneous user groups“
2
. Pilegaard räumt jedoch selbst ein, dass solche 

Zielgruppen meist extrem klein wären, und diese Forderung in der Praxis nur schwer umzu-

setzen ist
3
.  

Auch im Fall des vorliegenden Wörterbuchs zeigt sich, dass die eben genannte Zielgruppe in 

sich sehr heterogen ist, da in der Fachlexikografie neben sprachlichen Vorkenntnissen eben 

auch das fachliche Vorwissen berücksichtigt werden muss. Tarp
4
 teilt die Adressaten eines 

zweisprachigen Fachwörterbuchs deshalb grob in folgende vier Gruppen ein: 

 
encyclopedic 
competence 
 

   

experts   3. high level of encyclopedic and  

      low level of foreign-language  

      competence 

4. high level of encyclopedic and foreign- 

    language competence 

 

 

laypeople 

 

  1. low level of encyclopedic and  

      foreign language competence 

 

2. low level of encyclopedic an high level  

    of foreign language competence 

 

  
non-competent 

 
competent 

foreign-language 
competence 

 

 

Wie das Schema zeigt, haben Benutzer der verschiedenen Gruppen aufgrund ihrer unter-

schiedlichen Vorkenntnisse verschiedene Informationsbedürfnisse. Während etwa ein Buch-

händler, der am eingangs erwähnten Austauschprogramm teilnehmen möchte, sicher hohe 

Fachkompetenz mitbringt, werden seine fremdsprachlichen Kenntnisse u.U. eher gering sein. 

Ein Romanistik-Student hingegen, der sich in das Berufsfeld Buchhandel / Verlag einarbeiten 

möchte, ist nun zwar sprachlich im Vorteil, jedoch nur, was die französische 

Allgemeinsprache betrifft, im fachsprachlichen Bereich hat er möglicherweise größere 

Schwierigkeiten als ein Buchhändler, und zwar nicht nur in der Fremdsprache, sondern auch 

in der Muttersprache. Ein zweisprachiges Fachwörterbuch dient somit Ŕ im Gegensatz zu 

                                                 
2
 Pilegaard (1994, 213)  

3
 Pilegaard (1994, 213 ff) 

4
 Tarp (1994, 236) oder auch Bergenholtz / Tarp (1995, 21) 
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einem allgemeinsprachlichen Ŕ teilweise auch der muttersprachlichen Textproduktion (etwa 

im Fall der Herübersetzung eines Fachtextes) oder sogar der muttersprachlichen 

Textrezeption.  

Nach Bergenholtz / Tarp
5
 ergeben sich für zwei Benutzer der Muttersprachen a und b 

grundsätzlich folgende mögliche Funktionen eines zweisprachigen Fachwörterbuchs
6
:  

 

Benutzer B(a) Benutzer B(b) 

Rezeption in der Muttersprache a Rezeption in der Fremdsprache a 

Produktion in a Produktion in a 

Rezeption in der Fremdsprache b Rezeption in der Muttersprache b 

Produktion in b Produktion in b 

Herübersetzung b > a Hinübersetzung b > a 

Hinübersetzung a > b Herübersetzung a > b 

 

Ein Fachwörterbuch zu erstellen, welches all diesen Funktionen und Benutzungssituationen 

wirklich gerecht wird, dürfte schwer sein
7
, weswegen sich das hier vorliegende Wörterbuch 

auf folgende Funktionen beschränken will: 

Benutzern mit Muttersprache Deutsch soll es Hilfestellung geben bei Rezeption und 

Produktion französischsprachiger Fachtexte sowie bei Her- und Hinübersetzung. 

 

1.1.2. Überprüfung der Benutzerbedürfnisse 

Um nun das Wörterbuch möglichst optimal auf die intendierte Zielgruppe abstimmen zu 

können, wurden deren reelle Vorkenntnisse und Bedürfnisse anhand eines Versuchs 

überprüft. Dazu wurde den deutschen Teilnehmern des eingangs erwähnten Austausch-

programms für französische und deutsche Buchhändler / Medienkaufleute im Rahmen einer 

kurzen Hospitation in deren Sprachkurs
8
 ein Fragebogen vorgelegt, der sich auf ausgewählte 

Artikel des vorliegenden Wörterbuchs bezog. 

Primäres Ziel dieses Tests war es zu prüfen, ob die auf Französisch gegebenen Definitionen, 

enzyklopädischen und metasprachlichen Informationen auch für eine Zielgruppe mit durch-

                                                 
5
 Nach Bergenholtz / Tarp (1995, 24)  

6
 Vgl. hierzu auch Bergenholtz / Nielsen (2002, 6) und Wang (2001, 56 ff) 

7
 Kommerziell erstellte Fachwörterbücher, die teilweise behaupten, sie würden all diese Benutzugssituationen 

abdecken, halten der Überprüfung selten Stand. 
8
 Bedanken möchte ich mich in diesem Zusammenhang noch einmal bei Frau Véronique Dupuis, Leiterin der 

Sprachschule eurocentres in La Rochelle, die mir im März 2003 die Hospitation und die Arbeit mit den 

Teilnehmern des Sprachkurses ermöglichte.  
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schnittlichen Französischkenntnissen
9
 verständlich sind, bzw. ob sie, wie beabsichtigt, auch 

Hilfe bei der Produktion französischer Fachtexte bieten können.  

Getestet wurde deshalb in einem ersten Schritt das globale Verständnis der enzyklopädischen 

Informationen. Herauszufinden waren dabei etwa semantische Unterschiede zwischen einem 

französischen und einem deutschen Begriff (auteur – Autor), zwischen zwei französischen 

Begriffen (ouvrage – œuvre) sowie Unterschiede in der ‚außersprachlichen Realität‟, die die 

jeweiligen französischen und deutschen Termini kennzeichnen (dépôt légal vs Pflichtabgabe). 

Da davon ausgegangen wurde, dass die Teilnehmer die entsprechenden Unterschiede noch 

nicht kannten, die Gefahr also gering war, dass sie die jeweiligen Sachverhalte aufgrund ihres 

Vorwissens erklären konnten, ohne den französischen Text zu verstehen, durfte die Antwort 

hier noch Ŕ ohne Übersetzung Ŕ mit eigenen Worten gegeben werden. 

Anders im zweiten Schritt, bei dem die Teilnehmer gebeten wurden, mehrere Definitionen zu 

übersetzen. Hiermit sollte gewährleistet werden, dass tatsächlich die angegebene Definition 

zu Hilfe genommen, und nicht der Fachbegriff aufgrund des vorhandenen Fachwissens (über 

das deutsche Äquivalent) definiert wurde.  

Bei beiden Aufgaben sollten desweiteren alle unbekannten Wörter markiert werden. 

Der dritte Schritt diente schließlich der Überprüfung, inwieweit die französischen Defini-

tionen, Beispiele und enzyklopädischen Informationen Ŕ u.U. auch ohne das Verständnis 

jedes einzelnen Wortes Ŕ bei der Textproduktion Hilfe bieten. Denn ein wesentliches 

Argument für die Abfassung der Artikel auf Französisch stellt eben die Annahme dar, dass 

das gegebene französische Sprachmaterial dem Benutzer als ‚Fundgrube‟ dient, aus der er je 

nach Bedarf einzelne Elemente übernehmen kann. 

Die Teilnehmer wurden deshalb gebeten, den gegebenen Artikeln einzelne Fachbegriffe oder 

fachsprachliche Wendungen zu entnehmen, etwa das Antonym disponible dem Artikel épuisé, 

die Kollokation commettre un plagiat dem Artikel plagiaire oder die präpositionale 

Ergänzung recevoir qc en service de presse (... als Besprechungsexemplar) dem Artikel 

service de presse. 

Wie die Auswertung der Fragebögen ergab, war es (von kleinen ‚Ausrutschern‟ abgesehen, 

die aber eher auf eine mangelnde Beachtung der genauen Arbeitsanweisungen zurückzu-

führen sein dürften) ausnahmslos allen Teilnehmern möglich, die wesentlichen Informationen 

der französischen Artikel zu erfassen, und die dort vorgefundenen fachsprachlichen Wendun-

gen auch korrekt bei der eigenen Textproduktion einzusetzen. Verständnisschwierigkeiten 

                                                 
9
 Die Bandbreite reichte im Fall der 10 deutschen Teilnehmer dieses Jahrgangs von wenigen Semestern 

„Volkshochschul-Französisch‟ (3 Teilnehmer), über mehrere Jahre „Schul-Französisch‟ (6 Teilnehmer), bis zur 

Zweisprachigkeit (im Fall einer einzigen Teilnehmerin). 
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bereiteten interessanterweise nie die fachsprachlichen Termini, sondern allenfalls seltenere 

Begriffe der Allgemeinsprache, wie beispielsweise jouir de, autrui, indûment (plagiat), par 

extension, incluse, mettre en valeur (prière d‟insérer), davantage (ouvrage), soumis à... (dépôt 

légal) usw. Bei der Abfassung der Definitionen und enzyklopädischen Informationen wurde 

diesem Sachverhalt deshalb durch möglichst einfache, fachsprachlich aber dennoch 

idiomatische Formulierungen Rechnung getragen (vgl. Abschnitt 4.4.2. und 4.8.2.). 

 

1.2. Wörterbuchtyp 

 

Welche Schlüsse lassen sich nun unter Berücksichtigung der genannten, heterogenen Ziel-

gruppe für den Wörterbuchtyp ziehen? Da je nach Benutzer sowohl sprachliche als auch 

fachliche Informationen gegeben werden müssen, war ein „zweisprachiges fachliches 

Allbuch“ im Sinne Wiegands
10

 zu erstellen, dessen „genuiner Zweck“ darin besteht, „dass ein 

potentieller Benutzer aus den lexikographischen Daten Informationen sowohl zur Fachsprache 

als auch zur Sache in den parallelen Fachgebieten der fremd- bzw. muttersprachigen Fachwelt 

gewinnen kann“
11

. 

Das hier erstellte, vorrangig auf die Rezeption französischer Fachsprache ausgerichtete 

Wörterbuch versteht sich deshalb auch als Lernerwörterbuch; als Nachschlagewerk, welches 

durch sein deutsch-französisches Register, seine teils umfangreichen Artikel und Verweise 

auch zur Produktion französischer Fachtexte eingesetzt werden kann, welches aber v.a. den 

Benutzer mit möglichst viel idiomatischem Fachwortschatz und kulturspezifischen 

Besonderheiten vertraut machen möchte. 

Gerade in diesem Punkt unterscheidet es sich also von den zahlreichen, in gedruckter und 

elektronischer Form existierenden Glossaren
12

, die sich ausnahmslos darauf beschränken, 

deutsche und französische Termini ohne weitere Erklärung, ja teilweise ohne metasprachliche 

Informationen einander gegenüberzustellen, was gerade bei kulturspezifischem Fachwort-

schatz sehr problematisch ist. 

Deshalb wurde versucht, das vorliegende Wörterbuch möglichst benutzerfreundlich zu 

gestalten. Dies geschieht
13

: 

                                                 
10

 Vgl. hierzu auch allgemein: Wiegand (1994, 109 f) 
11

 Hier zitiert aus: Kromann / Thomsen (1989, 153)  
12

 Vgl. Abschnitt 2.2.3. Mehrsprachige Fachwörterbücher / Fachglossare  
13

 Die im Folgenden genannten Punkte decken sich größtenteils mit den Forderungen, die auch Bergenholtz / 

Tarp (1995, 24) für ein zweisprachiges Fachwörterbuch aufstellen. 
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 durch möglichst ausführliche Sprachinformationen (Angabe des Genus, unregelmäßiger 

Formen, phonetischer Transkription, Markierungen sowie ergänzender metasprachlicher 

Kommentare), 

 durch möglichst einfache aber dennoch fachsprachlich idiomatische, französische 

Definitionen, 

 durch Beispielsätze, die die Verwendung des jeweiligen Fachterminus aufzeigen, 

 durch eine umfangreiche Verweisstruktur, die den fachlichen Zusammenhang einzelner 

Lemmata verdeutlichen soll, welcher durch die alphabetische Makrostruktur teilweise 

nicht klar ersichtlich ist. Verwiesen wird deshalb nicht nur auf Synonyme oder Antonyme, 

sondern auch auf Begriffe des gleichen Wortfeldes oder Fachbereiches, wodurch dieses 

Wörterbuch zum Teil auch onomasiologisch ausgerichtet ist, 

 durch weiterführende enzyklopädische Kommentare, welche die Sachinformationen der 

Definition ergänzen und insbesondere auf kulturspezifische Unterschiede eingehen sollen, 

 letztlich durch Abbildungen, die technische Details häufig besser veranschaulichen als 

ausführliche Erklärungen. 

 

Kommt man noch einmal auf die Wörterbuchtypologie
14

 zurück, so lässt sich zusammen-

fassend in knapper Form für das vorliegende Wörterbuch festhalten: 

 Fachzugehörigkeit des Datenangebots: Buchhandel, Verlagswesen, Druckindustrie, 

Typografie, Vertrieb, (Urheber-/Lizenz-)Recht  

 Adressaten: deutsche Berufsanfänger bzw. angehende Fachleute, Beschäftigte im 

Buchhandel und Verlagswesen 

 Funktion: polyfunktional: vorrangig Rezeption, jedoch auch Produktion, Her- und Hin-

Übersetzung, Wortschatzerwerb → Lernerwörterbuch 

 Sprachzugehörigkeit des Datenangebots: zweisprachig französisch Ŕ deutsch  

 Zeitbezug des Datenangebots / Sprachbetrachtungsweise: hauptsächlich synchronisch, 

jedoch auch einzelne veraltende / veraltete Lemmata 

 Grad der Normung des Datenangebots: genormt (vgl. z. B. Papiernormen), 

terminologisiert (z. B. Rechtsbegriffe) und pragmatisch eingespielt
15

  

 Anordnung der Lemmata: striktalphabetisch 

 

                                                 
14

 Zur Wörterbuchtypologie siehe allgemein: Wang (2001, 141-194) sowie Felber / Schaeder (1999) : Typologie 

der Fachwörterbücher. Die hier genannten Eckpunkte stellen eine Auswahl der wichtigsten Kriterien dar, die in 

den verschiedenen Typologisierungs-Modellen immer wieder genannt werden. 
15

 Terminologie hier nach Felber / Schaeder (1999, 1725 ff) 
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Ein weiteres Kriterium (welches in keiner Typologisierung explizit auftaucht), soll hier 

ebenfalls noch erwähnt werden, da es immer dann große Auswirkungen auf die Konzeption 

der einzelnen Artikel hat, wenn der Platzbedarf bedacht werden muss: Das vorliegende 

Wörterbuch ist ausschließlich als Printwörterbuch konzipiert, d.h. entgegen der allgemeinen 

Tendenzen ganz bewusst nicht als Datenbasis, die als Vorlage für ein elektronisches Wörter-

buch dienen könnte. Dies führt zwar teilweise zu einer Beschränkung der Informationen 

(insbesondere im Bereich der Beispiele), in ihrer Funktion als Lernerwörterbuch bietet diese 

Print-Version jedoch auch den Vorteil der besseren Übersichtlichkeit und der einfacheren 

‚Handhabung‟ im wörtlichen Sinn. 

 

2. Auswahl und Bewertung der Quellen  

2.1. Auswahl der Quellen  

 

Die Lemmaselektion erfolgte durch systematische Auswertung folgender Quellen:  

 allgemeinsprachliche französische Wörterbücher (insbesondere der Nouveau Grand 

Robert
16

 sowie der Trésor de la langue française),  

 französische und deutsche Fachwörterbücher (mono- und bilingual) (unter 

Fachwörterbüchern seien hier Wörterbücher verstanden, die in ihrer Mikrostruktur über 

reine Äquivalenzlisten hinausgehen, die also zu den jeweiligen Lemmata sprachliche und 

insbesondere enzyklopädische Informationen bieten),  

 zwei- oder mehrsprachige fachsprachliche Glossare (als Glossar seien hier, unabhängig 

von ihrer Publikationsform als elektronisches oder gedrucktes Wörterbuch, 

Äquivalenzlisten bezeichnet, die evtl. mit Ausnahme einer Genusangabe keine weiteren 

Informationen zu den Lemmata bereitstellen), 

 französische und deutsche Fachbücher, als Grundlage des Paralleltextvergleichs,  

 ein selbst erstelltes Korpus fachsprachlicher Texte (Verlagsprospekte, Fachzeitschriften, 

Zeitungsbeilagen (Salon du Livre), Informationsbroschüren etc.), 

 ein ‚Korpus‟ fachsprachlicher elektronischer Texte in Form von Internetrecherchen.  

 

 

                                                 
16

 Le grand Robert de la langue française (2001) 
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2.2. Bewertung der Quellen  

 

Im Folgenden sollen die genannten Quelltexte näher betrachtet und beurteilt werden. 

 

2.2.1. Einsprachige allgemeinsprachliche Wörterbücher:  

le Nouveau Grand Robert (NGR) – le Trésor de la langue française (TLF)  

 

Sowohl der Grand Robert de la langue française als auch der Trésor de la langue française 

sind Vertreter der « lexicographie philologique et historique » und stehen somit im Gegensatz 

zur enzyklopädisch-technischen Traditionslinie
17

 der französischen Lexikografie
18

. 

Ihre Auswertung im Hinblick auf fachsprachlichen Wortschatz mag deshalb auf den ersten 

Blick verwundern. Weshalb wurden sie dennoch als Quelle herangezogen? 

Hier muss man zunächst festhalten, dass entgegen der obigen Aussage erstaunlich viel 

Fachwortschatz aus dem Buch- und Verlagswesen im Nouveau Grand Robert verzeichnet 

ist
19

. Führt man sich zudem noch einmal die Zielgruppe des vorliegenden Wörterbuchs vor 

Augen, die ausser Fachleuten auch fachliche Laien berücksichtigen möchte, und bei deren 

Vertretern keine muttersprachlichen Französischkenntnisse vorausgesetzt werden können, so 

wird deutlich, dass  

 ausser den reinen Fachtermini auch halbfachliche Begriffe wie z. B. remanier, traduisible, 

tabulaire, colonne, dédicacer (↔ dédier), écrivain etc. aufgenommen werden sollten,  

 zu allen Termini metasprachliche Informationen gegeben werden müssen, 

 alle Fachbegriffe in einer möglichst leicht verständlichen Sprache definiert werden sollten, 

d.h., das vorliegende Wörterbuch muss wie gesagt die Anforderungen an ein gutes Sach- und 

Sprachwörterbuch erfüllen. 

In dieser Hinsicht leisten die beiden genannten Sprachwörterbücher wertvolle Dienste, da all 

diese Angaben in französischen Fachwörterbüchern (wie z. B. das Dictionnaire encyclo-

pédique du Livre (DEL)
20

 oder die Encyclopédie de la chose imprimée (ECI)
21

, die sich an ein 

muttersprachliches Publikum wenden, kaum zu finden sind. 

                                                 
17

 Jörn Albrecht (1999, 1685 f)  
18

 Alain Rey (1990, 1822) spricht in Bezug auf diese beiden getrennten Stränge der französischen 

Wörterbuchgeschichte von einer „tradition de complémentarité“: Im selben Jahr wie die erste Ausgabe des 

Akademiewörterbuches erscheint das Dictionnaire des Arts et des Sciences von Thomas Corneille Ŕ als 

fachsprachliche Ergänzung zum Akademiewörterbuch, aus dem die Fachlexik größtenteils verbannt worden war. 
19

 (Was evtl. daran liegt, dass diese Fachsprache den meisten Lexikographen vertrauter sein dürfte, als etwa 

chemische, physikalische oder juristische Termini.) 
20

 Dictionnaire encyclopédique du Livre (A-D : 2002), (E-M : 2005), (N-Z : à paraître). Éditions du Cercle de la 

Librairie 
21

 Encyclopédie de la chose imprimée du papier @ l’écran (1999). Éditions Retz 
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Insbesondere dem Nouveau Grand Robert wurden deshalb systematisch sprachliche 

Informationen entnommen:  

 Genus, Wortart (adj. und / oder subst., z. B. cyan, première (épreuve), … imprimeur kann 

auch Adjektiv sein: le mécanisme imprimeur Ŕ in Abgrenzung zu imprimant), Verben: 

v.tr. / intr., v.pron. passif: s’éditer – les livres qui s’éditent chaque année... / réfl.: il s’édite 

à compte d’auteur..., par métonymie: éditer un auteur etc., Numerus m invar avant-

propos, deleatur, index, ... (v.a. bei atlas, index usw. wichtig, da im Deutschen Atlanten, 

Indices etc.) 

 Phonetische Transkription: quadrichromie [ ʀ ʀ ʀ ʀ ] etc. 

 Zusätzliche metasprachliche Kommentare (Remarques)
22

:  

(Orthografische) Varianten: coauteur / co-auteur, code à barres / code-barres, rassort / 

réassort..., collation : on dit aussi : collationnement, Femininformen: auteur, 

conservateur (nicht -trice), éditrice (nur als Adjektiv), gängige Abkürzungen: 

compo(sition), biblio(graphie) (nur in bestimmter Verwendung), justif(ication), … 

Numerus: in-folio : peut rester invariable des in-folio ou être accordé des in-folios oder 

auch labeur (singulier collectif : jamais avec l’article indéfini) etc.
23

 

 Sachgebietsangaben: typogr. / imprim. / reliure / gravure / presse / etc., wobei hier 

berücksichtigt werden muss, dass die Abgrenzung im NGR weniger innerhalb der 

Fachsprache, als vielmehr gegenüber der Gemeinsprache vorgenommen wird, weswegen 

zur Einordnung in die verschiedenen Teilfachdisziplinen auch immer noch die häufig 

präziseren Sachgebietsangaben aus DEL herangezogen wurden.  

 

Für die Auswertung des NGR spricht darüber hinaus die Tatsache, dass dieser im Vergleich zu 

den genannten Fachwörterbüchern auch in morphologischer Hinsicht reicher ist (vgl. die 

Angaben DÉR(IVATION) Ŕ COMP(OSITION). Interessant waren hier insbesondere abgeleitete 

Verben und Adjektive, da sich in Fachwörterbüchern meist nur die zugrunde liegenden 

Substantive finden, z. B.:  

accolader (2 paragraphes…) : joindre par une accolade, déléaturer, ... alinéaire : qui 

concerne le début / la fin d‟un alinéa, dédicatoire : qui contient la dédicace, (papier) filigrané 

etc. Da diese Derivationen jedoch nicht selten als didact. oder rare gekennzeichnet sind, 

                                                 
22

 Da diese remarques des NGR häufig jedoch eher präskriptiv als deskriptiv sind (vgl. z. B. éditer: feine 

Differenzierung 1./2. => on dira plutôt préparer…) wurden sie meist noch einmal überprüft, etwa im Fall von 

Femininformen durch Abgleichung mit anderen Publikationen (vgl. Punkt 4.1.2. Femininformen), oder im Fall 

verschiedener Schreibweisen, durch Überprüfung mittels einer google-Recherche. 
23

 Metasprachliche Informationen finden sich zwar stellenweise auch in DEL Ŕ allerdings weit weniger 

ausführlich. 
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wurden sie nur dann aufgenommen, wenn google-Recherchen ergaben, dass sie mit einer 

gewissen Häufigkeit tatsächlich verwendet werden. Wichtig waren diese Verben aber um so 

mehr, als sie im Deutschen keine direkte Entsprechung haben, sondern meist nur mit einem 

Funktionsverbgefüge wiedergegeben werden können, vgl. etwa: préfacer, postfacer, 

dédicacer ( dédier !), guillemeter, légender une image, ... (mit eine/r/m ... versehen, ein/e ... 

schreiben zu ...). 

 

Wichtig und interessant waren desweiteren die Definitionen des NGR, in mehrfacher Hinsicht: 

 Im Vergleich zu einzelnen, weniger fundierten Fachwörterbüchern, sind die Definitionen 

des NGR teilweise präziser, umfassender und semantisch vollständiger
24

. 

 Im Vergleich zu fundierten Fachwörterbüchern, zeichnen sich die Definitionen des NGR 

teils dadurch aus, dass sie genauso präzise, jedoch weniger fachsprachlich und somit 

leichter verständlich sind, vgl. z. B. appel de note: 

NGR : chiffre ou signe placé après un mot et qui renvoie le lecteur à une note placée en 

bas de page, fin de chapitre ou fin de volume  

dagegen in Berthelot
25

 : chiffre ou vignette accolés en haut et à droite au mot qui justifie 

la note. 

 Im Vergleich zu sehr umfassenden, und sehr fundierten Fachwörterbüchern wie DEL, sind 

sie zudem oft auf das Wesentliche reduziert. Die Artikel in DEL eignen sich in 

hervorragender Weise als Hintergrundinformation, die auch häufig in Form von 

enzyklopädischen Informationen oder Beispielsätzen in das vorliegende Wörterbuch 

übernommen wurde, sie bieten aber eher selten kurze, leicht verständliche und griffige 

Definitionen. 

 

Verschwiegen werden soll hier jedoch nicht, dass dies alles nur Tendenzen darstellt, d.h. es ist 

jeweils auch die gegenteilige Erscheinung möglich, dass etwa die Definitionen einzelner 

Fachwörterbücher einfacher und verständlicher formuliert sind, als die des NGR, vgl. z. B.: 

agence de presse : organisme qui vend des informations, des images et des articles à plusieurs 

publications en même temps (bap)  

                                                 
24

 Vgl. hierzu auch die Untersuchungen von Bergenholtz / Mugdan (1985, 11), die anhand der Kodifikation 

linguistischer Temini ebenfalls nachgewiesen hatten, dass große mono- und bilinguale gemeinsprachliche 

Wörterbücher oft eine breitere Lemmaselektion und genauere Fachdefinitionen bieten, als manche 

Fachwörterbücher. 
25

 Berthelot (1992) : Lexique de l’édition et des techniques éditoriales  
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agence de presse : organisme recueillant et centralisant les informations pour les communiquer à ses 

abonnés, et notamment aux entreprises de presse. Agence nationale, agence locale, l’agence française 

de presse (A.F.P.) (ngr) 

 

Nicht selten fällt die Bedeutungsdifferenzierung des NGR im Hinblick auf das hier erstellte 

Lernerwörterbuch auch zu fein aus, so beispielsweise bei archives a/b
26

: 

a. ensemble de documents qui ne sont plus d‟usage actuel, et sont rassemblés et classés à des fins 

historiques. Remuer les archives, fouiller dans les archives d’une famille, d’une entreprise, d’une 

institution – archives publiques, constituées (en France) par les archives centrales (de l‟Etat : 

archives nationales, des grands corps...) et les archives locales (départementales, communales...). 

Archives des hôpitaux, des services publics. Archives privées, notariales, familiales, personelles. 

b. Réunion importante de documents conservés et classés. « Les archives du français contemporain » 

(TLF) Ŕ Archives cinématographiques. Document d’archives. Ce disque est un enregistrement 

d’archives. 

 

Auch sind die Definitionen des NGR manchmal (wie zu erwarten) zu wenig fachspezifisch, 

z. B. façonnage: hier beschränkt sich die Definition des NGR auf die Bedeutung rognage, 

massicotage; façonnage wird aktuell aber fast ausschließlich in einer weiteren Bedeutung, 

nämlich Beschneiden, Binden und Fertigstellen verwendet. Dies erscheint im NGR nicht. Noch 

deutlicher beim Verb façonner: der NGR verzeichnet hier überhaupt keine spezielle Fach-

bedeutung aus dem Bereich des Druckwesens, lediglich allgemein: travailler (une matière) en 

vue de lui donner une forme particulière.  

 

Es war daher grundsätzlich für jedes Lemma nötig, die Artikel meherer (Fach)wörterbücher 

zu vergleichen. Wie aber deutlich geworden sein sollte, war die Auswertung des NGR nicht 

nur im Hinblick auf dessen metasprachliche Informationen, sondern häufig auch auf dessen 

Sachinformationen interessant.  

Und letztlich sprach ein weiteres wesentliches Argument für den NGR: wie eingangs erwähnt, 

versteht sich das hier erarbeitete Wörterbuch auch als Lernerwörterbuch dieses spezifischen 

Fachwortschatzes, was bedeutet, dass dessen inhaltliche, semantische Vernetzung sehr 

wichtig Ŕ und auf verschiedenen Ebenen zu realisieren ist
27

. Aus dem NGR konnten dabei 

nicht nur Synonyme und Antonyme (CONTR(AIRE) am Ende der Artikel) sondern insbeson-

dere zahlreiche Analogieverweise übernommen werden. 

Als zweites großes Sprachwörterbuch wurde neben dem NGR ergänzend auch der Trésor de la 

langue française (TLF) herangezogen, obwohl sich dieser auf den ersten Blick noch weniger 

als der NGR zu eignen scheint: so setzt sich das Korpus des TLF zu etwa 80 % aus literarischen 

                                                 
26

 Für einen deutschen Lerner ist in diesem Zusammenhang in erster Linie die Information wichtig, dass archives 

nicht nur dem deutschen Archiv (Ort / Gebäude / Raum) entspricht, sondern auch dem Archivbestand.  
27

 Vgl. hierzu auch Punkt 4.9. Verweisstruktur 
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und nur zu etwa 20 % aus technischen Texten zusammen
28

. Der TLF liefert somit weniger 

Informationen über die Syntagmatik der Fachlexik, sondern dokumentiert eher das 

Vorkommen von Fachwörtern ausserhalb von Fachtexten. Darüber hinaus beeinträchtigt das 

Festhalten am Korpusprinzip auch die Aktualität, da das Korpus kaum Texte nach 1970 

enthält. 

Dieser Eindruck bestätigt sich dann auch teilweise beim konkreten Vergleich der TLF-Artikel 

mit denen des NGR. Letzterer verzeichnet tendenziell mehr und aktuelleren technischen 

Wortschatz, wie z. B. thermocollage oder jaquette in der aktuellen und sehr gängigen 

Bedeutung jaquette de disque / de CD (Booklet) etc., welche im TLF vollständig fehlen. 

Allerdings kann auch hier wieder die gegenteilige Feststellung gemacht werden, dass gerade 

der TLF bessere Definitionen enthält als der NGR, nämlich immer dann, wenn der Quelltext, 

dem die Definitionen des TLF entnommen wurden, aus einem entsprechenden Fachbuch 

stammt. In diesen Fällen ist dann nicht selten die zitierte Begriffsbestimmung ausführlicher 

und präziser als die (vom Lexikografen formulierte) des NGR. Vgl. etwa racle: 

NGR : techn. : instrument qui essuie les formes d‟impression, en héliographie. 

TLF : HÉLIOGRAVURE : « Lame d‟acier souple, qui s‟applique le long de la forme d‟impression et essuie 

le cylindre, obligeant l‟encre à rester dans le creux des alvéoles » (COMTE-PERN. 1963). Une lame 

d’acier animée d’un léger mouvement de va-et-vient dans le sens de l’axe du rouleau, et appuyée 

contre ce dernier, enlève exactement toute la couleur, qui ne remplit pas les cavités de la gravure. 

C’est la racle (WURTZ, Dict. chim., t.3, 1878, p.269). 

 

2.2.2. Einsprachige Fachwörterbücher 

Neben den genannten allgemeinsprachlichen Wörterbüchern stützt sich das hier erarbeitete 

Fachwörterbuch in erster Linie auf einsprachige französische Fachwörterbücher, wie etwa das 

Dictionnaire encyclopédique du Livre
29

 oder die Encyclopédie de la chose imprimée
30

. 

„Daß einsprachige Wörterbücher und Fachlexika ein für die Fachlexikographie unentbehr-

liches Hilfsmittel darstellen, ist nicht zu bezweifeln. Durch die Auswertung von Fachlexika 

lässt sich bereits ein erheblicher Teil der Lemmata in der Ausgangssprache erfassen, und 

manches auf dem Markt befindliche Fachwörterbuch hätte durch eine intensivere Nutzung 

                                                 
28

„Der technische Fachwortschatz, der über die Informationsbedürfnisse des gebildeten Laien hinausgeht, sollte 

später in Spezialwörterbüchern publiziert werden“. (Imbs 1971, XVIII; R. Martin (1969, 49) in: J. Albrecht 

(1999, 1688) 
29

 Dictionnaire encyclopédique du Livre (A-D : 2002), (E-M : 2005), (N-Z : à paraître). Éditions du Cercle de la 

Librairie 
30

 Encyclopédie de la chose imprimée du papier @ l’écran (1999). Éditions Retz 
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dieses Mittels auffällige Lücken im Stichwortbestand schließen können“, so auch die Ein-

schätzung Rossenbecks
31

. 

Allerdings ist die Auswertung dieser Fachlexika weder ausreichend, noch sollten alle darin 

verzeichneten Stichwörter übernommen werden: einerseits sind nicht alle Stichwörter eines 

enzyklopädisch angelegten Lexikons auch gleichermaßen für Wörterbücher mit vordringlich 

sprachlichen Zielen von Interesse, andererseits sind gewisse Ausdrücke, deren Aufnahme 

wünschenswert erscheint, in ersteren gar nicht vorhanden. Dies gilt sowohl für die oben 

bereits genannten halbfachlichen Begriffe, als auch insbesondere für kontrastiv relevantes 

Material wie z. B. die fachsprachliche Phraseologie
32

. 

 

2.2.3. Mehrsprachige Fachwörterbücher / Fachglossare 

Philippe Schuwer: Dictionnaire bilingue de l‟édition, Français Ŕ Anglais / English Ŕ French 

Das Dictionnaire bilingue de l’édition, Français / Anglais – English / French von Philippe 

Schuwer ist ein typischer Vertreter eines Fachwörterbuchs, das von einem Spezialisten des 

Faches
33

 erstellt wurde, ohne jedoch lexikografische Erfordernisse zu berücksichtigen, d.h. 

der Autor bietet einen enormen Reichtum fachsprachlicher Lexik, präsentiert diesen aber in 

einer für den Nutzer oftmals nicht optimalen Weise: 

 

Auswahl der Lemmata: 

 Zunächst ist festzustellen, dass dieses dictionnaire de l’édition sehr viele Termini enthält, 

die nicht unbedingt verlagsspezifisch sind, etwa technicien, technologie, télécommuni-

cations, téléfilm, téléphone vert, téléspectateur, téléviser, télévision à péage, télévision 

câblée etc. oder face à face (discussion) etc. 

 Teilweise wurden Termini aufgenommen, die nur mehr im Rahmen veralteter Technik 

gebräuchlich sind, z. B. fin d’une ligne dans l’autre : wrap-around
34

. 

                                                 
31

 Rossenbeck (1991, 32) 
32

 Vgl. auch Rossenbeck (1989, 202 f) : „Die einsprachigen Fachwörterbücher sind im Hinblick auf 

fachsprachliche Phraseologie eine meist ebenfalls wenig ergiebige Quelle, weil es sich bei ihnen fast 

ausnahmslos um Definitionswörterbücher handelt, die ihre Aufgabe nicht darin sehen, über die Sprache des 

behandelten Fachgebiets auf deren Performanzebene zu unterrichten.“ 

 
33

 Neben leitenden Tätigkeiten in verschiedenen namhaften französischen Verlagen (u.a. PUF, Hachette, Nathan, 

Larousse) rief Philippe Schuwer die ersten cours d’édition an der Universität Paris VIII ins Leben und verfasste 

zahlreiche Fachbücher und Artikel über das französische Verlagswesen; so ist er beispielsweise auch Autor und 

Mitherausgeber des oben genannten Dictionnaire encyclopédique du Livre. 

 
34

 (Bezeichnet ein Textverarbeitungssystem, bei dem man den Zeilenumbruch nicht mehr selbst bestimmen 

muss, da er vom Programm erstellt wird (vgl. Definition aus PONS Fachwörterbuch Druck- und Verlagswesen: 

system in word processing where the operator does not have to indicate the line endings, but can keyboard 
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 Schuwer gibt viele freie, nicht lexikalisierte Verbindungen als Sublemmata an: maison 

spécialisée en édition fac-similé : reprint house Ŕ première ligne au fer à gauche et lignes 

suivantes avec alinéas : hanging indention (negativer Erstzeileneinzug) etc.
35

 

 Er verzeichnet Termini, die zwar korrekt, jedoch nicht die gängisten Fachtermini sind: 

texte publicitaire : blurb (= Klappentext) Ŕ dies wird u.U. in diesem Sinn verwendet, 

wichtiger und präziser wäre aber texte de présentation, texte de rabat, was bei ihm unter 

texte komplett fehlt. 

 

Makrostruktur / Einordnung von Komposita und Mehrworteinheiten: 

 Die Einordnung in die alphabetische Makrostruktur wurde teils unsystematisch gelöst, so 

finden sich beispielsweise livre de texte, pages de texte jeweils unter texte, battre un 

record unter battre (mettre fin à... hingegen unter fin), bzw. sur fabrication unter sur, 

obwohl im Artikel fabrication andererseits gestion de la fabrication, fiche d’état de 

fabrication, en fabrication, devis de fabrication etc. verzeichnet sind. 

 Problematisch für den Benutzer ist aber nicht nur, dass Kollokationen uneinheitlich unter 

ihrer Basis bzw. ihrem Kollokator eingeordnet wurden, sondern dass, wie gesagt, 

lexikografisch nicht zwischen feststehender (und damit lemmatisierter) Mehrworteinheit 

und freiem Beispiel unterschieden wird. So etwa bei fond en aplat noir, welches sich unter 

fond findet, obwohl das Wesentliche hier aplat ist: sowohl fond als auch noir sind nur 

Beispiel. Mit en aplat… / … ohne Farbnuancen / Rasterung lässt sich jede gedruckte 

Fläche und jede Farbe charakterisieren. Die Lemmatisierung unter fond suggeriert dem 

Benutzer, dass es sich hier um eine feste Wendung handelt. 

 

Mikrostruktur: 

 Die Polysemiestruktur der Artikel ist häufig unzureichend, bzw. Äquivalente werden nicht 

ausreichend differenziert, so werden z. B. texte courant ohne weitere Erklärung die 

Äquivalente straight copy / matter, running text, solid copy, main text zugeordnet. 

Vernachlässigt wurde hier eine wesentliche Unterscheidung zwischen solid copy : 

kompresser Satz, d.h. ohne Durchschuss, und running text, main text : fortlaufender Text, 

                                                                                                                                                         
continuously, leaving the program to continue the text on the next line Ŕ mittlerweile eine selbstverständliche 

Grundvoraussetzung jedes ‚vernünftigen‟ Textverarbeitungsprogramms.) 

 
35

 Dabei ist deren generelle Aufnahme ins Wörterbuch durchaus positiv zu werten (vgl. Abschnitt 3.1. 

Mehrworttermini) Ŕ problematisch ist hier eher die Tatsache, dass infolge der wenig ausgearbeiteten 

Mikrostuktur alle Einheiten gleichermaßen lemmatisiert werden, somit also keine Differenzierung zwischen 

lexikalisierten Mehrworttermini (als Sublemma verzeichnet) und freien Verbindungen (als Beispiel verzeichnet) 

erfolgt.  
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wovon genau genommen auch noch straight copy : glatter Satz, Textsatz (der 

charakteristisch ist für fortlaufenden Text) zu unterscheiden ist. 

 Eine Polysemendifferenzierung bzw. eine Definition und/oder Einordnung in einen 

Kontext wäre auch wichtig bei fin de page : page break. Laut PONS
36

 wird page break in 

zwei versch. Kontexten verwendet (i) point at which a page ends and a new page starts 

(in continuous text); (ii) marker used when [sic] word-processing to show where a new 

page should start. (i) Seitenwechsel; (ii) neue Seite. Ohne jeden Kontext ist hier nicht 

ersichtlich, welche Variante äquivalent zu fin de page ist. 

 Die Äquivalente sind zum Teil ungenau, was jedoch auf die generelle Äquivalenz-

problematik zurückzuführen sein dürfte (vgl. Punkt 8.). So etwa bei tirage à la suite : 

complément de tirage : Fortdruck m. In seinem Traité pratique d’édition definiert 

Schuwer: complément de tirage, supérieur à celui initialement prévu
37

 und gibt in seinem 

Wörterbuch entsprechend als Äquivalent an: run on (= zusätzliche Exemplare nach dem 

Auflagendruck). Dies ist nicht wirklich korrekt, da Fortdruck genaugenommen den 

Auflagendruck nach dem Andruck bezeichnet. 

 Sein Wörterbuch beschränkt sich auf die Angabe von Äquivalenten und enthält keinerlei 

Definitionen, Beispiele, metasprachliche oder enzyklopädische Kommentare oder auch 

Verweise. 

Somit bleibt es allenfalls Nutzern vorbehalten, die sowohl absolute Fach-Experten sind, als 

auch über sehr gute Sprachkenntnisse in beiden Sprachen (Französisch und Englisch) verfü-

gen. Für alle anderen Benutzer wäre hier inbesondere die Mikrostruktur zu verbessern, um 

diese umfassende, wertvolle Äquivalentliste zu einem sinnvollen, hilfreichen Fachwörterbuch 

auszubauen.  

 

PONS Fachwörterbuch Druck-und Verlagswesen
38

 

Den lexikografisch gesehen besten Vertreter eines zweisprachigen Fachwörterbuchs stellt in 

diesem Zusammenhang das PONS Fachwörterbuch Druck und Verlagswesen dar: auf knapp 

300 Seiten werden rund 5 000 englische Fachbegriffe und -wendungen erklärt und mit 

deutschen Äquivalenten versehen. Die umfangreiche Mikrostruktur berücksichtigt Poly-

semendifferenzierung, Angabe der grammatischen Kategorie, Definition, Beispiele sowie teils 

metasprachliche und enzyklopädische Zusatzinformationen, ergänzt durch zahlreiche 

Original-Dokumente im Anhang. Das 96-seitige Register Deutsch Ŕ Englisch ermöglicht das 

                                                 
36

 PONS Fachwörterbuch Druck- und Verlagswesen. Englisch Ŕ Deutsch / Deutsch Ŕ Englisch (1990) 
37

 Schuwer (2002, 363) 
38

 PONS Fachwörterbuch Druck- und Verlagswesen. Englisch Ŕ Deutsch / Deutsch Ŕ Englisch (1990) 
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Nachschlagen ausgehend vom deutschen Fachbegriff. Leider wurde das 1996 unverändert 

nachgedruckte und mittlerweile seit längerem vergriffene Wörterbuch nie in einer 

aktualisierten Fassung neu aufgelegt, so dass insbesondere der technische Wortschatz 

teilweise veraltet ist. Desweiteren entgeht auch dieses Wörterbuch nicht der generellen 

Äquivalenzproblematik, vgl. etwa work and turn, work and twist (Drucken im Doppelformat, 

Druck mit Umdrehen) die hier jeweils mit Druck mit Umschlagen übersetzt werden. Einzelne 

Tippfehler passim: colouring book : Mahlbuch etc. 

 

Praxiswörterbuch Verlagswesen und Buchhandel (Langenscheidt)
39

 

Das ansatzweise vergleichbare Praxiswörterbuch Verlagswesen und Buchhandel. Englisch Ŕ 

Deutsch / Deutsch Ŕ Englisch von Langenscheidt erschien leider zu spät als dass es im 

Rahmen dieser Arbeit noch systematisch ausgewertet hätte werden können. Es hätte jedoch 

auch nur wenig neue oder zusätzliche Informationen bereitgestellt, da es sich hier um ein 

Glossar von etwa 1900 Lemmata pro Skopus handelt. Die Makrostruktur enhält in wenigen 

Einzelfällen aktuellere Termini als PONS (etwa plotter proofs, document type definition etc.), 

die Mikrostruktur beschränkt sich hingegen auf eine Genusangabe im Deutschen ohne weitere 

sprachliche Angaben, sehr wenig phraseologische Informationen und sehr wenig enzyklo-

pädische Informationen.  

Diese werden teils als Defintion, teils als unabhängige enzyklopädische Information an das 

Äquivalent angefügt, im engl.-dt. Abschnitt auf Deutsch, im dt.-engl. Teil auf Englisch (vgl. 

etwa gutter : Bund m; Bundsteg m (innerer Rand zum Bund hin) Ŕ Blindprägung f : blind 

blocking (blocking without colour). Während die enzyklopädischen Zusatzinformationen 

einzelner Lemmata teils wenig zu deren Verständnis beitragen und auch nicht unbedingt bei 

der Textproduktion helfen, z. B. Palette f palette (the standard palette size is the Euro palette 

at 80 x 120 cm, maximun height is 120 cm incl. the palette), sind andere Zusatzinformationen 

sehr wichtig und hilfreich bei der Polysemendifferenzierung, etwa: Lektorin f editor; junior 

editor (with little job experience); commissioning editor, senior editor (responsible for a part 

of the list); series editor (responsible for a series) oder: Lieferung f delivery, shipment, 

supply; instalment (of a loose-leaf publication or a part work).  

Problematisch ist die Einordnung von Kollokationen (sofern vorhanden) teils unter dem 

Kollokator, z. B. stellen v / in Rechnung invoice; account Ŕ stellen v / zur Verfügung place at 

sb‟s disposal, make available, teils unter der Basis, z. B. zum Scannen geben unter Scannen. 

 

                                                 
39

 Praxiswörterbuch Verlagswesen und Buchhandel, Englisch Ŕ Deutsch/Deutsch Ŕ Englisch, München 2007 

(Langenscheidt) 
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Keitz
40

 

Das Dictionnaire des sciences de l’information, de la bibliothèque et de la documentation – 

Français / Allemand – Allemand / Français besitzt mit ca. 18 000 Einträgen (pro Skopus etwa 

9 000 Lemmata) eine sehr umfangreiche Makrostruktur, die ausser Fachbegriffen der Biblio-

theks- und Informationswissenschaft auch Termini des Buchbinde-, Druck- und Satzwesens 

berücksichtigt. Alle Einträge sind strikt alphabetisch geordnet, die Einordnung von Mehrwort-

einheiten erfolgt Ŕ aus lexikografischer Sicht ungewöhnlich Ŕ jedoch zumindest konsequent 

unter dem ersten Wort, d.h. faible consommation de courant unter faible, faux nerfs unter 

faux, en vente chez unter en, pas encore paru oder pas en magasin unter pas etc. Leider 

enthält das Glossar jedoch sehr wenige Syntagmen und die Mikrostruktur beschränkt sich auf 

die Angabe des Genus, bzw. bei Verben auf die Angabe v. (ohne Präzisierung v tr, v intr, v 

pron o.ä.), und adj. für Adjektive. 

Von einigen Tippfehlern (etwa foliatage, renforcer, renforcement anstatt renfoncer, 

renfoncement etc.), falschen Genusangaben (z. B. tilde f  m) und eher ungebräuchlichen 

Äquivalentangaben (battage : Einpressen (statt Abpressen), gros œil : grobe Schrift, grober 

Schnitt (es geht hier nicht um den Schriftschnitt, sondern um das Schriftbild)) abgesehen, 

stellt das Glossar für Fachexperten, die sich lediglich über das zielsprachliche Äquivalent 

eines Fachbegriffes informieren wollen, sicher eine gute Hilfe dar.  

 

Bouchez
41

 

Das vom Institut Français Frankfurt herausgegebene Glossar stellt auf 70 Seiten (35 je 

Skopus) etwa 1200 Begriffe des Buch- und Verlagswesens mit der jeweiligen Übersetzung 

vor. Eingebettet ist diese Wortliste in einen Reiseführer durch die französische Buchland-

schaft (so der Untertitel) mit verschiedenen Beiträgen zum französischen Buchmarkt. Ausser 

einer Genusangabe jeweils auf zielsprachlicher Seite handelt es sich um eine reine 

Äquivalenzliste ohne jede Mikrostruktur. Leider weist das Glossar zudem eine Reihe von 

Schwachstellen auf: 

 Die französischen Fachtermini sind wenig präzise, wenig idiomatisch, vgl. etwa annuel : 

Jahrbuch (= annuaire)
42

 oder marge de gauche / de droite : Bundsteg / Aussensteg 

                                                 
40

 S. von Keitz, W. von Keitz (1994) : Dictionnaire des sciences de l‟information, de la bibliothèque et de la 

documentation 
41

 Des livres, des lettres. Ein Wortschatz und Reiseführer durch die französische Buchlandschaft. Hrsg. von 

Micheline Bouchez (1990) 
42

 Auch der NGR verzeichnet in dieser Bedeutung nur annuaire Ŕ und eine google-Recherche ergibt für die 

beiden Termini: un annuaire: 2.890.000 Belege Ŕ un annuel: 166 Belege 
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(= blanc de grand fond / blanc de petit fond)
43

. Die französischen Begriffe existieren 

zwar, stellen jedoch nicht die eigentlichen Fachtermini dar. 

 Auch bei den deutschen Äquivalenten handelt es sich häufig nicht um die korrekten 

Fachausdrücke, z. B. papier d’emballage : Verpackungspapier (statt Packpapier), 

patrimoine: kulturelles Erbgut (statt Erbe), pliage : Faltung (statt Falzung) etc. 

 Insbesondere die deutschen Äquivalente tragen teils falsche Genusangaben bei sich, so 

etwa page de garde : Vorsatz m (n!), plastique : Plastik f, tranche-file : Kapitalband m etc.  

 Die Einordnung von Mehrworteinheiten erfolgt teilweise unter der Basis, teilweise unter 

dem ersten Wort, z. B. nouvelle édition; mettre en pages vs classement, faire le; 

compliments, avec les etc.  

 

Dictionnaire pratique du français. Deutsch-französisches Branchen-Fachwörterbuch 

Das 1989 anlässlich der 41. Frankfurter Buchmesse (mit Gastland Frankreich) herausge-

gebene Glossar bietet auf 36 Seiten ca. 650 Termini, die größtenteils sehr korrekt vom 

Deutschen ins Französische übersetzt wurden. In beiden Sprachen wird lediglich das Genus 

der Substantive angegeben. Die Einordnung in die Makrostruktur erfolgt auch hier unter dem 

jeweils ersten Wort, d.h. zur Zeit nicht lieferbar unter zur. Einige Systemfehler, z. B. als 

Manuskript gedruckt : tapuscrit (m)
44

.  

Entgegen dem Eindruck, den diese beiden Mehrwortverbindungen vermitteln könnten, wird 

gerade an den vier letztgenannten Glossaren zudem ein generelles Problem vieler ‚Fach-

wörterbücher‟ deutlich: es handelt sich in den meisten Fällen um reine Nomenklaturen, die 

fast ausschließlich Substantive aufnehmen. Ein gutes Fachwörterbuch sollte jedoch auch 

Wortzusammensetzungen, Kollokationen, Phraseologie und formelhafte Ausdrücke bieten 

und sich nicht auf ein terminologisches Skelett beschränken
45

. 

 

Pons Fachwortschatz Buchhandel
46

 

Das 72-seitige Fachglossar ist aufgrund seiner Anlage sehr interessant. Ausgehend vom 

Deutschen bietet es Äquivalente in Englisch, Französisch und Spanisch und ist, im Gegensatz 

zu allen anderen Glossaren, nicht alphabetisch geordnet, sondern nach buchhandelsspezifi-

schen Aufgaben bzw. Situationen, zu denen es dann sowohl einzelne Fachtermini als auch 

                                                 
43

 Marge de gauche / de droite entspricht lediglich den deutschen Begriffen linker / rechter Seitenrand, womit 

keine Aussage darüber gemacht wird, ob es sich um den Bund- oder Aussensteg handelt! 
44

 Die Übersetzung ist zwar korrekt, im Französischen handelt es sich dann jedoch um ein Partizip, nicht um das 

Nomen. 
45

 Vgl. Haensch (1991, 2921) 
46

 PONS Fachwortschatz Buchhandel. Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch (2000) 
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ganze Sätze verzeichnet. So etwa in der Rubrik Bücher bestellen: Das Buch ist zur Zeit nicht 

lieferbar. Es wird gerade vom Verlag überarbeitet. / Le livre n’est pas disponible en ce 

moment. La maison d’édition est en train de le remanier.  

Leider enthält das Glossar sehr viele Flüchtigkeits- und Tippfehler (S. 20: livre sur le cinéna, 

litérature en langues étrangères, S. 26: polar (fom), S. 30: numerierte Exemplare / 

exemplaire_ numéroté_, S. 31: Philosophie / philosophe, S. 32: théâtre d marionnettes, S. 44: 

Je vais vous cherchez / vous donne un catalogue etc.) 

 

Äquivalentliste des Börsenvereins
47

 

Ausgewertet wurde hier auch eine Liste mit buchhandelsspezifischem Fachwortschatz, die im 

Lauf der vergangenen Jahre von den Teilnehmern des eingangs beschriebenen Stipendien-

programms erstellt wurde. Die deutsch-französische Äquivalentliste umfasst 11 Seiten und 

verzeichnet in erster Linie Substantive, mit Angabe des Genus, jedoch ohne weitere sprach-

liche oder enzyklopädische Informationen. Die Termini sind größtenteils korrekt übersetzt, 

teils ist das französische Lemma allerdings nicht sehr gebräuchlich, etwa maquette blanche 

(in französischen Fachbüchern findet sich sonst nur maquette en blanc = maquette 

d’épaisseur), blanc de page : Satzspiegel (eine google-Recherche liefert hier nur 5 Belege, 

ausserdem würde blanc de page eher das Gegenteil beschreiben, nämlich die weiße, leer 

bleibende Fläche um den Satzspiegel herum). Ebenfalls falsch übersetzt ist z. B. droits 

forfaitaires : Autorenrabatt. (Es handelt sich hier nicht um Rabatte, sondern um ein Pauschal-

honorar Ŕ im Gegensatz zu einem Absatzhonorar). 

 

Fachglossare im Internet 

Ausgewertet wurden letztlich (zumindest punktuell) eine große Anzahl von ein- oder 

mehrsprachigen Glossaren, die aus dem Internet heruntergeladen werden können. Meist 

finden sie sich auf den Seiten großer Firmen (Papierhersteller, Druckereien etc.) die ihren 

Kunden auf diesem Weg fachsprachliche Erläuterungen geben, wobei die jeweiligen Fach-

termini dann jedoch häufig in einem sehr speziellen Sinn verwendet werden. Die Definitionen 

                                                 
47

 Die hier beschriebene Äquivalentliste wurde mittlerweile durch ein vom Börsenverein und dem Deutsch-

Französischen Jugendwerk herausgegebenes Glossar Métiers du livre / Buchwesen ersetzt, welches leider 

ebenfalls zu spät erschien, als dass es für diese Arbeit noch ausgewertet werden hätte können. Die Anlage des 

Glossars ist jedoch sehr interessant, da die beiden Äquivalenzlisten Französisch Ŕ Deutsch / Deutsch Ŕ 

Französisch durch kurze Überblicks-Artikel zu kulturspezifischen Bereichen des Buchmarktes (wie etwa La 

distribution, Les formations, Sigles et institutions, Salons et foires etc.) jeweils in Bezug auf beide Länder (somit 

kontrastiv) sowie in beiden Sprachen ergänzt wurden. Da auch die Übersetzungsäquivalente sehr viel korrekter 

sind als die der bisherigen Liste und zusätzliche metasprachliche Informationen angefügt wurden, ist dieses 

Glossar konkret für die Benutzungssituation des eingangs beschriebenen Austauschprogramms ein sehr gutes 

und geeignetes Hilfsmittel! 
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sollten also nicht unbedingt als vollständig und allgemeingültig angesehen werden. Teilweise 

finden sich jedoch auch Glossare von Privatpersonen im Netz. Ihnen allen gemein ist, dass sie 

hinsichtlich ihrer Korrektheit ‚mit einer gewissen Vorsicht zu genießen sind‟. Im Folgenden 

einige Beispiele: 

 

einsprachig französisch, kommerziell: 

http://www.copacel.fr/francais.htm (Papier) 

http://www.clairalfa.tm.fr/france/entreprise/lexique/definitions.asp (Papier: papeterie Clairefontaine) 

http://www.valpaco.com/promotions/proinfoglossc.php (Papier) 

http://www.maping.com/french/technique/technique_glossary.html (Buchbinderei) 

http://www.paginove.fr/atelier/Lexique.html (Drucktechnik) 

http://www.perrousseaux.com (Druck, Typografie) 

http://www.graphisearch.com/graphisearch/encyclopedie.php (Papier, Druck, Typografie) 

http://www.rapidocolor.fr/pages/services/lexique.html (Druckerei / Herstellung (Papier / Online)) 

http://www.awn.com/imp/Lexique/F.html (Druckerei, Buchbinderei, Herstellung etc.) 

http://www.awn.com/imp/Lexique/Z.htm (Druckerei, Buchbinderei, Herstellung etc.) 

http://www.deluxeavenue.com/typo_a.php (Druck, Typografie) 

http://www.deluxeavenue.com/lexique_ag.php (Internet) 

 

einsprachig französisch, nicht kommerziell: 

http://calamus.sl.free.fr/pages/pages/lexique.htm (Typografie) 

http://f3wm.free.fr/linux/typo.html (Typografie) 

http://lilyt.free.fr (Typografie, Kalligrafie) 

http://lexicom.free.fr/lexicomdf.htm (Marketing, Multimedia) 

www.vitimprim.com/glossaire/glossaire.htm 

www.imp-graphic.com/c.htm 

 

einsprachig deutsch, kommerziell: 

http://www.druckpr.de/kleine_helfer.htm  

http://www.schriftgrad.de 

 

einsprachig deutsch, nicht kommerziell: 

http://www.typolexikon.de  

http://www.desig-n.de/typografie_a.htm  

http://www.typo-info.de  

mehrsprachig, mit Ausgangssprache Französisch: 

http://www.ilab-lila.com/french/translate.htm (kommerziell) 

 

Was leisten diese Glossare tatsächlich?  

Sieht man sich hier stellvertretend z. B. einmal das Lexique multilingue de l’imprimerie : 

Français – Anglais – Allemand – Italien – Espagnol (31 Seiten) (http://aleph2at.free.fr/ 

index.html?http://aleph2at.free.fr/glossaire/liste.htm) an, so stellt man fest: 

 Das Glossar ist unvollständig. Den 704 französischen Einträgen stehen z. B. nur 449 

deutsche und nur 227 spanische Äquivalente gegenüber, also jeweils weniger als 2/3 bzw. 

1/3 der Lemmata. 
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 Die Äquivalente sind voller Tipp- und Rechtschreibfehler, vgl. etwa Asterikus, verziert_ 

Schrift, Antiquazifferns, enger Staz, Autorkorektur, Autorenhonorat, Handshcrift, 

Innentitle, Aksentbuchstabe, Umbruck, Inkjet-Druckker usw.  

 Die Äquivalente existieren nicht oder sind nur mit viel Phantasie und gutem Willen zu 

rekonstruieren, beispielsweise originalvornereiten (préparer la copie = das Manuskript 

auszeichnen) oder Seiter mit halber Hälber (tête de chapitre = Kapitelüberschrift/-anfang, 

Vorspann) etc. 

 Der als Äquivalent verzeichnete Begriff existiert zwar, ist aber leider nicht äquivalent zum 

französischen Stichwort, z. B. Zitate (apostrophe), Anfangs (lettrine), Dank 

(remerciements), Korrektur (signe de correction), Vorsatzpapiere (dernières pages, 

annexes, épitexte) (das Vorsatz ist ein spezieller Papierbogen, der in gebundenen Büchern 

den Buchblock mit dem Einband verbindet Ŕ es ist unbedruckt und hat mit dem Anhang 

(= Teil des Buchblocks) nichts zu tun), bleichen (blanchir, donner de l‟air) (blanchir = 

bleichen sind zwar Äquivalente im Bereich der Papierherstellung, das beigefügte 

Synonym donner de l’air macht aber deutlich, dass es hier um blanchir im Sinn von aérer 

un texte / une composition geht; und dies wäre im Deutschen mit auflockern zu 

übersetzen). 

 Das Glossar macht keinerlei Angaben zu Wortart, Genus / Numerus etc. Dies ist umso 

problematischer, als sich der Autor häufig im Numerus vergreift (vgl. z. B. chiffre_ 

elzévirien_ : Mediävalziffern, chasse_ : (it) larghezzi, minuscule_ : Minuskeln, belle_ 

page_ : ungerade Seiten, ...) oder auch Wortarten inkorrekt zuordnet, etwa verformend : 

déformé , dicktengleich : chasse fixe oder Langformat : à l’italienne (korrekt: format à 

l’italienne) usw. 

 Gerade das letzte Beispiel macht auch deutlich, dass viele Begriffe nur schwer in der 

alphabetischen Makrostruktur zu finden sind, da etwa bei format à l’italienne das format 

völlig unterschlagen wird und sich der Rest unter a findet. 

Es sollte deutlich geworden sein, dass das hier untersuchte Glossar nur schwerlich die 

Anforderungen an ein gutes Fachglossar, geschweige denn ein gutes Fachwörterbuch erfüllt. Ŕ 

Zugute halten muss man ihm allerdings, dass es mit Äquivalentangaben wie Kapitälilchen, et-

Ziechen, Druckfeller, Dippelpunkt oder (engl.) advance-sheep [sic!] (épreuve pour bon à tirer 

= advance-sheet!) einen gewissen Unterhaltungswert besitzt ... ☺ 
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Verschwiegen werden soll an dieser Stelle jedoch nicht, dass es jeweils auch sehr sorgfältig 

(an Universitäten) erstellte Internetglossare gibt, etwa das einsprachig französische 

dictionnaire de l’édition : http://www.cavi.univ-paris3.fr/phalese/desslate/index.htm 

oder das zweisprachige (deutsch Ŕ französische) Glossar  

http://info.ub.uni-potsdam.de/datenbanken/df_glossar/glossargesamtliste.php  

 

2.2.4. Korpora 

Die Arbeit mit Korpora ist seit langem unumstritten
48

. Als Basis der Lemmaselektion, der 

Polysemendifferenzierung sowie der Angabe von Belegen ist ein Textkorpus
49

 für jedes 

Wörterbuchprojekt unabdingbar. Schwieriger ist die Frage, nach welchen Kriterien ein 

solches Korpus konkret erstellt und ausgewertet werden muss. 

Zunächst sollte man bei der „Erstellung von polyfunktionalen Fachwörterbüchern von einer 

Verteilung der Texte ausgehen [...], die nach Möglichkeit die gesamte Struktur des Faches 

deckt“
50

.  

Für das vorliegende Wörterbuch wurden deshalb folgende Materialien ausgewertet: 

 Fachbücher (Standardwerke, wie sie etwa an buchwissenschaftlichen Instituten oder zur 

Ausbildung von Buchhändlern und Medienkaufleuten eingesetzt werden
51

), 

 Verlagsprospekte, Informationsbroschüren etc., die im Lauf mehrerer Jahre bei der 

Frankfurter Buchmesse sowie beim Salon du Livre zusammengetragen wurden, 

 Literaturbeilagen und thematische Dossiers etwa aus Télérama, Le Monde, épok
52

 etc. 

Dabei wurde versucht, ein möglichst breites Spektrum fachsprachlicher Verwendung abzu-

decken, d.h. Belege verschiedenster Texttypen, Verfasser und unterschiedlicher Thematik zu 

berücksichtigen.  

Eingesetzt wurde dieses Korpus dann sowohl im Bereich der Lemmaselektion als auch v.a. im 

Bereich der Belege; so wurden ihm z. B. idiomatische Standardsätze der buchhändlerischen, 

verlegerischen Korrespondenz entnommen, die in keinem Fach(wörter)buch verzeichnet 

gewesen wären, etwa: Votre manuscrit recevra toute notre attention. ... À la remise du 

manuscrit complet... etc. 

                                                 
48

 Bergenholtz / Pedersen (1994, 162) 
49

 Korpus wird hier in Anlehnung an Bergenholtz / Mugdan (1990, 1619 f) als Sammlung von Texten / 

Textteilen verstanden, die in kommunikativer Absicht produziert worden sind, was selbstgebildete Beispiele 

ausschließt. Die dort getroffene Abgrenzung zu Belegsammlungen wird hier jedoch vernachlässigt. 
50

 Bergenholtz / Pedersen (1994, 167) 
51

 In Frankreich z. B. Publikationen des Fachverlags des Cercle de la Librairie, in Deutschland Titel, die etwa 

auch als Referenzwerke an den Schulen des Deutschen Buchhandels eingesetzt werden (vgl. Bibliographie). 
52

 (Regelmäßig erscheinendes Kundenmagazin der französischen Buchhandelskette fnac).  
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Ein maschinenlesbares Korpus elektronischer Texte hätte hier natürlich weit mehr 

Möglichkeiten eröffnet, stand aber im Rahmen dieser Arbeit nicht zur Verfügung, bzw. 

konnte nur ansatzweise durch Rückgriff auf google-Recherchen im Internet ersetzt werden. 

 

Dabei ist google natürlich weder als repräsentatives fachsprachliches Korpus zu werten, noch 

kann bei einer Trefferanzahl von nicht selten 50 000 bis 100 000 Belegstellen überprüft 

werden, in welchem Kontext der jeweilige Begriff steht, um welchen Texttyp es sich handelt 

bzw. ob der Verfasser tatsächlich Fachmann ist etc. 

Mit anderen Worten: fast alle Kriterien, die ein gutes, wissenschaftlich auswertbares Korpus 

erfüllen müsste, erfüllt google nur bedingt oder gar nicht. In Ermangelung besserer 

Alternativen
53

 erwiesen sich Internet-Recherchen letztlich jedoch als sehr hilfreich, da auf 

diese Weise empirisch gearbeitet werden konnte. So wurden google-Recherchen beispiels-

weise immer dann als Kontrollinstanz eingesetzt, wenn die Frequenz einzelner Varianten von 

Fachtermini ermittelt werden musste, etwa bei den beiden konkurrierenden Varianten für dt. 

Fernleihe: prêt entre bibliothèques 58 700 vs prêt inter-bibliothèques 552. D.h. überprüft 

wurden generell nur Termini, die in den oben genannten Fach(wörter)büchern ebenfalls 

verzeichnet waren, und bei denen es lediglich darum ging, die gängigere Variante zu finden. 

Die Suche wurde dabei auf Seiten aus Frankreich eingeschränkt, da die Ausweitung auf den 

gesamten frankophonen Sprachraum die Lage sicher weiter verkompliziert hätte. 

Wie die stichpunktartige Überprüfung der Belegstellen ergab, erwies sich das Internet dabei 

letztlich als gar nicht so ungeeignetes Korpus, da sehr spezifische Fachtermini oftmals tat-

sächlich nur in entsprechenden Fachtexten vorkamen
54

.  

 

Es bleibt die Frage, ob auch zur Ermittlung der deutschen Äquivalente ein paralleles 

Textkorpus erstellt werden sollte. In der Fachliteratur wird diese Frage meist bejaht: „Im 

optimalen Fall erstellt man für ein bilinguales lexikographisches Projekt parallel aufgebaute 

Korpora“
55

.  

                                                 
53

 Zu Beginn war auch die Arbeit mit Le Monde auf CD-Rom in Erwägung gezogen worden, um z. B. die 

Frequenz einzelner Varianten, wie etwa konkurrierender Femininformen zu überprüfen. Die Auswertung eines 

einzelnen Mediums, selbst über viele Jahre hinweg, kann jedoch nicht repräsentativ sein, für den generellen 

Gebrauch von Fachtermini. 
54

 Der Rückgriff auf google ist in einem fachsprachlichen Kontext somit u.U. weniger riskant, als die 

Überprüfung allgemeinsprachlicher Begriffe oder Kollokationen. 
55

 Bergenholtz / Pedersen (1994, 169) 
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Der damit bezweckte Paralleltextvergleich, wie ihn z. B. auch Franz Schneider fordert
56

, 

wurde auch tatsächlich im Rahmen dieser Arbeit zur Äquivalentfindung eingesetzt, allerdings 

ohne hierfür ein deutsches Korpus gleichen Ausmaßes zu erstellen.  

Vielmehr wurden z. B. konsequent die einzelnen Kapitel deutscher und französischer Fach-

bücher, die sich auf den gleichen Sachverhalt bezogen, miteinander verglichen
57

 und auf 

diesem Weg Übersetzungs-Äquivalente ermittelt
58

.  

Der Paralleltextvergleich erweist sich hier also tatsächlich oft als das einzige Mittel, an 

gesicherte Äquivalente zu gelangen. Leider musste er jedoch größtenteils ohne elektronische 

Hilfe durchgeführt werden, und konnte somit nur in beschränktem Umfang geleistet werden. 

Denn auch in den vergangenen Jahren hat sich nichts an der Situation geändert hat, die 

Rossenbeck
59

 1991 folgendermaßen charakterisiert: das Korpus müsste dann so groß sein, 

dass eine Bearbeitung ohne Computerunterstützung die Kräfte nicht nur eines einzelnen 

Lexikographen, sondern auch die von Lexikographen-Teams übersteigen würde und auch 

schon aus Zeit- und Kostengründen kaum in Frage käme. Maschinelle Auswertung ist immer 

noch mit großen Komplikationen verbunden. Ausserdem kann ein Korpus eher nur Kontroll-

funktion erfüllen, da etwa für die Findung von Äquivalenten ein Vorwissen nötig ist, das auf 

maschinellem Weg nicht zu erwerben ist.  

„[D]ie Koppelung von ausgangssprachlichem Material und zielsprachlichen Entsprechungen 

muß, vorläufig wenigstens, vom menschlichen Gehirn bewältigt werden, so daß in vielen 

Fällen eine gezielte Suche, bei der ausgangs- und zielsprachliche Ŕ in ihrer Entstehung von-

einander unabhängige Ŕ Texte verwandten Inhalts nebeneinandergehalten und dabei auf 

bestimmte sprachliche Erscheinungen hin abgefragt werden, als der gegenüber einer Korpus-

auswertung weniger aufwändige und bessere Ergebnisse versprechende Weg erscheint“
60

. 

                                                 
56

 Schneider (1998, 221 ff) : Studien zur kontextuellen Fachlexikographie 
57

 Vgl. hierzu auch Abschnitt 8. Äquivalenzproblematik 
58

 Vgl. hierzu auch Rossenbeck (1989, 204 f) in Bezug auf die Erarbeitung der fachsprachlichen Phraseologie: 

Das einzige Ŕ zugegebenermaßen oft recht mühsahme Ŕ Verfahren, das haltbare Ergebnisse verspricht, besteht in 

einer Auswertung voneinander unabhängiger ausgangs- und zielsprachlicher Texte verwandten Inhalts und 

vergleichbarer Funktion, in denen die gezielte Suche nach dem kontrastiv relevanten Material betrieben wird. 
59

 Rossenbeck (1991, 33) 
60

 Rossenbeck a.a.O. 
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3. Die Makrostruktur 

3.1. Auswahl der Lemmata  

 

Fachwörterbücher für ein Laienpublikum sind immer selektiv: „Die fachexterne Erklärungs-

richtung für ein Laienpublikum lässt prinzipiell nur eine Auswahl der aufzunehmenden 

Fachwörter zu: als selektive Wörterbücher (vgl. Hausmann 1977, 5 f) sondern sie qualitativ, 

nämlich im Fachlichen [...], sowie quantitativ, nämlich bei der Fachwörter-Anzahl [...] aus“
61

. 

Nach welchen Kriterien kann nun eine solche Selektion erfolgen? 

 

Eingrenzung des Fachbereichs 

Am sinnvollsten wäre eine möglichst enge Begrenzung des Fachbereichs. Sie wird in der 

Fachliteratur einstimmig gefordert und im Rahmen der Erstellung terminologischer Daten-

banken bzw. Wortlisten für Übersetzer
62

 häufig auch praktiziert.  

Nun versteht sich das hier vorliegende Wörterbuch aber zum einen nicht als terminologische 

Datenbank für Übersetzer, zum anderen macht die teils fehlende Fachsystematik (in der 

Terminologiearbeit wichtiges Kriterium der Lemmaselektion) eine Eingrenzung des beschrie-

benen Faches schwierig. Teilweise ermöglichen zwar die größtenteils aus dem NGR und aus 

DEL übernommenen Sachgebietsangaben (wie typo(graphie), compo(sition), pap(eterie) etc.
63

) 

die Zuordnung zu einem bestimmten Teilfach, dennoch erschwert die rasche technische 

Entwicklung sowie die zunehmende Binnendifferenzierung der einzelnen Fächer oftmals eine 

eindeutige Zuordnung. „[Z]wei Probleme [sind] bis heute theoretisch wie praktisch nicht 

befriedigend gelöst [...]:  

1) Abgrenzung der Fachsprache(n) von der Allgemeinsprache; 2) Abgrenzung der Fächer 

untereinander und Zuordnung von Wortschatz zu einzelnen Fächern“, so auch Rossenbeck
64

. 

 

                                                 
61

 Kalverkämper (1990, 1520) 
62

 Vgl. etwa die Glossare, die an [Übersetzer]Instituten in Heidelberg (ehemals Prof. Jörn Albrecht) oder Rennes 

(Prof. Gouadec) erstellt werden: sie decken extrem begrenzte Teilfachdisziplinen ab und bestehen jeweils aus 

einem (von Fachleuten betreuten) Sachteil, sowie einem zweisprachigen Glossar, aus dem heraus auf den 

Fachteil verwiesen wird. 
63

 Siehe Abkürzungsverzeichnis am Ende des Vorworts 
64

 Rossenbeck (1991, 30)  

Vgl. hier auch Wiegand, (1989, 2) der in seiner Einführung zu Band 5 Lexicographica mit dem 

Themenschwerpunkt [Lexicography for Special Purposes in German] am Beispiel eines Fachwörterbuchs zur 

Logopädie formuliert, es könne nicht von einer abgegrenzten Fachlexik der Logopädie ausgegangen werden, 

weshalb man die Selektion nur dann begründet vornehmen kann, wenn man relativ zu Typen von 

Benutzungssituationen auswählt. 
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Eingrenzung der Funktion und des potentiellen Benutzerkreises 

Wie eingangs erwähnt (Abschnitt 1.1.1.), verkomplizieren sich die Verhältnisse, je mehr 

potentielle Benutzer und Wörterbuch-Funktionen berücksichtigt werden sollen. Auch wenn 

nun bei diesem Wörterbuch die intendierte Zielgruppe eher heterogen war, und verschiedene 

Funktionen berücksichtigt wurden, erwies es sich letzlich als sinnvollste Vorgehensweise, die 

Lemmaselektion jeweils im Hinblick auf Zielgruppe und Benutzungssituation vorzunehmen; 

d.h. ein Begriff wurde dann aufgenommen, wenn er mit großer Wahrscheinlichkeit für den 

beruflichen Alltag eines Buchhändlers oder Verlagsmitarbeiters relevant war.  

 

Was also wurde konkret aufgenommen? Diese Frage lässt sich zunächst im Ausschluss-

verfahren leichter beantworten:  

 Nur sehr vereinzelt aufgenommen wurden historische (griechisch-lateinische) Fachtermini 

wie etwa codex, codicologue, incipit, incunable, palimpsest etc., da diese sich meist mit 

geringen orthografischen Abweichungen auch in allen modernen Sprachen erhalten haben. 

Sie fallen daher eher in den Bereich einsprachiger Definitionswörterbücher, als in den der 

Äquivalenzwörterbücher. 

 Ebenfalls ausgeklammert wurden Fachbegriffe, die im NGR oder DEL als rare, vieux, 

papeterie ancienne o.ä. gekennzeichnet sind, z. B. alinéatiser (rare, didact.). Dies gilt in 

gleicher Weise für einzelne Polyseme, z. B. fablier (ngr): vx producteur de fables 

(weggelassen) Ŕ mod. recueil de fables (aufgenommen) Ŕ oder auch bouquiner (del): vx 

Rechercher des livres d’occasion chez les libraires étalants et les bouquinistes 

(weggelassen) Ŕ mod fam Lire (aufgenommen), sowie für Termini, deren signifiant nach 

wie vor gebräuchlich, deren signifié aber technisch überholt ist, wie etwa impression 

anastatique (seit langem vom Offsetdruck verdrängt). 

 Nur in wenigen Ausnahmen verzeichnet wurde desweiteren die Terminologie moderner 

elektronischer / computergestützter Publikationsverfahren, da auch hier häufig einheitliche 

englische Fachbegriffe bestehen, die zudem in zahlreichen anderen Informatik-/EDV-

Fachwörterbüchern bereits gut erfasst und vertreten sind
65

. 

 Nur wenig einbezogen wurde schließlich auch die Terminologie einzelner technischer 

Geräte, Druckmaschinen etc., da sich auch diese Begriffe bereits in Spezialwörterbüchern 

                                                 
65

 Ausnahmen stellen hier etwa Oberbegriffe wie PAO, DAO etc. dar oder spezielle, ausschließlich buchhandels-

/ verlagsrelevante Begriffe oder Systeme. Ausserdem wurden einige Fachtermini verzeichnet, die sich im Zuge 

der Entwicklung elektronischer Publikationsverfahren in beiden Sprachen dem englischen Begriff angeglichen 

haben, z. B. der typografische Begriff hauteur d’œil : Mittellänge, welcher in beiden Sprachen mehr oder 

weniger verdrängt und in Anlehnung an engl. x-height durch hauteur d’x : x-Höhe ersetzt wurde. 
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Technik / Maschinenbau
66

 etc. finden und gerade im Bereich technischer Details eine 

Abbildung häufig präziser ist, als jede ausführliche Erklärung
67

. 

 

Was wurde stattdessen aufgenommen? 

 Das vorliegende Wörterbuch versucht, sich an den Bedürfnissen seiner Zielgruppe zu 

orientieren und widmet sich deshalb hauptsächlich gängigeren Begriffen bzw. 

Oberbegriffen (d.h. die verschiedenen Bedeutungen sowie die wichtigsten Arten von 

reliure werden zwar erläutert, nicht jedoch spezielle, eher seltene Einbandarten wie 

reliure à la Cathédrale etc.). 

 Es widmet sich auch (und gerade) kulturspezifischen Bereichen dieses Fachwortschatzes, 

in denen die Angabe eines Äquivalents nicht ohne weiteres möglich ist bzw. nicht 

ausreicht, da die jeweiligen Äquivalente verschiedene ‚Realitäten‟ beschreiben. So können 

zwar dépôt légal und Pflichtabgabe als Äquivalente betrachtet werden, die rechtlichen 

Bestimmungen, die z. B. Empfänger und Anzahl dieser Pflichtstücke festlegen, differieren 

jedoch von Land zu Land. Lemmata dieser Art werden deshalb möglichst von kontras-

tiven enzyklopädischen Informationen begleitet. 

 Aufgenommen wurden aus diesem Grund auch spezifisch französische Institutionen 

(AFNIL, ASFORED etc.) oder etwa Schriftnamen (manuaires, didots etc.), für die sich keine 

eindeutige Entsprechung im Deutschen finden ließ, und die somit nur erklärt wurden. 

Gerade deshalb können sie aber für den deutschen Benutzer von Interesse sein. 

 Verzeichnet wurden desweiteren insbesondere auch Mehrworttermini und Kollokationen, 

die in den meisten Fachwörterbüchern eher fehlen und dabei umso wichtiger sind, als sie 

nicht selten erhebliche kontrastive Schwierigkeiten bieten
68

.  

 Als einem charakteristischen Bestandteil von Fachsprachen
69

 wurde in begrenztem 

Umfang auch Fachjargon aufgenommen (bourdon, camembert, coquille, doublon, moine, 

rossignol etc.)
70

. 

 Letztlich finden sich auch faux amis (etwa lectorat: Leserkreis (nicht Lektorat), 

dramaturge: Dramenautor (nicht Dramaturg) usw. sowie die wichtigsten Abkürzungen (an 

                                                 
66

 Wie etwa Ernst (
5
2003) : Wörterbuch der industriellen Technik 

67
 Vgl. hierzu z. B. das DUDEN Oxford Bildwörterbuch Deutsch und Französisch (1994) 

68
 So auch Rossenbeck (1991, 37 f) 

69 Vgl. auch Haensch (1991, 2941)  
70

 Nur in begrenztem Umfang deshalb, da der aktuelle Gebrauch nur schwer nachzuprüfen war und sicherlich 

auch von Sparte zu Sparte variiert. Zwar existieren einzelne Wörterbücher, die Fachjargon verzeichnen (vgl. 

Perret (2002) : Le parler des métiers, Depecker (1995) : Dictionnaire du français des métiers etc.), sie beziehen 

sich dabei jedoch auf eine Vielzahl von Berufssparten (Perret berücksichtigt außerdem nur die Sprechsprache). 

Das einzige (bekannte) Wörterbuch, welches ausschließlich buch-/druckrelevanten Fachjargon verzeichnet, (und 

welches auch in DEL zitiert wird), das Dictionnaire de l’argot des typographes von Boutmy, ist leider veraltet. 
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ihrer alphabetischen Stelle innerhalb der Makrostruktur lemmatisiert und zusammenge-

fasst im Artikel abréviation) im vorliegenden Wörterbuch
71

. 

 

Soweit die Auswahlkriterien in groben Zügen. Im Detail ergaben sich dabei zahlreiche Fragen 

und Probleme, die im Folgenden dargestellt werden sollen. 

 

Lemmatisierung gemeinsprachlicher Begriffe 

Die Trennung zwischen Gemein- und Fachsprache bzw. die Frage, ob ein Fachwörterbuch 

auch gemeinsprachliche Elemente enthalten sollte, ist eines der Grundthemen der Fach-

sprachenforschung
72

. 

So konstatiert etwa Haensch
73

, zahlreiche Fachwörterbücher seinen zu sehr mit allgemein-

sprachlichem Wortschatz überfrachtet, räumt aber ein, dass allgemeinsprachliche und halb-

fachliche Wörter, die im betreffenden Fachgebiet häufig vorkommen, mit ihren Äquivalenten 

eine wirkliche Hilfe für den Übersetzer sein können
74

.  

„Ob auch allgemeine Ausdrücke in ein Fachwörterbuch Eingang finden sollen, muss allein 

davon abhängen, ob dies für die beabsichtigte Benutzung von Vorteil sein kann“, so Bergen-

holtz
75

, der desweiteren dafür plädiert, die problematische Grenzziehung zwischen fach- und 

gemeinsprachlichen Wörtern dadurch zu vermeiden, dass man alle Wörter in einem fach-

sprachlichen Text als funktionale Elemente dieses Textes betrachtet und prinzipiell bei der 

Lemmatisierung berücksichtigt
76

. 

Auch in das vorliegende Wörterbuch wurden viele gemeinsprachliche Begriffe aufgenommen, 

aus folgenden Gründen: 

 Sie sind wie gesagt wichtig für Produktion und Hinübersetzung
77

, insbesondere für den 

weniger sprachgeübten Teil der Zielgruppe, vgl. etwa die Valenz des Verbs s’abonner à 

qc (nicht *abonner qc) oder Begriffe wie dédicace (Widmung), da Synonym zu séance de 

dédicace (Signierstunde) etc. 

                                                 
71

 Beides wird u.a. auch von Haensch (a.a.O., 2941) als jeweils wichtiger Bestandteil eines guten 

Fachwörterbuchs gefordert. 
72

 Vgl. Bergenholtz (1994, 285) : Fachsprache und Gemeinsprache: Lemmaselektion im Fachwörterbuch. 
73

 Haensch (1991, 2940) 
74

 So auch Bergenholtz (a.a.O., 294 f), der betont, die Aufnahme gemeinsprachlicher Elemente sei immer dann 

sinnvoll, wenn ein Fachwörterbuch auch zur fremdsprachigen Produktion oder Hinübersetzung gedacht sei. 
75

 Bergenholtz (a.a.O., 291)  
76

 Bergenholtz (a.a.O., 299)  
77

 Vgl. auch Bergenhotz / Nielsen (2002, 10), die ebenfalls argumentieren, dass bei einem reinen Rezeptions-

wörterbuch die Lemmatisierung reiner Fachtermini zu bevorzugen ist, dass jedoch in ein Fachwörterbuch, 

welches auch der Produktion und Übersetzung dient, auch allgemeinsprachliche Lemmata aufgenommen werden 

sollten. 
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 Für Lernzwecke ist es sinnvoll, jeweils das ganze Wortfeld zusammenzustellen (z. B. 

quotidien, hebdomadaire, magazine, périodique, journal) bzw. Synonyme einander 

gegenüberzustellen, insbesondere dann, wenn diese ‚Synonyme‟ unterschiedlich markiert 

sind, etwa polar (fam), roman policier, policier, roman noir, so dass dann eben auch 

gängige Wörter wie journal oder roman policier aufgenommen werden müssen. 

 Zahlreiche allgemeinsprachliche Begriffe wurden verzeichnet, da sie als Hauptlemma für 

einen Untereintrag wichtig waren
78

, beispielsweise page für die Kollokation commencer 

en page
79

, ligne für die fachsprachlichen Komposita und Kollokationen ligne creuse / 

pleine, ligne d’ascendantes / de descendantes, tirer à la ligne, tomber en ligne etc.
80

 

 In gleicher Weise wurden gemeinsprachliche Termini lemmatisiert, da die sie begleitende 

enzyklopädische Information interessant und wichtig war, etwa bibliothécaire aufgrund 

der Abgrenzung zu conservateur de bibliothèque, introduction aufgrund der Abgrenzung 

zu préface oder guillemets aufgrund der jeweils unterschiedlichen Abstände vor bzw. nach 

Anführungszeichen in französischer und deutscher Typografie usw. 

 Letztlich wurden allgemeinsprachliche Termini verzeichnet, wenn sie in der Fachsprache 

eine spezifische Bedeutung erhalten, z. B. cahier (gefalzter Druckbogen) oder sich in der 

fachsprachlichen Verwendung etwa das Genus ändert, vgl. z. B. espace (f), prière 

d’insérer (m) etc. 

 Nicht eigens lemmatisiert, obwohl in der Fachliteratur teilweise gefordert, wurden 

hingegen Präpositionen, Pronomen etc., da sie in der hier dargestellten Fachsprache 

keinen spezifischen Gebrauch haben, was Picht
81

 als Begründung für ihre Aufnahme 

anführt. Selbstverständlich finden sich aber fachsprachliche präpositionale Ergänzungen 

wie z. B. il est journaliste à Libération / au magazine Sciences Humaines, sur reçu, sur 

facture (gegen Quittung / Rechnung, nicht etwa *contre...), sous jaquette, sous plastique 

(nicht etwa *dans une jaquette etc.) unter dem jeweiligen Substantiv oder Verb 

verzeichnet. 

                                                 
78

 Vgl. hierzu auch Haensch (1991, 2940), der betont, man müsse, wenn man etwa verschiedene Arten von Miete 

verzeichnen wolle, auch das Hauptlemma Miete aufnehmen, selbst wenn dies kein spezieller Terminus technicus 

sei. 
79

 Vgl. auch Bergenholtz (1994, 300), der ebenfalls dafür plädiert, in einem bilingualen Wörterbuch der 

Mathematik in jedem Fall auch das Wort Mathematik aufzunehmen (entgegen Neubert (1990, 70) ), da 

„Probleme beim Übersetzen von Fachtexten auch entstehen, wenn z. B. fehlendes Wissen oder Unsicherheit über 

die grammatische Verwendung oder die Wahl des Kollokators vorliegt“ (Bergenholtz, 1994, 301). 
80

 Die Aufnahme vieler allgemeinsprachlicher Substantive war insbesondere deshalb nötig, da weitestgehend der 

Forderung Rechnung getragen werden sollte, Kollokationen unter ihrer Basis zu verzeichnen, (was jedoch nicht 

in allen Fällen realisierbar war; vgl. hierzu auch die Abschnitte 3.3.und 7.) 
81

 Vgl. Picht (1983, 201) (hier in Bergenholtz, a.a.O., 298): „gemeinsprachliche Lexeme in ihrem 

fachspezifischen Gebrauch“ (d.h. auch Präpositionen, Pronomen etc. wenn sie einen besonderen Gebrauch in der 

Fachsprache haben). 
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Aufnahme der gesamten Wortfamilie 

Einen weiteren Diskussionspunkt stellt die Frage dar, ob zu einem fachsprachlichen Lemma 

generell auch die gesamte Wortfamilie bzw. Komposita und Derivate mit verzeichnet werden 

sollten. Sowohl Bergenholtz
82

 als auch Rossenbeck sprechen sich hier für eine möglichst 

umfassende Aufnahme aller Ableitungen aus: „Da etymologisierendes Übersetzen, Glied-für-

Glied-Übersetzungen von Komposita und Ableitungen sowie vom Übersetzer auf eigene 

Faust vorgenommene Analogiebildungen nicht selten zu falschen Ergebnissen führen, ist eine 

möglichst umfassende Berücksichtigung von Ableitungen und Komposita unumgänglich, und 

zwar auch in solchen Fällen, wo sich ihre Gesamtbedeutung aus der Bedeutung ihrer 

Komponenten erschließen läßt und auch keine kontrastive Schwierigkeit vorliegt, weil die 

Wortbildungsstruktur und die die Bezeichnungen bildenden Komponenten in Ausgangs- und 

Zielsprache miteinander korrespondieren“
83

. 

Insbesondere Derivate wurden deshalb in das vorliegende Wörterbuch aufgenommen, 

allerdings weniger systematisch, als sich diese etwa im NGR finden; vielmehr wurde auch in 

diesem Zusammenhang für jedes Lemma wieder abgewägt, wie wichtig es für einen 

deutschen Benutzer in konkreten Benutzungssituationen ist. Zum Verb abréger beispielsweise 

wurde zusätzlich aufgenommen abrégé m (wichtig wegen der Synonyme 1. résumé, 2. manuel 

usw.), en abrégé, abrégement m (wichtig u.a. wegen der alternativen Schreibweise 

abrègement), s’abréger (wichtig, da es im Wörterbuch oft in den metasprachlichen remarques 

verwendet wurde: le mot s’abrège souvent en…). Nicht aufgenommen wurde hingegen 

abrégeable, da es im NGR als rare gekennzeichnet ist.  

In ähnlicher Weise wurde z. B. das participe passé französischer Verben nicht generell 

verzeichnet, sondern insbesondere dann, wenn es unregelmäßig war oder sein deutsches 

Äquivalent so fachsprachlich, dass es nicht bei allen Nutzern als bekannt vorausgesetzt 

werden konnte, etwa tranchefiler : trachefilé(e) pp : kaptalt.  

Analog für abgeleitete Adjektive. Diese wurden beispielsweise immer dann lemmatisiert, 

wenn es konkurrierende Formen verschiedener Bedeutung und Verwendung gab, wie etwa 

tabellaire und tabulaire (für deutsche Benutzer wichtig, da tabellaire ein faux ami zu dt. 

tabellarisch = tabulaire ist), trichrome (relatif à la trichromie) und trichromique oder auch 

éditeur/-trice und éditoriale etc.  

Auch hier wurde also versucht, der Konzeption als Lernerwörterbuch Rechnung zu tragen, 

indem jeweils nur eine sinnvolle (im Einzelnen begründbare) Auswahl von Derivaten 

verzeichnet wurde. Dass diese Wahl letztlich subjektiv ausfallen muss und dem wissen-

                                                 
82

 Bergenholtz (1994, 300)  
83

 Rossenbeck (1991, 36) 
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schaftlichen Anspruch einer vollständigen Erfassung widerspricht, ist offensichtlich Ŕ 

erscheint hier (wie an anderen Stellen) jedoch trotz alledem als die bessere Lösung. 

 

Berücksichtigung der Diachronie 

Ein weiterer Diskussionspunkt ist die Frage, inwieweit veraltete Termini aufgenommen 

werden sollten
84

. Zum einen ist nicht geklärt, ob veraltete Fachtexte generell gelesen 

werden
85

, zum anderen kommt erschwerend hinzu, dass Fachwortschatz häufig schneller 

veraltet als gemeinsprachlicher. Im Fall des hier untersuchten Fachwortschatzes trifft dies 

insbesondere auf die sich rasch entwickelnde Drucktechnik bzw. elektronische Publikations-

formen zu.  

Als Kriterium, ob ein bestimmter Fachbegriff mittlerweile veraltet ist, wurden dabei zunächst 

die entsprechenden diachronischen Markierungen im NGR und in DEL herangezogen und, wie 

oben beschrieben, größtenteils alles weggelassen, was als vieux, papeterie ancienne o.ä. 

gekennzeichnet war. Darüber hinaus wurden jedoch die meisten Termini auch noch einmal im 

Internet auf ihre Frequenz überprüft.  

Dies gilt analog für Termini oder einzelne Polyseme von Fachbegriffen, die eine entsprechen-

de diafrequente Markierung (rare) trugen. Ausnahmen waren nötig, wenn ein eigentlich 

seltener Begriff aus bestimmten Gründen kontrastiv dennoch wichtig oder interessant war, so 

z. B. recenser (rezensieren). Im NGR ist recenser in dieser Bedeutung nicht verzeichnet und 

Recherchen mit google zeigen, dass recenser auch tatsächlich sehr selten in diesem Sinn 

verwendet wird. Dennoch hat das Verb im Französischen auch diese Bedeutung
86

, und wurde 

deshalb aufgenommen, da ein deutscher Benutzer ansonsten davon ausgehen müsste, dass es 

sich hier um faux amis handelt. 

 

Mehrworttermini 

Wie auch Jörn Albrecht
87

 betont, existiert im Bereich der Fachlexikografie häufig eine 

symptomatische Lücke: in den allermeisten Fachwörterbüchern und insbesondere in 

                                                 
84

 Vgl. hierzu etwa die Kontroverse zwischen Neubert (1990, 72): Als Grundsatz sei weithin stillschweigend 

anerkannt, dass ein FWB für ein bestimmtes Fachgebiet nicht auch gleichzeitig ein FWB für die Geschichte 

dieses Fachgebietes sei. Es gelte also nur das Wortgut der fachlichen Gegenwart als aufnahmewürdig. Und 

Rossenbeck (1991, 38 ff): Zur fachlichen Gegenwart aus sprachlichem Gesichtswinkel gehöre mehr als eine 

streng synchronisch konzipierte Momentaufnahme. Es sei von Nachteil, wenn in einem FWB die Verbindungen 

zur sprachlichen Vergangenheit, besonders zur jüngsten, radikal gekappt würden. Die Forderung nach 

Synchronie sollte deshalb nicht allzu eng ausgelegt werden. 
85

 Vgl. auch Opitz (1990, 1628): „Unsere Unkenntnis über die Wirkungsdauer von Fachtexten ist groß: wer wie 

oft welche früher erschienene Fachliteratur liest und dabei die Hilfe eines Wörterbuchs in Anspruch nimmt, ist 

bestenfalls in einzelnen Fällen ‚klassischer‟ Werke bekannt“. 
86

 Belege finden sich nicht nur im Internet, sondern auch bei Schuwer (2002). 
87

 J. Albrecht (1999, 1964)  
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Fachglossaren
88

 fehlen Mehrwortbenennungen. Dabei zählt gerade die fachspezifische 

Phraseologie neben der Terminologie zu den zentralen Mitteln fachsprachlicher Kommuni-

kation und sollte daher unbedingt in einem Fachwörterbuch berücksichtigt werden
89

.  

Unter fachsprachlicher Phraseologie soll hier mit Rossenbeck
90

 verstanden werden, „die 

Gesamtheit der Wortverbindungen, deren Bestandteile sich zu einer charakteristischen 

Kombination verfestigt haben und die in Texten eines bestimmten Fachgebiets zu beobachten 

sind.“ Meist handelt es sich dabei um die Verknüpfung eines Fachwortes / mehrerer Fach-

wörter mit Wörtern der Allgemeinsprache, seltener gehören alle Bestandteile der Fachsprache 

an. Den Kollokationen
91

 sehr nahestehend, bestehen Fachwendungen häufig aus einer 

Substantiv-Verb-Verbindung, (hier z. B. mettre au pilon : einstampfen, makulieren, monter 

sur onglets : fälzeln etc.) sind aber, ebenso wie Kollokationen, nicht auf diese Art der 

Kombination beschränkt (hier z. B. réimpression sous un nouveau titre : Titelausgabe, cessé 

de paraître : Erscheinen eingestellt, à paraître : erscheint demnächst, vient de paraître / de 

parution récente : vor kurzem erschienen etc.). 

Zur fachsprachlichen Phraseologie zählt Rossenbeck weiterhin Standardsätze, die in 

bestimmten Zusammenhängen in stereotyper Form gebraucht werden. Im vorliegenden 

Wörterbuch etwa Votre manuscrit recevra toute notre attention oder Je vous rembourse ou 

voulez-vous un avoir ? 

 

Dabei wird häufig erst bei interlingualer Betrachtung, d.h. durch Kontrastierung mit anderen 

Sprachen deutlich, dass es sich um feststehende, fachsprachliche Phraseologie handelt
92

, vgl. 

etwa titre en grands caractères : Balkenüberschrift, attribuer une vedette-matière à... : 

verschlagworten, hauteur de début de chapitre : Vorschlag etc., weswegen insbesondere 

Syntagmen verzeichnet werden sollten (bzw. hier auch verzeichnet wurden), bei denen 

kontrastive Schwierigkeiten auftreten. Die Abgrenzung, inwieweit es sich im Einzelfall noch 

um eine freie oder bereits um eine feststehende, lexikalisierte Verbindung handelt, ist 

bisweilen nicht einfach (vgl. Abschnitt 3.3.), weswegen im Zweifelsfall auch halb-

standardisierte Termini aufgenommen wurden, wie etwa garde en contreplat du plat II et III : 

                                                 
88

 Auch die oben (Punkt 2.2.3.) genannten Fachglossare verzeichnen fast ausnahmslos Substantive. 
89

 So auch Rossenbeck (1991, 41), der davon ausgeht, dass Fachwendungen sind für fachsprachliche Texte von 

ähnlich großer Bedeutung seien wie Fachtermini, da Umschreibungen den fachsprachlichen Charakter eines 

Texts beeinträchtigen und häufig gegen das für Fachtexte konstitutive Prinzip der Knappheit verstoßen. Der 

Fachtext würde somit nicht mehr als solcher anerkannt. 
90

 Rossenbeck (1989, 199) 
91

 Der Begriff Kollokation wird hier im Sinne Hausmanns verstanden, vgl. z. B. Hausmann (1985) : 

Kollokationen im deutschen Wörterbuch 
92

 Rossenbeck (1989, 201) 
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Spiegel, (syn : page de garde). Doch sollten, so auch J. Albrecht
93

, übersetzungsbezogene 

Terminologiearbeiten Mehrwortbenennungen so vollständig wie möglich erfassen, auch wenn 

der Reichtum an konkurrierenden Fügungen darauf hinweist, dass der Terminologisierungs-

prozess noch nicht abgeschlossen ist. 

 

Eigennamen
94

 

Auch bei Eigennamen stellte sich regelmäßig die Frage, welche davon in ein Fachwörterbuch 

aufgenommen werden sollten. Im Hinblick auf die hier gewählte Zielgruppe bietet sich fol-

gende Lösung an: nicht verzeichnet wurden internationale Eigennamen, d.h. Eigennamen, die 

keine spezifisch französischen Personen, Institutionen oder Produkte bezeichnen, und die 

aufgrund gleicher oder ähnlicher Schreibweise im Deutschen auch in einem deutschen 

Fachwörterbuch nachgeschlagen werden können, z. B.  

elzévirien, ienne adj. : didact. ou techn. : qui est relatif aux elzévirs. Édition elzévirienne. Format 

elzévirien : petit in-douze. Caractère elzévirien. Bibliothèque elzévirienne, nom donné à une collection 

d‟ouvrages imprimés dans ce format et dans ces caractères. 

Da dieses Adjektiv auf die niederländische Druckerfamilie Elzevier zurückzuführen ist, und 

sich unter diesem Namen auch in den meisten deutschen Fachwörterbüchern findet, wurde es 

hier nicht verzeichnet. Anders hingegen Thibaudeau oder Vox, die beide jeweils einer 

französischen Schriftklassifikation den Namen verliehen haben und außerhalb Frankreichs 

weniger bekannt sind, da jedes Land eigene Schriftklassifikationen erstellt hat. Es handelt sich 

hier also um eine Information, die für deutsche Benutzer kontrastiv interessant ist, wohin-

gegen die Familie Elzevier sowohl auf den französischen als auch den deutschen Buchmarkt 

die gleiche ‚Wirkung‟ hatte.  

 

Lemmatisierungszwänge, die aus der Systematik resultieren 

Ein weiteres Problem, welches die Lemmaselektion erschwerte, war die Tatsache, dass einzel-

ne Termini aus Vollständigkeitsgründen aufgenommen werden müss(t)en, bzw. dass die 

konsequente Befolgung der oben beschriebenen Selektionskriterien eine gewisse Eigen-

dynamik entwickelt. Betrachtet man beispielsweise die Adjektive trimestriel und bimestriel, 
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 J. Albrecht (1999, 1695 f) 
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 Gerade im Bereich der Eigennamen wird auch deutlich, dass dieses Wörterbuch vorrangig für eine deutsche 

Zielgruppe erstellt wurde. So werden etwa AFNOR, Livres disponibles, Livres Hebdo etc. lemmatisiert, nicht 

jedoch im Index die deutschen ‚Pendants‟ DIN, VLB, Börsenblatt usw. Auch ist dem Benutzer nur dann mit der 

Angabe des ‚Äquivalents‟: „vergleichbar dem deutschen Börsenblatt“ o.ä. gedient, wenn er dieses zumindest in 

Grundzügen (Erscheinungsweise, Inhalt etc.) kennt. Für einen deutschen Benutzer kann dieses Wissen 

vorausgesetzt werden Ŕ ein französischer Benutzer, der dieses Wissen nicht mitbringt, zieht aus dem Artikel 

weniger Nutzen. 
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welche im Hinblick auf die Fachbegriffe revue / publication trimestrielle / bimestrielle (v.a. in 

Abgrenzung zu bimensuelle) verzeichnet werden sollten, und nicht unbedingt als bekannt oder 

transparent vorausgesetzt werden können, so müsste konsequenterweise, um ein gewisses 

semantisches Feld vollständig abzudecken, auch semestriel und annuel lemmatisiert Ŕ und 

diese Begriffe eigentlich durch Beispiele oder Verweise miteinander verknüpft werden
95

. 

Semestriel und insbesondere annuel dürften für deutsche Benutzer jedoch sehr viel 

verständlicher sein, und könnten daher, als überdies auch stärker der Gemeinsprache 

zuzurechnende Begriffe, entfallen.  

In ähnlicher Weise mussten häufig auch Abstriche bei der eigentlich berechtigten Forderung 

gemacht werden, dass alle Fachbegriffe, die innerhalb einer Definition benötigt werden, ihrer-

seits im Wörterbuch lemmatisiert sein sollten. Auch hier war jedoch letztlich eine Auswahl 

der Begriffe unumgänglich, da sich in der Praxis zeigt, dass die Befolgung dieser Forderung 

einen enormen, nicht zu unterschätzenden Multiplikationseffekt besitzt, welcher nicht nur 

jeden Lexikografen irgendwann zur Kapitulation zwingt, sondern insbesondere auch der 

Konzeption als Lernerwörterbuch mit einer auch in quantitativer Hinsicht sinnvoll begrenzten 

Makrostruktur widerspricht. 

 

Quantitative Reduktion auf Wesentliches  

Zusammenfassend kann also nur wiederholt werden, dass trotz aller hier diskutierten Selek-

tionskriterien die Auswahl der Lemmata letzen Endes nur im Hinblick auf Zielgruppe und 

Benutzungssituation erfolgen kann, und dabei nicht selten subjektiv ausfällt. Auch der Rück-

griff auf Korpora verschiebt das Problem nur, da auch hier die Auswahl der Texte einer ge-

wissen Subjektivität unterliegt. Es lassen sich kaum allgemein gültige, linguistisch begründ-

bare Kriterien finden, bzw. deren strikte Befolgung würde zu einer überdimensionierten 

Nomenklatur führen, die wiederum der Konzeption eines Lernerwörterbuches widerspräche. 

Im vorliegenden Wörterbuch zeigen Artikel wie impression oder reliure, dass es hier nicht 

darum ging, eine möglichst umfangreiche Makrostruktur zu erstellen. Gerade bei diesen 

Artikeln wäre es ein Leichtes gewesen, aus existierenden Glossaren eine enorme Liste von 

Äquivalentpaaren zu übernehmen. Ein Großteil dieser Begriffe bleibt jedoch nur dem 

absoluten Fachmann zugänglich, umso mehr, als sie in den genannten Glossaren ohne 

Definition bzw. ohne jeglichen fachlichen Kontext präsentiert werden, vgl. etwa in Keitz:  

                                                 
95

 Weitere Begriffe, die diesem semantischen Feld zuzurechnen sind, wie etwa mensuel oder hebdomadaire 

(jeweils als Adjektiv, welches die Erscheinungsweise charakterisiert als auch als Substantiv) finden sich 

ebenfalls bereits im Wörterbuch. 
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reliure à dos brisé, reliure à dos de caoutchouc, reliure à feuillets mobiles, reliure à 

l’anglaise, reliure à l’antique, reliure à l’aumônière, reliure à la cathédrale, reliure à la 

fanfare, reliure à la main, reliure à médaille, reliure à queue, reliure à ressort, reliure à 

spirale, reliure à vis, reliure anglaise, reliure brisée, reliure contrefaite, reliure d’amateur, 

reliure d’attente, reliure d’éditeur, reliure d’étrenne, reliure de luxe, reliure demi-peau, 

reliure détachée, reliure électrique, reliure en cuir, reliure en émail, reliure en facsimilé, 

reliure en parchemin, reliure en peau, reliure en peau ciselée, reliure en toile, reliure en 

veau, reliure industrielle, reliure lavable, reliure mobile, reliure monastique, reliure pleine 

peau, reliure provisoire, reliure renforcée, reliure sans couture, reliure souple, reliure usée
96

. 

 

Der Wert des vorliegenden Wörterbuches besteht hingegen darin, nicht einfach wahllos eine 

möglichst große Anzahl von Lemmata zu präsentieren, sondern eine möglichst sinnvolle 

Vorauswahl zu treffen, und diese Begriffe dann semantisch, in ihrem fachlichen Zusammen-

hang transparent zu machen. 

 

3.2. Alphabetische vs fachsystematische Makrostruktur  

 

In der metalexikografischen Fachliteratur wird seit Jahrzehnten immer wieder die Frage der 

äußeren Zugriffsstruktur von Fachwörterbüchern aufgeworfen, d.h. ob diese einer alphabeti-

schen oder eher einer fachsystematischen Anordnung der Lemmata den Vorzug geben sollten. 

Meist wird dabei für die systematische Anordnung plädiert
97

 Ŕ was jedoch der lexikografi-

schen Praxis widerspricht: Denn eine alphabetische Anordnung erleichtert das Nachschlagen 

und wird von den meisten Nutzern bevorzugt.  

Nun gibt es verschiedene Lösungsansätze, beide Modelle miteinander zu verbinden:  

a) Die bereits oben (Abschnitt 3.1.) erwähnten fachterminologischen Glossare bzw. Daten-

banken, die an Übersetzerinstituten erstellt werden, bestehen meist aus einer überblicks-

artigen Darstellung des Faches sowie einem alphabetischen Glossar, aus dem heraus dann auf 

diesen Fachtext verwiesen wird. Im Gegensatz zum hier vorliegenden Wörterbuch decken 

diese Glossare jedoch nur ein sehr eng umgrenztes Teilfach ab, welches sich relativ knapp 

und präzise im einleitenden Sachteil darstellen lässt. 

                                                 
96

 Vorausgesetzt, dass diese Termini alle korrekt ins Deutsche übersetzt wurden, was nicht in allen Fällen 

nachgeprüft wurde, kann von dieser Äquivalentliste nur der wirkliche Fachmann profitieren.  
97

 Haensch (1991, 2922) : bereits 1974 empfiehlt der Deutsche Industrie-Normenausschuss in seiner Schrift 

Deutsche Normen-Fachwörterbücher. Stufen der Ausarbeitung (DIN 2333) (S. 2), bei Fachwörterbüchern der 

systematischen Anordnung des Wortschatzes den Vorzug zu geben. 
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b) Auch in der einsprachigen Fachlexikografie gibt es verschiedene, teils patentierte 

Lösungsvorschläge (vgl. etwa die bereits zitierte Encyclopédie de la chose imprimée), die zu 

den wichtigsten Teilfachbereichen jeweils eine überblicksartige Zusammenfassung enthalten, 

auf die dann aus den einzelnen Artikeln des Wörterbuches verwiesen wird. Dies führt jedoch 

bereits im einsprachigen Wörterbuch zu aufwändigem Herumblättern. Es ist also die Frage, 

ob diese Darstellungsform in der zweisprachigen Fachlexikografie (mit parallelen Über-

blickskapiteln in beiden Sprachen) ausreichend benutzerfreundlich wäre
98

. 

Im vorliegenden Wörterbuch wurde deshalb der Versuch unternommen, die alphabetische 

Anordnung beizubehalten, die inhaltliche Vernetzung der einzelnen Termini, die gerade in 

einem Lernerwörterbuch von großer Bedeutung ist, jedoch nicht durch einen ausgelagerten 

Sachteil zu gewährleisten, sondern durch Integration zahlreicher enzyklopädischer Informa-

tionen in die Artikel selbst. Insbesondere die systematischen Übersichten beispielsweise der 

Artikel blanc, édition, imprimerie, papier etc., die Tabellen der Artikel abréviation, code des 

réponses, correction, graisse etc. sowie die Abbildungen etwa der Artikel caractères, gabarit 

etc. erfüllen dabei die Aufgabe, inhaltlich zusammengehörende Termini in eben diesem 

fachlich semantischen Geflecht darzustellen. Letztlich dienen auch die umfangreiche Ver-

weisstruktur (siehe Punkt 4.9.) sowie die Dokumente im Anhang dazu, die ‚fehlende‟ Syste-

matik dennoch auszugleichen.  

 

3.3. Zuordnung zur Makro- bzw. Mikrostruktur 

 

Lexikalisierte Mehrworttermini vs freie Verbindung 

In lexikografischer Hinsicht werfen Mehrwortbenennungen eine Reihe von Problemen auf
99

:  

Zunächst das theoretische Problem der Bestimmung des Lexikalisierungsgrades eines fixier-

ten Syntagmas. Wo liegt die Grenze zwischen einem gewöhnlichen Textsegment, das in 

einem Wörterbuch allenfalls als Verwendungsbeispiel innerhalb eines Eintrags, niemals 

jedoch als Lemma erscheinen sollte, und einer festen Mehrwortbenennung (vgl. etwa roman 

populaire vs roman épistolaire)? Erschwert wird die Abgrenzung hier durch die spezifischen 

Unterschiede zwischen deutschen und französischen Benennungssystemen, d.h. konkret etwa 

der Tatsache, dass einem deutschen Kompositum im Französischen sehr häufig eine 

Mehrwortbenennung entspricht, die auf den ersten Blick weniger fixiert erscheint, vgl. z. B. 
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 Ansatzweise umgesetzt wurde dieses Verfahren mittlerweile im bereits oben erwähnten Glossar Métiers du 

livre / Buchwesen. Leider beschränkt sich dieses jedoch auf parallele Artikel zu wenigen (ca. 10) Stichwörtern. 

Eine Ausweitung wäre hier sehr interessant!  
99

 Vgl. Rossenbeck (1991, 38 ff)  
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bibliothèque de consultation sur place : Präsenzbibliothek / Handapparat, blanc de début de 

chapitre : Vorschlag, composition de travaux de ville : Akzidenzsatz, sur trois colonnes : 

dreispaltig etc.  

Da in der Forschungsliteratur jedoch größtenteils dafür plädiert wird, auch Syntagmen zu 

lemmatisieren, bei denen nicht sicher zu entscheiden ist, ob der Terminologisierungsprozess 

bereits abgeschlossen ist
100

, wurden im vorliegenden Wörterbuch möglichst viele Mehrwort-

einheiten als Stichwort verzeichnet
101

. 

 

Einordnung in die alphabetische Makrostruktur 

Ein weiteres Problem ergibt sich aus der alphabetischen Einordnung der Mehrworttermini
102

. 

Zunächst stellt sich hier die generelle, viel diskutierte Frage, unter welchem Bestandteil eine 

Mehrworteinheit eingeordnet werden sollte. Hausmanns berechtigter Forderung, auch im 

Fachwörterbuch Kollokationen generell unter der Basis einzuordnen
103

 wurde dabei im vorlie-

genden Wörterbuch größtenteils Rechnung getragen, Ausnahmen werden im Abschnitt 4.1.3. 

dargestellt und diskutiert. An dieser Stelle soll nur vorausgreifend auf einen Problempunkt 

eingegangen werden, der die Einhaltung dieser Forderung oft so erschwert, nämlich die 

Tatsache, dass sich im Gegensatz zur gemeinsprachlichen Lexikografie die ‚Basis‟ der 

Mehrworteinheit als nicht fachsprachlicher Begriff oft gar nicht im Wörterbuch befände, so 

etwa bei mise (mise à l’impression : Drucklegung, mise à jour : Aktualisierung, mise en 

archives : Archivierung, mise en pages : Layout, Seitenumbruch, mise en place : Auslie-

ferung, Liefermenge, mise en vente : Erstverkauf) oder travaux (travaux : Tagungsbericht, 

Kongressakten, travaux de ville : Akzidenzen). Zum einen macht es wenig Sinn, mise und 

travaux (wenn nicht sogar travail) allgemein zu definieren, zum anderen lässt sich travaux de 

ville semantisch nicht als Sublemma von travaux (Tagungsbericht) definieren.  

Die hier gewählte Lösung besteht nun darin, dem gesamten Artikel jeweils das Hauptlemma 

voranzustellen, dieses jedoch weder zu definieren noch zu übersetzen; es dient also nur als 

« accroche », die das Auffinden der eigentlich relevanten Sublemmata erleichtert. Ungelöst 

bleibt auch dann jedoch das Problem, in welcher Reihenfolge Sublemmata aufgenommen 
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 Rossenbeck (1991, 38) oder auch bereits Alain Rey (1979, 95), der fordert, auch Syntagmen von 

beträchtlicher Länge wie z. B. enrouleur à bandes sans fin, enrouleur à rouleau d’entraînement montant, 

enrouleur à roule montant commandé etc. seien als Termini anzusehen und könnten somit ein eigenes Lemma 

für sich beanspruchen. 
101

 Umso mehr, als nur bei Lemmatisierung der Einheit eine Definition und / oder Übersetzung des Begriffes 

möglich war und davon auszugehen ist, dass, wie eingangs erwähnt, teilweise auch das fachsprachliche deutsche 

Äquivalent erklärungsbedürftig bzw. nicht bekannt ist. 
102

 Bezeichnend für die Praxis gemeinsprachlicher (und teilweise auch fachsprachlicher) Lexikographie ist hier, 

dass die Mehrwortbenennung als solche meist kein eigenes Lemma erhält. (Rossenbeck 1991, 38) 
103

 Vgl. Hausmann (2003) 
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werden, wenn im Prinzip keine Polysemiestruktur erstellt wurde, da das übergeordnete 

Hauptlemma an sich eben nicht definiert und übersetzt wurde, z. B. jour:  

jour
104

 m : 

jour de mise en vente : date à laquelle peut commencer la vente d‟un ouvrage aux clients finaux : 

Erstverkaufstag m 

Le jour de mise en vente ne correspond pas forcément à la date* de publication. 

jour, mettre qc à ~ : actualiser. Cette encyclopédie est mise à jour chaque année : aktualisieren, auf 

den neuesten Stand bringen 

 

4. Die Mikrostruktur 

4.1. Das Lemma 

4.1.1. Die Grundform  

Alle Substantive werden nach Möglichkeit im Singular lemmatisiert, mit Ausnahme von 

Wörtern, die nur im Plural gebraucht werden, wie z. B. archives, mémoires, morceaux choisis 

etc. 

Auch Begriffe, die größtenteils im Plural stehen, bei denen jedoch eine Singularform existiert, 

etwa guillemet(s) oder parenthèse(s), wurden im Singular verzeichnet, den jedoch ein meta-

sprachlicher Kommentar wie Le mot s‟emploie surtout au pluriel. begleitet. 

Schwierig wird es bei Begriffen wie notés: auszuliefernde Bestellungen, Vormerkungen, bei 

denen nicht eindeutig zu entscheiden ist, ob sie im Singular verwendet werden. In Einzelfällen 

halfen hier Internetrecherchen (Frequenzbestimmungen mittels google) weiter, im vorliegen-

den Fall jedoch z. B. nicht, weswegen diese Fachbegriffe im Plural lemmatisiert wurden
105

. 

 

Verben wurden grundsätzlich im Infinitiv verzeichnet, teils ergänzt durch Angabe des 

Participe passé am Ende des Artikels. 

 

                                                 
104

 Die typografische Gestaltung der Beispielartikel entspricht hier noch der ursprünglichen (Word-)Version, in 

der die Arbeit an der Universität Erlangen eingereicht wurde. Sie konnte in der bei Buske publizierten Fassung 

erheblich verbessert werden. 
105

 In vergleichbaren Fällen plädiert auch Bergenholtz (1994, 301) für die Lemmatisierung von flektierten 

Wörtern. 
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4.1.2. Femininformen  

Bei Substantiven, Adjektiven und Partizipien wird, soweit vorhanden und zweifelsfrei 

etabliert, nach der Maskulinform die Endung der entsprechenden Femininform in Klammern 

angegeben, wobei gilt:  

 Wird die Femininendung an die Maskulinform angehängt, so steht sie ohne weitere 

Kennzeichen in Klammern: abonné(e), professionnel(le), historien(ne) du livre, rogné(e) 

etc. 

 Wird die Maskulinendung durch eine Femininendung ersetzt, so geht dieser in der 

Klammer ein Bindestrich voraus: lecteur(-trice), rédacteur(-trice), metteur(-euse) en 

pages etc.  

In einigen Fällen gibt es im Französischen konkurrierende Femininformen bzw. keine 

allgemein etablierte Femininform. Hier wird die häufigste Form (bzw. die offiziell empfohle-

ne Form
106

) nur in der zusätzlichen metasprachlichen Information am Ende des Artikels 

gegeben und nicht oben als Lemmavariante verzeichnet, z. B.  

agent m : personne qui diffuse les produits de l‟éditeur auprès des libraires (fe) : Verlagsvertreter(in) 

m/f,  représentant* 

 agent littéraire : agent spécialisé dans la négociation des droits littéraires, généralement au nom 

de l‟auteur mais quelquefois pour des éditeurs (fe) : Literarische(r) Agent(in) m/f  

Forme féminine officiellement recommandée : agente. 

 

4.1.3. Mehrworttermini  

Mehrworteinheiten wurden unter ihrem (ersten) Substantiv lemmatisiert, selbst wenn dieses 

wie etwa in mettre à jour nicht die Basis
107

 der Wendung ist. Ein einheitliches System ist 

jedoch gerade in diesen Fällen notwendig, da von einem deutschen Benutzer dieses Fach-

wörterbuchs nicht unbedingt erwartet werden kann, dass er sich bei den einzelnen Wendungen 

mettre à jour, mettre à point, mettre au pilon, mettre en pages etc., deren Bedeutung er ja 

noch nicht kennt, jeweils überlegt, ob deren Substantive die Basis bilden oder nicht. 
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 Vgl. hierzu den vom Institut National de la Langue Française herausgegebenen Leitfaden: Becquer / 

Cerquiglini et al. (1999) : Femme, j’écris ton nom... Guide à la féminisation des noms de métiers, titres, grades 

et fonctions 
107

 Basis wird hier im Sinn der Kollokationstheorie Hausmanns (vgl. z. B. Hausmann (2003, 83 ff) : 

Kollokationen in der Fachsprache) verstanden, wonach die Basis einer Kollokation unabhängig vom Kollokator 

definiert werden kann, d.h. innerhalb der Mehrworteinheit eine eigenständige Bedeutung besitzt, wie etwa pages 

in mettre en pages (es handelt sich tatsächlich um (die Gestaltung von) Seiten). 
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Enthält eine Mehrworteinheit kein Substantiv, so wird sie unter ihrem (ersten) Adjektiv bzw. 

Adverb eingeordnet, enthält sie auch ein solches nicht, unter dem ersten Verb
108

. 

 

Lemmatisierung mit Tilde 

Da dieses erste Substantiv, Adjektiv etc. selten innerhalb der Wendung links steht bzw. das 

erste Wort der Wendung bildet, wurden alle Mehrworteinheiten, die Hauptlemma eines 

eigenen Artikels sind, mit Tilde dargestellt, was die Auffindung der Wendung innerhalb der 

alphabetischen Makrostruktur erleichtert, z. B. noir au blanc, en ~ / plat, à ~ / vulgarisation, 

de ~ / jour, mettre/tenir qc à ~  etc. Anders hingegen, wenn diese Mehrwortverbindungen als 

Sublemma verzeichnet wurden. Da die Darstellungsweise mit Tilde hier erstens mehr Platz in 

Anspruch nähme, und überdies unübersichtlicher wäre als die Lemmatisierung der Wendung 

in ihrer tatsächlichen Wortfolge, wurde letzterer hier der Vorzug gegeben, d.h. z. B. être en 

réédition, monter qc sur onglets, de parution récente, sur reçu etc.  

 

Auch Komposita werden nach dem eben beschriebenen System prinzipiell unter ihrem ersten 

Substantiv lemmatisiert. Dies ist im Französischen (im Gegensatz zum Deutschen) auf den 

ersten Blick auch sehr einleuchtend, da durch die hier übliche Linkserweiterung das erste 

Substantiv auch den semantischen Kern des Kompositums darstellt (z. B. ouvrage à feuillets 

mobiles/Loseblattwerk, partition de poche/Taschenpartitur, parution en série/Fortsetzungs-

werk, piqûre au fil textile/Fadenheftung etc.)  

Bei den hier angeführten Beispielen stellte dieses Verfahren auch keinerlei Probleme dar, da 

das jeweils erste Substantiv als fachsprachliches Hauptlemma ins Wörterbuch aufgenommen 

worden war.  

Anders hingegen in Fällen wie montant de la facture / Rechnungsbetrag. Die zwingende 

Lemmatisierung unter m war hier zunächst sehr störend, da montant als nicht buchhandels-

spezifischer Fachbegriff ursprünglich gar nicht verzeichnet worden war, und alle anderen 

Mehrworteinheiten zu facture: facture pro forma, regler une facture, sur facture etc. im 

Artikel facture untergebracht werden konnten. Zum einen wird hier wie bereits erwähnt der 

fachliche und semantische Zusammenhang dieser Termini durch die alphabetische Makro-

struktur auseinandergerissen, zum anderen müssen, bei Befolgung dieses Systems, des öfteren 

                                                 
108

 Vgl. hierzu auch Rossenbeck (1989, 207), der seinerseits Eismann (Eismann 1979, 192) zitiert, welcher ein 

stirkt formales grammatikalisch-alphabetisches Prinzip zur Einordnung von Mehrworteinheiten befürwortet: 

„Enthält eine ph[raseologische] E[inheit] ein Substantiv, wird sie unter diesem erklärt und mit Belegen [!] 

versehen; bei zwei und mehr Substantiven unter dem jeweils ersten. Enthält die phE kein Substantiv, aber ein 

Adjektiv, so wird sie unter diesem erklärt. Die weitere Reihenfolge ist: Verb, Adverb, Pronomen, Numerale, 

Präpositionen.“ 
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(Sub-)Lemmata an ihrer alphabetischen Stelle teilweise etwas isoliert aufgenommen werden, 

d.h. z. B. montant de la facture ohne ein vorausgehendes Hauptlemma montant.  

Abhilfe wurde in diesen Fällen zumindest dadurch geschaffen, dass das ‚ausquartierte‟ 

Sublemma (hier montant* de la facture) als Beispiel mit Verweis* auf seinen Fundort 

(montant) in den eigentlichen Artikel (facture) aufgenommen wurde, um die semantische 

Vernetzung nicht zu durchbrechen. Das Problem der isolierten Lemmatisierung an 

alphabetischer Stelle bleibt jedoch meist bestehen
109

.  

 

Probleme bereiten desweiteren Komposita wie morceau d’anthologie / pièce d’anthologie etc. 

(Meisterstück), bei denen das erste Substantiv (bei gleicher Bedeutung) substituiert werden 

kann. Da an die Stelle dieses ersten Substantivs hier teilweise eine ganze Reihe von nicht 

fachsprachlichen ‚Synonymen‟ (morceau, pièce etc.) treten kann, die ihrerseits meist nicht im 

Wörterbuch verzeichnet sind, findet sich die Definition und Übersetzung dieser Termini 

inkonsequenterweise bei anthologie. Die beiden genannten Varianten wurden jedoch zumin-

dest als Verweislemma aufgenommen. Denkbar wäre prinzipiell zwar auch der Verzicht auf 

Lemmatisierung und die Angabe als Beispiel im Artikel anthologie; dies hätte aber zur Folge, 

dass auf Definition und Übersetzung der Begriffe ebenfalls verzichtet werden müsste, die hier 

jedoch sehr wesentlich sind, da die Komposita übertragene Bedeutung haben: Es handelt sich 

nicht um Stücke aus einer Anthologie, sondern um Stücke, die es wert wären, in eine 

Anthologie aufgenommen zu werden!  

 

Ähnlich auch ouvrage / livre / édition / dictionnaire / encyclopédie... publié(e) par fascicules 

(Lieferungswerk). Hier findet sich das jeweils erste Substantiv zwar als fachsprachlicher 

Begriff im Wörterbuch, für dieses erste Substantiv gibt es aber sehr viele mögliche Varianten. 

Alle sind nur schwer zu lemmatisieren (plus im Artikel fascicule als Beispiel und somit 

Verweis unterzubringen), so dass sich auch hier die Frage stellt, ob folgende Darstellung im 

Artikel fascicule nicht platzsparender und sinnvoller wäre:  

 publié par fascicules (édition, livre, ouvrage etc. ~) : Lieferungswerk m  

 

Und eine letzte Frage: wie verfährt man mit Mehrworteinheiten aus zwei Verben, wie etwa 

cessé de paraître : Erscheinen eingestellt? Nach obigem System wäre das Syntagma 
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 In diesem speziellen Fall wurde der Artikel montant zwar nachträglich noch mit weiteren Sublemmata wie 

montant du remboursement etc. ergänzt. Dies ändert jedoch nichts an der generellen Problematik, dass das 

System der strikt formalen Lemmatisierung unter dem ersten Substantiv, Adjektiv usw. in einem Fachwörter-

buch schwierig sein kann, da dieses teilweise nicht fachsprachliche erste Substantiv, Adjektiv usw. eigentlich gar 

nicht ins Wörterbuch aufgenommen würde ... 
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eigentlich unter dem ersten Verb cesser zu verzeichnen. Fachsprachlich und semantisch 

relevant ist allerdings paraître, nicht cesser. Da unter paraître außerdem weitere Wendungen 

wie à paraître usw. verzeichnet waren, wurde auch hier von obigem System abgewichen und 

die Einheit unter paraître gestellt. 

 

4.1.4. Lemmatisierung von Varianten 

Probleme ergeben sich generell immer dann, wenn ein bestimmter Terminus in verschiede-

nen Varianten auftritt, etwa coauteur vs co-auteur oder justification du tirage / des tirages. In 

diesen Fällen wurde, sofern der Begriff sich auch im NGR findet, die dort verzeichnete 

Schreibweise gewählt, andernfalls die Version der ‚verlässlichsten Quelle‟, d.h. Schreibwei-

sen in DEL oder SCHUWER wurden denen anderer Wörterbücher / Glossare vorgezogen. Waren 

sich auch die verlässlichen Quellen uneins, was nicht selten vorkam, wurde die Frequenz der 

jeweiligen Varianten über google ermittelt und dann Ŕ bei deutlichem Frequenzunterschied Ŕ 

die häufigere lemmatisiert, bei geringem Frequenzunterschied beide aufgenommen, wobei die 

seltenere Variante in Klammern erscheint, so etwa:  

code-barres (ou code à barres) 

texte de rabat (ou texte du rabat)  

Dies gilt in gleicher Weise für Varianten griechisch-lateinischer Fachtermini. So verzeichnet 

z. B. KEI : analectes (Ausgewählte Stücke). Im NGR findet sich hingegen die Information, dass 

analectes eine veraltete Form von analecta sei. Oben genanntem Prinzip folgend, wurde im 

vorliegenden Wörterbuch deshalb die Form analecta lemmatisiert.  

 

Wie verfährt man jedoch mit Varianten, bei denen die Entscheidung für die eine oder andere 

Schreibweise Konsequenzen für die Einordnung in die alphabetische Makrostruktur hat? Bei 

orthografischen Varianten wie z. B. belles lettres vs belles-lettres, faux plis vs faux-plis etc. 

erfordert die jeweils erste Version eine Einordnung als Sublemma bei lettres bzw. pli, die 

jeweils zweite Version aber einen eigenen Artikel (d.h. in Analogie zu faux-titre die Lemmati-

sierung unter faux). Ähnlich auch bei den Varianten (vente en) dépôt, (façonnage au) fil 

métallique / fil textile oder (papier) diazo, bei denen der erste Bestandteil in Klammern 

wegfallen kann. Lemmatisiert wurden in solchen Zweifelsfällen beide Begriffe, wobei sich 

der Artikel bei der gebräuchlicheren Variante findet, wohingegen die weniger gebräuchliche 

als Verweislemma fungiert. 
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4.1.5. Abkürzungen  

Das Wörterbuch verzeichnet zahlreiche Abkürzungen (litho) und Akronyme (BD, PAO, SNE 

etc.), wobei deren sprachwissenschaftlich korrekte Unterscheidung hier nicht explizit formu-

liert wurde. Es steht einheitlich abréviation de... bzw. bei Eigennamen nur der komplette 

Name (AFNIL : agence francophone pour la numérotation internationale du livre). 

Relevant wäre diese terminologische Unterscheidung nämlich nur für den Sprachwissen-

schaftler. Der Benutzer des Wörterbuchs interessiert sich nur für die Bedeutung, (von deren 

Verschriftlichung aus er notfalls selbst rückschließen kann, worum es sich im jeweiligen Fall 

handelt) und Ŕ im Fall der Sigles / Akronyme Ŕ für die Aussprache (als zusammengezogenes 

Wort: AFNIL [ ], als einzelne Buchstaben: TVA [ ] oder als gesamte Wendung, für die 

das Akronym steht: n.d.l.r. note de la rédaction [ ] (vgl. hierzu auch Abschnitt 

4.2.2.)
110

. 

Die wichtigsten Abkürzungen, die z. B. in bibliografischen Angaben verwendet werden, sind 

im Wörterbuch einerseits an ihrer jeweiligen Stelle im Alphabet lemmatisiert, anderer-seits 

aber auch noch einmal im Artikel abréviation zusammengefasst und mit ihrem deutschen 

Äquivalent in einer Tabelle verzeichnet. Dabei wurden insbesondere diejenigen Abkürzungen 

berücksichtigt, deren deutsche Entsprechung nicht identisch ist, d.h. loc. cit. (loco citato) oder 

s.d. (sine dato) wurden verzeichnet, da es im Deutschen die konkurrierenden Abkürzungen 

a.a.O. (am angegebenen Ort) bzw. o.J. (ohne Jahr) gibt. Abkürzungen wie op. cit. (opus 

citatum) oder l.q. (lege quaeso) wurden hingegen in diese Tabelle nur vereinzelt aufge-

nommen, da die Abkürzung im Deutschen identisch ist
111

.  

 

4.2. Linguistische Angaben 

4.2.1. Grammatische Kategorisierung  

Das französische Lemma wird stets grammatisch kategorisiert.  

Substantive tragen eine Genusangabe (m, f, mf, m/f) Ŕ in einzelnen Fällen auch die 

Numerusangabe (pl) bei sich, wobei gilt: mf kennzeichnet Lemmata, bei denen Feminin- und 

Maskulinform zusammenfallen, z. B. libraire mf, ayant droit mf etc. Ŕ m/f kennzeichnet 

Lemmata, bei denen sich die (in Klammern verzeichnete) Femininform von der Maskulinform 

unterscheidet, z. B. relieur(-euse) m/f, préparateur(-trice) m/f de copie etc. 
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 Auch hier wird im Übrigen deutlich, in wie viele Einzelheiten hinein sich die Anlage des Wörterbuchs 

bemerkbar macht, in erster Linie für Deutsche konzipiert worden zu sein: ein deutscher Benutzer erhält die 

Information, dass man PAO [ ] ausspricht, t.s.v.p. jedoch nicht als [ ]. Der französische Nutzer 

erhält hingegen keinen Hinweis darauf, wie man DTP (Desktop-Publishing) oder b.w. (bitte wenden) ausspricht. 
111

 Vgl. hierzu auch Abschnitt 3.1. Auswahl der Lemmata 
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Bei Komposita folgt die Genusangabe bereits nach dem Grundwort (appel m de note, page f 

de titre), nach welchem sich das Genus ja auch richtet.  

Diese Angaben wären selbst in einem reinen Rezeptionswörterbuch sinnvoll, da sie dem 

Benutzer teilweise die Auffindung des richtigen Lemmas erleichtern, z. B.  

mémoire f : Speicher (eines Computers) 

mémoire m : Wissenschaftliche Arbeit 

Sobald ein Wörterbuch jedoch auch zur Produktion fremdsprachlicher Texte eingesetzt 

werden kann, ist eine Genusangabe unerlässlich. 

Problematisch waren in diesem Zusammenhang einzelne Termini, bei denen sich entweder 

auch die französischen Fachwörterbücher teilweise bei der Genusangabe nicht einig waren 

(vgl. collationnure (DEL: m, Schuwer: f) oder die tatsächliche Sprachverwendung von den im 

Wörterbuch verzeichneten Formen differiert, so etwa bei espace f (!): Leerzeichen, oder 

prière d’insérer m (!). 

 

Es folgen abweichende Pluralformen, insbesondere in Fällen, in denen der Plural  

1) intralingual ungewöhnlich ist (l’œil, les œils !) 

2) interlingual ungewöhnlich ist, etwa: le CD, les CD (im Deutschen: die CDs) oder: l’atlas, 

les atlas (im Deutschen: Atlanten). 

Verzeichnet wurde der Plural desweiteren bei Komposita wie chèque-livre, eau-forte, ayant 

droit, couvre-livre etc., bei denen im Französischen keine einheitliche Regel zur Bildung des 

Plural existiert, vgl. chèques-livres, eaux-fortes, ayants droit, couvre-livres etc. 

Diese expliziten Angaben der jeweiligen Plurale werden durch implizite Angaben in den 

Beispielsätzen ergänzt, z. B. des fac-similés, des en-têtes etc.  

Termini, bei denen keine Pluralform existiert, werden mit m invar / f invar als solche 

ausgewiesen, vgl. etwa: deux points m invar, errata m(pl) invar, avant-propos m invar etc. 

 

Adjektive werden mit adj gekennzeichnet, wobei auch hier Ŕ in Analogie zur Darstellung der 

Substantive Ŕ die Femininendung in Klammern angefügt ist. Ist nur eine Form lemmatisiert, 

bedeutet dies, dass Feminin- und Maskulinendung zusammenfallen, z. B. unitaire, unicolore, 

multicolore, … Dies ist nicht zu verwechseln mit adj invar, welches Adjektive bezeichnet, bei 

denen auch die Pluralform dem verzeichneten Lemma entspricht, beispielsweise cyan. 
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Adverbien und Partizipien werden durch die Angaben adv, pp als solche gekennzeichnet, 

Verben mithilfe der Angaben vtr, vtr dir, vtr ind, v intr, v pron klassifiziert
112

. 

 

Grundsätzlich ist zu beachten, dass diese direkt dem Lemma zugeordneten linguistischen 

Angaben teilweise noch durch metasprachliche Kommentare am Ende des Artikels ergänzt 

werden, z. B. On dit aujourd‟hui un errata ou un erratum et des errata (be). 

Weitere grammatische und syntaktische Angaben zu den jeweiligen Lemmata finden sich 

zudem auch implizit in den Beispielen (siehe Abschnitt 4.5.) und enzyklopädischen 

Informationen (Abschnitt 4.8.2.)
113

.  

 

4.2.2. Phonetische Transkription 

Angaben zur Aussprache finden sich in den wenigsten Fachwörterbüchern, was wohl 

hauptsächlich darauf zurückzuführen ist, dass diese meist bei Fragen des schriftsprachlichen 

Ausdrucks konsultiert werden
114

. Führt man sich jedoch noch einmal die oben genannten 

Zielgruppen und Benutzungssituationen des vorliegenden Wörterbuchs vor Augen, so wird 

deutlich, dass Angaben zur Aussprache hier sehr wohl nötig und wünschenswert sein können. 

Allerdings reicht die Angabe der phonetischen Transkription bei Ausnahme- und Zweifels-

fällen, da davon auszugehen ist, dass Benutzer eines französischen Fachwörterbuchs zumin-

dest die Grundregeln der französischen Aussprache beherrschen
115

. 

Als Ausnahme- und Zweifelsfälle gelten hier:  

 Fachbegriffe aus dem Englischen freelance, copyright, best-seller etc. oder auch 

Lateinischen, addenda, deleatur, ... die im Französischen ihre eigene Aussprache erhalten 
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 Vgl. hierzu auch das Abkürzungsverzeichnis am Ende 
113

 Von den bei Mugdan 1989 besprochenen grammatischen Angaben in einem Fachwörterbuch (Wortart, 

Genus, Flektion, Wortbildung und Syntax, werden in diesem Wörterbuch also die ersten beiden explizit gegeben, 

direkt dem Lemma zugeordnet, Flektionsformen und syntaktische Angaben finden sich hingegen teils als 

Angabe beim Lemma, teils implizit im Artikel. Informationen zur Wortbildung erhält der Benutzer durch 

Lemmatisierung von Komposita und Derivaten, in Fällen, in denen dies entweder durch ihre unregelmäßige 

Form oder durch die Frequenz ihres Vorkommens gerechtfertigt ist. Es wurde bewusst darauf verzichtet, etwa 

Adverbien auf -ment zu verzeichnen. Ebenfalls nicht lemmatisiert wurden Wortbildungselemente / Affixe etc., 

wie Mugdan (1989, 138) fordert, da diese Ŕ wie er selbst weiter oben beschreibt Ŕ insbesondere in der Medizin 

und den Naturwissenschaften eine große Rolle spielen, deren fachsprachliche Nomenklaturen sehr systematisch 

sind, und deren fachliche Inhalte sich sehr schnell weiterentwickeln, was ständig die Bildung neuer Fachtermini 

erfordert. 

Ein letzter Grund spricht dagegen, sehr produktive Affixe wie etwa biblio- etc. aufzunehmen, nämlich die 

Tatsache, dass die damit gebildeten Fachbegriffe eher, wie oben besprochen, in den Bereich einsprachiger 

Definitionswörterbücher gehören und nicht den vorrangigen Bedürfnissen meiner Zielgruppe entsprechen.  
114

 Vgl. Bergenholtz / Tarp (1995, 134)  
115

 So auch Bergenholtz / Tarp (a.a.O., 136) 
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(vgl. etwa science-fiction, opus citatum etc.) bzw. auch internationale Fachtermini wie 

z. B. magenta, 

 Fachtermini, bei denen verschiedene Aussprachevarianten belegt sind, etwa in-quarto, 

 Akronyme, bei denen nicht immer klar ist, ob sie als solche gesprochen werden (PLV 

[ ], PAO [ ], AFNOR [ ]) oder ob sie wie die ganze Wendung gesprochen 

werden (n.d.l.r. : note de la rédaction). Verzeichnet wurde im vorliegenden Wörterbuch 

die phonetische Transkription nur dann, wenn die Abkürzung als solche gesprochen wird 

(B.D. [ ]) Ŕ ist keine Transkription vorhanden (z. B. t.s.v.p. oder cf.), so wird das 

Akronym wie die ganze Wendung (tournez s’il vous plaît), bzw. wie das ganze Wort 

(confer) gesprochen. 

 

4.2.3. Markierungen und Sachgebietsangaben 

 

4.2.3.1. Markierungen 

 

Sind Deskriptoren, die auf die Zugehörigkeit zu einem bestimmten (Teil)fachgebiet hin-

weisen, relativ häufig in Fachwörterbüchern anzutreffen, so bleiben Markierungen
116

 zum 

Register der einzelnen Termini eher die Ausnahme. Da jedoch auch in der Fachsprache 

zahlreiche Registerunterschiede bestehen, sollten Registermarkierungen in jedem Fall 

aufgenommen werden
117

. 

Im Hinblick auf die hier verzeichnete Fachsprache waren dabei insbesondere relevant: 

 

 diastratische Markierungen, etwa titraille (fam), polar (fam), camembert (argot de 

l’imprimerie), 

 diafrequente Markierungen recenser (rare)
118

 sowie  

 diachronische Markierungen (vx / anc), für die folgendes System gilt: 

die Angabe (vx) (vieux), die direkt dem Lemma zugeordnet ist, bedeutet, dass der ent-

sprechende Fachbegriff veraltet ist, z. B. oreille (vx) Ŕ moderneres Synonym: corne, die 

Angabe (anc) (ancien) Ŕ nach dem Doppelpunkt, welcher die Definition einleitet Ŕ bedeutet, 

dass der Sachverhalt, die Technik etc. veraltet ist; sie macht also keine Aussage über den 

Fachbegriff (signifiant) selbst, nur über seinen ‚Inhalt‟, das signifié, vgl. fiche de livre : 

                                                 
116

 Eine Übersicht der wichtigsten Registermarkierungen, wie sie in gemeinsprachlichen Wörterbüchern 

auftreten, findet sich bei Hausmann (1989, 651) 
117

 Vgl. z. B. J. Albrecht (1999, 1698) 
118

 Vgl. auch Abschnitt 3.1. Lemmaselektion  
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Bücherzettel. Der Begriff ist nach wie vor korrekt, bzw. wurde nie durch einen aktuelleren 

abgelöst, veraltet ist hier die fachliche Realität, die der Begriff beschreibt (Bücher werden 

mittlerweile fast ausnahmslos elektronisch, nicht mittels Bücherzetteln beim Verlag bzw. 

Großhandel bestellt). Analog réclame : (anc) (bezogen auf die alte Buchbindetechnik) : 

Kustode  

xylographie : (anc) technique d‟impression à partir de planches de bois sur lesquelles le texte ou le 

dessin est gravé en relief (be, ngr) : Xylografie f, Holzschneidekunst f, Holzschnitt m 

 

Da sich die betreffenden Fachtermini jedoch nicht selten noch in aktuellen Fachtexten finden, 

wurden sie hier aufgenommen und entsprechend als (anc) markiert. 

 

4.2.3.2. Sachgebietsangaben 

Deskriptoren bzw. Sachgebietsangaben sind auch in einem Fachwörterbuch unabdingbar, 

umso mehr, wenn es sich wie im vorliegenden Fall um ein Wörterbuch handelt, welches 

verschiedene Fächer und Teildisziplinen abdeckt. Denn zahlreiche Termini besitzen selbst 

innerhalb der Fachsprache verschiedene Bedeutungen, wie beispielsweise chasse:  

1. (typographie) Dickte Ŕ 2. (composition) Textüberschuss Ŕ 3. (reliure) Deckelkante. 

Die Sachgebietsangaben (compo, typo, pap, écon, rel) etc.
119

 erleichtern somit in erster Linie 

die rasche Auffindung des richtigen Polysems und präzisieren den Fachbereich, auf den sich 

die Definition bezieht.  

Sie erscheinen teilweise jedoch auch bei Artikeln, bei denen auf den ersten Blick gar keine 

Differenzierung nötig wäre, da keine Polyseme unterschieden werden, vgl. z. B. pelliculage: 

pelliculage m : (façonnage) application, à chaud ou à froid, d‟une pellicule transparente, brillante ou 

mate sur une surface imprimée : Folienkaschierung f,  vernissage* 

Die Angabe (façonnage) ist hier aber sinnvoll, da pelliculage eigentlich zwei völlig unter-

schiedliche Vorgänge beschreibt, zum einen die genannte Beschichtung des Einbandes, zum 

anderen im Bereich der Photogravur das Ausschneiden und Einpassen von Filmkorrekturen. 

Durch die Entwicklung der computer to plate Druckvorstufen ist diese Technik jedoch völlig 

veraltet, so dass der Begriff in dieser Verwendung infolgedessen auch nicht mehr im Wörter-

buch verzeichnet wurde. Da jedoch nicht ausgeschlossen werden kann, dass ein Benutzer bei 

der Lektüre eines Fachtextes auf pelliculage in eben dieser zweiten Bedeutung stößt und diese 

nachschlagen möchte, muss hier zumindest spezifiziert werden, um welchen Fachbereich es 

sich handelt.  
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 Eine vollständige Liste befindet sich im Abkürzungsverzeichnis am Ende des Vorworts. 
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Auch für den Bereich der Markierungen und Sachgebietsangaben gilt, dass beide in Einzel-

fällen noch durch metasprachliche Informationen am Ende der Artikel ergänzt werden 

können, z. B. apparat critique: Le synonyme appareil critique est vieilli (del), cicéro: Dans l‟usage 

professionnel, cicéro est moins fréquent que douze (del) oder arrondissage: On fait parfois la différence 

entre arrondissage (reliure manuelle et reliure industrielle) et arrondissure (reliure manuelle). 

 

4.3. Aufbau der Artikel – Polysemiestruktur 

 

Römische Ziffern untergliedern einen Eintrag in verschiedenen Wortarten, z. B. majuscule 

I. adj, II f, bzw. Verben in transitiven, intransitiven, pronominalen bzw. reflexiven Gebrauch 

(vtr / v intr / v pron etc.). 

In wenigen Ausnahmefällen wurden jedoch auch verschiedene Wortarten zusammengefasst, 

insbesondere dann, wenn eine Verwendung (z. B. die als Adjektiv) stark hinter der anderen 

(als Substantiv) zurücktritt, oder der gesamte Artikel lang und komplex ist, was durch eine 

Aufgliederung der Wortarten noch weiter verstärkt würde, so z. B. bei capitale:  

capitale f et adj : (typo) lettre majuscule. Mot composé en capitales, en lettres capitales. 

Die adjektivische Verwendung ist hier viel seltener und wird nur der Vollständigkeit wegen 

vorne erwähnt sowie mit einem Beispiel belegt und illustriert. Analog etwa auch im Fall von 

éclairé(e) adj et m : lettre éclairée – un éclairé, se dit d‟un caractère* dont les pleins* apparaissent 

comme évidés (del) : konturierter Buchstabe,  lettre* blanche 

Es zeigt sich auch in diesen Fällen, dass das starre Festhalten an einem lexikografischen 

Darstellungsprinzip der sprachlichen Realität der Fachtermini oft nicht gerecht würde, 

weshalb eine flexiblere Darstellungsweise gewählt wurde. 

 

Arabische Ziffern untergliedern grundlegend verschiedene Bedeutungen eines Stichworts 

innerhalb einer Wortart, d.h. Polyseme wie z. B.  

scripte m :  

1. (typo) type d‟écriture à la main, proche des caractères d‟imprimerie Ŕ écriture scripte (ngr) : 

Druckschrift f 

2. scénario* d‟un film qui comprend les dialogues et la didascalie* : Drehbuch n 

Zur besseren Differenzierung der einzelnen Polyseme tragen häufig, wie oben erwähnt, 

zusätzliche Sachgebietsangaben, (hier z. B. (typo) = typographie) bei.  
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Unterscheiden sich Teilbedeutungen nur geringfügig, bzw. geht es nur um eine Bedeutungs-

erweiterung eines Begriffes, so werden diese Teilbedeutungen durch Kleinbuchstaben a., b. 

etc. oder durch Gedankenstrich voneinander abgetrennt, vgl.  

 

décharge f : 

1. dépôt d‟encre en excès d‟une feuille sur la suivante, au tirage ou, après brochage, d‟une page sur la 

page en vis-à-vis. Feuillet de papier fin inséré entre deux pages pour prévenir le risque de 

décharge (del) : Abschmutzen n 

2. feuille de décharge :  

a. chacune des feuilles de papier déjà imprimées, éliminées pour leur qualité médiocre, qui servent à 

supprimer l‟excès d‟encre lors du calage d‟une machine à imprimer (del) : Makulaturbogen m 

b. chacune des feuilles de papier blanc de qualité médiocre, qu‟on intercale entre les bonnes feuilles 

pour éviter le maculage* (del) : Einschießpapier n 

 

enluminure f : ornement décoratif ou représentation imagée exécutés à la main pour embellir un livre 

manuscrit ou imprimé Ŕ ensemble d‟éléments de ce type (bandeaux*, images, initiales*, encadrements, 

vignettes*, etc.) constituant la décoration d‟un livre : Miniatur f Ŕ Buchschmuck m, 

Handschriftenschmuck m,  miniature* 

 

publicitaire  

I. adj : qui sert à la publicité Ŕ qui s‟occupe de la publicité. Annonce publicitaire, budget 

publicitaire, vente publicitaire – agence publicitaire, dessinateur publicitaire : Werbe-... 

II. mf : spécialiste de la publicité (ngr) : Werbefachmann m, -fachfrau f, Werbetexter(in) m/f, 

syn : publiciste* 

 

Auch innerhalb der Beispiele und Äquivalente differenziert der Bindestrich dann wieder 

diejenigen, die sich auf die erste bzw. zweite Teilbedeutung beziehen. 

 

Homonyme und Polyseme wurden im Rahmen dieser Arbeit nicht differenziert, da diese 

Unterscheidung für den Nutzer keine vorrangige Bedeutung hat. Es finden sich also 

beispielsweise 1. piqûre : Heften und 2. piqûre : Stockfleck als Polyseme eines Artikels 

verzeichnet. 

In Fällen, in denen verschiedene fachsprachliche Sublemmata zu einem Artikel gruppiert 

wurden, dessen einleitendes Hauptlemma nicht der Fachsprache zuzurechnen Ŕ und in seiner 
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Allgemeinheit schwer zu definieren ist, wurde dieses Hauptlemma wie besprochen
120

 nur als 

eine Art « accroche »angeführt und mit der entsprechenden Genusangabe versehen. Definition 

und Äquivalent entfallen. So z. B. bei  

mise f :  

mise à l’impression : publication* d‟un texte, d‟un ouvrage. Date de la mise à l’impression* : 

Drucklegung f  

mise à jour : actualisation des informations d‟un ouvrage (de référence) : Aktualisierung f 

mise en archives : archivage*. Les critères de la mise en archives des documents ... : Archivierung f 

mise en forme : composition* et maquettage*. Conception et mise en forme d’un ouvrage, d’un 

document. Insertion d’une image avec sa mise en forme (légendes etc.) : Druckaufbereitung f, 

 imposition* 

mise en page(s) : assemblage de tous les éléments d‟une page (blocs de texte, titres, illustrations etc.) 

dans leur disposition finale (be, fe) : Layout n, [Seiten]Umbruch m,  maquette*, mettre en pages*, 

metteur* en pages 

mise en place :  

1. ensemble des opérations de diffusion* et de distribution* permettant de faire parvenir aux libraires 

tous les exemplaires d‟une nouveauté. La mise en place est prévue le 10 décembre (del) : 

Auslieferung f 

2. quantité d‟exemplaires sur laquelle portent ces opérations. La mise en place est de 30 000 : 

Liefermenge f (Anzahl ausgelieferter Exemplare) 

mise en vente : lancement, début des ventes. Jour, date de mise en vente : Erstverkauf m  

 

oder auch 

compte m :  

compte ferme : achat d‟ouvrages conclu d‟une manière définitive, qui ne pourront faire l‟objet de 

retour à l‟éditeur. Certains ouvrages reçus en office le sont à compte ferme. Effectuer des achats à 

compte ferme. Facturer en compte ferme (meli) : Festbezug m, ant : à condition* 

compte, à ~ d’auteur : publication dont l‟auteur paie lui-même les frais d‟impression et jouit, en 

revanche, de tous les droits*. Publier à compte d’auteur. Édition à compte d’auteur : im Selbstverlag 

 

Die einzelnen, semantisch voneinander unabhängigen ‚Sublemmata‟ stehen in diesem Fall 

linksbündig. 

 

Im Anschluss an den Artikel eines fachsprachlichen Verbs wird zum Teil auch dessen Partizip 

Perfekt lemmatisiert, sofern sich seine Form und sein deutsches Äquivalent nicht problemlos 

                                                 
120

 Vgl. Abschnitt 3.3. Einordnung in die alphabetische Makrostruktur. 



 57 

erschließen lassen (z. B. archiver / archivé(e) : archivieren / archiviert). In diesen Fällen 

wurde entweder auf die Angabe des Partizips völlig verzichtet, oder es findet sich lediglich in 

einem Beispielsatz im Artikel des entsprechenden Verbs im Infinitiv. 

Anders jedoch, wenn sich die Bedeutung zwar erschließen lässt, das deutsche Äquivalent 

jedoch sehr fachsprachlich und u.U. nicht jedem Nutzer präsent ist (etwa tranchefilé : kaptalt): 

das Partizip wird dann eigens lemmatisiert und übersetzt. Desgleichen in Fällen, in denen das 

Partizip in ein Syntagma eingebunden ist, wodurch sich das deutsche Äquivalent des Partizips 

nicht einfach vom Äquivalent des Verbs im Infinitiv ableiten lässt, beispielsweise aligner : 

justieren ausrichten, aligné à droite / à gauche : rechtsbündig / linksbündig oder auch 

justifier : ausschließen, justifié : im Blocksatz, non justifié : im Flattersatz etc.  

Auch die Ergänzung eines Beispiels kann erforderlich sein, um etwa einen Verweis 

einzubauen, so z. B. bei annoté : édition* annotée. 

Auch in diesem Zusammenhang kam also letztlich eine flexible Ŕ und somit inkonsequente Ŕ 

Darstellungsweise den spezifischen Eigenheiten der jeweiligen Lemmata entgegen.  

 

4.4. Die Definition 

 

Alle Haupteinträge werden in möglichst leicht verständlicher aber auch idiomatischer 

Fachsprache erklärt und, wo dies sinnvoll oder notwendig ist, durch weiterführende 

enzyklopädische Anmerkungen ergänzt. 

Werden im Rahmen dieser Definitionen weitere Fachbegriffe verwendet, die ihrerseits 

lemmatisiert sind, so sind sie mit Verweiszeichen (*) versehen. 

Abgeschlossen wird ein Großteil der Definitionen durch die Angabe einer oder mehrerer 

französischer Quellen (in runden Klammern)
121

. Zwar handelt es sich nur selten um wörtliche 

Zitate, doch lehnen sich die Erklärungen im Wortlaut häufig so eng an die Definition des ent-

sprechenden Begriffs in einem einsprachigen französischen Fachbuch oder (Fach)wörterbuch 

an, dass die Angabe der Quelle gerechtfertigt scheint. Fehlt die Quellenangabe, so wurde der 

Begriff eigenständig definiert. Quellenangaben sind in Fachwörterbüchern zwar eher die Aus-

nahme
122

, sie bieten aber den Vorteil, dass das vorliegende Wörterbuch somit nicht nur als 

Primärquelle genutzt werden kann, sondern auch als Wegweiser zu präziseren und detail-

lierteren Informationen. 

                                                 
121

 Zur Bedeutung der einzelnen Abkürzungen der Quelltexte, siehe das Abkürzugsverzeichnis am Ende dieser 

Einleitung sowie die Bibliographie. Zur Bewertung einzelner Quellen, siehe Abschnitt 2.3. 
122

 Vgl. J. Albrecht (1999, 1697) 
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Handelt es sich bei der Definition eines Begriffes um den exakten Wortlaut des Gesetzes-

textes, so wird die Definition zusätzlich in Anführungszeichen « ... » gesetzt, um zu 

verdeutlichen, dass in diesem Fall tatsächlich die juristische Definition vorliegt (vgl. z. B. 

contrat d’édition).  

 

4.4.1. Wahl der Metasprache 

Der Definition des Lemmas in einem zweisprachigen Fachwörterbuch kommen vielfältige 

Funktionen zu: 

 Sie erläutert die Bedeutung des Begriffs, was gerade bei fachsprachlichen Termini 

unerlässlich ist, da diese dem Benutzer teilweise auch in seiner Muttersprache nicht 

geläufig sind. Stößt ein deutscher Student, Buchhändler oder Bibliothekar ohne spezifisch 

typografische Kenntnisse in einem französischen Fachtext auf das Wort blocage, so ist 

ihm nur mit der Angabe des deutschen Äquivalents Fliegenkopf sicherlich wenig 

geholfen. 

 Darüber hinaus bietet die Definition dem Benutzer Kriterien zur Unterscheidung 

verschiedener Einzelbedeutungen eines fremdsprachlichen Begriffs. Geht man z. B. 

wieder von einem deutschen Buchhändler oder Verlagsredakteur aus, der mit der 

technischen Seite der Herstellung weniger vertraut ist und nun französisch signature 

übersetzen soll, so ist dieser auf präzise Erklärungen angewiesen, um zu wissen, welches 

der beiden deutschen Äquivalente [Bogen]signatur oder Flattermarke an dieser Stelle 

zutreffend ist. 

 Noch mehr Bedeutung gewinnt die Definition der einzelnen Stichworte, wenn man 

berücksichtigt, dass das vorliegende Wörterbuch durch sein deutsch-französisches 

Register auch zur Produktion fremdsprachlicher Texte eingesetzt werden kann. Ein 

Benutzer, der unter dem deutschen Eintrag Band bzw. Vorwort die französischen 

Äquivalente tome und volume bzw. avant-propos und préface findet (die untereinander 

keinesfalls synonym sind), kann diese nur mit Hilfe einer ausführlichen Definition korrekt 

anwenden. 

Wenn der Definition im zweisprachigen Fachwörterbuch also eine so zentrale Bedeutung 

zukommt, stellt sich die Frage, in welcher der beiden Sprachen das Lemma sinnvollerweise zu 

erklären ist. 

Wäre das vorliegende Wörterbuch als reines Rezeptionswörterbuch für deutschsprachige 

Benutzer konzipiert, so läge es nahe, die französischen Fachtermini auf Deutsch zu erklären, 
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insbesondere im Hinblick auf einen Teil der Zielgruppe (Buchhändler, Medienkaufleute 

etc.)
123

. Was also spricht für die Abfassung der Definition auf Französisch? 

Für französische Definitionen spricht zunächst, dass sich ein fremdsprachlicher Fachbegriff 

besser in seinem eigenen (sprachlichen) Umfeld erklären lässt, insbesondere dann, wenn 

diesem Begriff der Ausgangssprache kein vergleichbares Äquivalent in der Zielsprache 

gegenübersteht
124

. 

So erschließen sich beispielsweise die französischen Termini préfacer qc (das Vorwort zu 

etw. schreiben) oder préfacier (Verfasser(in) des Vorworts) leichter, wenn aus der Erklärung 

présenter par une préface bzw. auteur d’une préface auch der Stamm préface ersichtlich ist, 

von dem beide Begriffe abgeleitet sind. Gerade letzterer Fall, die verbale Ableitung substan-

tivischer Fachtermini ist im Französischen relativ häufig (vgl. etwa: préfacer qc, dédicacer qc 

( dédier!), illustrations bien légendées etc.). Da diese Verben im Deutschen nur durch ein 

Funktionsverbgefüge wiedergegeben werden können (das Vorwort schreiben zu ..., mit einer 

Widmung versehen, mit ausführlichen Bildlegenden versehen etc.), ein deutscher Benutzer 

also nicht mit der Existenz dieser Verben rechnet, ist es umso wichtiger, diese im Kontext mit 

ihrer jeweiligen Ableitungsbasis darzustellen. 

Für französische Erklärungen spricht aber hauptsächlich die Tatsache, dass, wie bereits 

erwähnt, das vorliegende Wörterbuch durch sein deutsch-französisches Register auch zur 

fremdsprachlichen Textproduktion eingesetzt werden kann. Als Lernerwörterbuch versucht 

es, den Benutzer mit möglichst viel französischem Fachwortschatz zu konfrontieren, den 

dieser dann passiv erlernt. 

In den Definitionen finden sich somit weitere Fachbegriffe, Kollokationen und idiomatische 

Wendungen, die ihrerseits nicht alle hätten lemmatisiert werden können, so etwa:  

chèque-livre : chèque établie par un libraire et permettant à son porteur de l‟encaisser contre 

un ou plusieurs livres. Die Kollokationen établir un chèque und encaisser un chèque contre... 

erscheinen hier bereits in der Definition, was die jeweiligen Artikel über die gegebenen 

Beispiele und Sublemmata hinaus bereichert
125

. 

                                                 
123

 Vgl. hierzu auch Bergenholtz / Tarp (1995, 150), die dafür plädieren, Erklärungen in der Muttersprache des 

Benutzers zu geben, wenn Rezeption und Version im Vordergrund stehen, andernfalls, (wenn Produktion und 

Hinübersetzung im Vordergrund stehen), Erklärungen besser in der Zielsprache zu geben. 
124

 So auch Werner (1999, 1870): „Die Erklärung der Bedeutung fachsprachlicher Wortschatzeinheiten mit rein 

referenzsemantischer oder primär referenzsemantischer Funktion wird häufig besser mittels Paraphrasen der 

Sprache zu leisten sein, deren Wortschatzeinheiten Gegenstand der Erklärung sind, weil das zu erklärende 

lexikalische Element und die zur Erklärung heranzuziehenden lexikalischen Elemente in diesem Falle in einem 

fachsystematischen Zusammenhang zueinander stehen. Werden zur Paraphrasierung Elemente einer anderen 

Sprache herangezogen, dann fehlt dieser fachsystematische Zusammenhang.“ 
125

 In gleicher Weise gilt dies natürlich für die Abfassung der enzyklopädischen Informationen ebenfalls in 

französischer Sprache. 
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Und da das Verständins der Definition in der Regel nicht zuletzt durch das fachliche Vor-

wissen des Benutzers über das gegebene deutsche Äquivalent sichergestellt ist, kann der 

Nutzer von solch fachsprachlicher Idiomatik nur profitieren
126

.  

Bliebe zu überlegen, ob die Definitionen sowohl auf Französisch als auch auf Deutsch 

gegeben werden könnten, wie in der Fachliteratur teilweise angeregt wird, insbesondere in 

Fällen, in denen die enzyklopädischen Informationen der Definition als „Äquivalent-

Surrogat“ (Rossenbeck)
127

 dienen müssen, da kein wirkliches Äquivalent existiert.  

Betrachtet man eben diese Fälle im vorliegenden Wörterbuch genauer, so stellt man fest, dass 

sie erstens nicht sehr häufig sind, dass zweitens ein Äquivalent zumindest in Form einer 

Umschreibung angeboten wird, und dass drittens die Definition im Französischen so verein-

facht werden konnte, dass ein deutscher Benutzer sicherlich keine Schwierigkeiten haben 

sollte, diese Informationen ins Deutsche zu übertragen, vgl. z. B. ligne creuse, ligne pleine, 

für die es keinen deutschen Fachbegriff gibt: 

 

ligne creuse (1) : ligne qui ne remplit pas la justification* (le plus souvent, dernière ligne d‟un 

paragraphe) (del). Ligne creuse en tête de page ou de colonne ( orpheline*) : Ausgangszeile f, 

Endzeile f (die nicht über die gesamte Satzbreite geht), syn : bout-de-ligne*, ant : ligne pleine 

 Les règles de mise en page proscrivent les lignes creuses en haut de page ou en tête de colonne (del). 

ligne pleine (1) : ligne qui occupe toute la justification*, à la différence de la ligne* creuse : Zeile f, 

die über die ganze Satzbreite geht  

 

Wie Rossenbeck
128

 in diesem Zusammenhang auch anführt, könne von Benutzern eines 

Fachwörterbuches die Beherrschung beider Sprachen in ausreichendem Maß vorausgesetzt 

werden, da sie ohne entsprechende Kenntnisse der Fremdsprache wohl gar nicht in die 

Situation kämen, ein Fachwörterbuch konsultieren zu müssen.  

Da letztlich auch die Befragung der Teilnehmer des eingangs erwähnten Sprachkurses für 

Buchhändler (vgl. Abschnitt 1.1.2.) ergab, dass französische Definitionen für das Verständnis 

der Artikel ausreichend waren
129

, wurde auf zusätzliche deutsche Erklärungen verzichtet.  

 

                                                 
126

 So auch Rossenbeck (1994, 53), der sich dafür ausspricht, besonders im Hinübersetzungswörterbuch die 

enzyklopädischen Informationen in der Zielsprache zu verfassen, weil der Wörterbuchbenutzer sich aus diesem 

‚Steinbruch‟ bedienen kann, wenn es um die sprachliche Überbrückung von begrifflichen Inkongruenzen geht. 

Er müsse somit nicht selbst nach Umschreibungen oder Erläuterungen suchen, was v.a. dann eine Erleichterung 

ist, wenn die Zielsprache nicht Muttersprache des Benutzers ist. 
127

 Rossenbeck (a.a.O.)  
128

 Rossenbeck (1987, 278) und Rossenbeck (1991, 45 f) 
129

 Von den 10 befragten Personen gaben 7 Teilnehmer an, zusätzliche deutsche Definitionen seien nicht 

notwendig, 3 hielten deutsche Definitionen für wünschenswert. 
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4.4.2. Sprachliche Vereinfachung der französischen Definition 

Voraussetzung für die Beschränkung auf französische Definitionen war nun aber, dass diese 

aus den französischen Quelltexten, d.h. Fach(wörter)büchern in verkürzter und mehr oder 

weniger vereinfachter Form übernommen werden mussten. Wie sah diese Vereinfachung 

konkret aus?  

Zunächst sollte die sprachliche Vereinfachung nicht auf Kosten der fachlichen Präzision 

gehen, d.h. die Fachterminologie sowie die fachsprachliche Idiomatik müssen in jedem Fall 

gewahrt werden, auch, wenn man davon ausgeht, dass das Wörterbuch zum Teil auch von 

fachlichen Laien benutzt wird: „[c]ulture-dependent, monolingual LSP dictionaries designed 

for laypeople should not be regarded as a repository for minimalist statements, because a 

layperson may, and often does, have an actual need for a correct explanation of a specific LSP 

term or concept. [...] There is no reasonable justification for telling the layperson a half-truth 

about an LSP term just because he is a layperson and do [sic] not know any better”
130

. 

Fachsprachliche Termini und Wendungen müssen also in jedem Fall erhalten bleiben, um die 

fachliche Präzision zu gewährleisten, im monolingual (siehe oben) wie auch im bilingual LSP 

dictionary. Berücksichtigt man darüber hinaus, dass ein Benutzer des vorliegenden Wörter-

buchs zum Verständnis der jeweiligen Termini auch das deutsche Äquivalent heranziehen 

kann, somit also nicht allein auf die Definition angewiesen ist, so spricht dies ebenfalls dafür, 

die Definition nicht zu stark zu vereinfachen.  

Im oben beschriebenen Versuch (siehe Punkt 1.1.2.) hatte sich überdies gezeigt, dass die 

Fachtermini selbst das Verständnis weniger beeinträchtigen als gehobene, nicht fachsprach-

liche Konstruktionen. Vereinfacht wurden somit insbesondere der Satzbau sowie komplexe, 

allgemeinsprachliche Wendungen, wie z. B.  

 

 Artikel œuvre de commande : œuvre faisant l’objet d’un accord contractuel entre un 

éditeur et un auteur qui s’engage à la créer et à la fournir dans le délai et aux conditions 

convenues (del)
131

 wird zu œuvre demandée par un éditeur à un auteur qui s’engage à la 

créer et à la fournir dans le délai et aux conditions convenues au contrat, 

 Artikel indices de collationnement : ... ce qui permet de déceler, au premier coup d’œil, 

toute erreur... wird zu ... ce qui permet de voir, au premier coup d’œil, toute erreur... 

                                                 
130

 Bergenholtz / Nielsen (2002, 13) 
131

 Vgl. zu allen Quellenangaben das Abkürzungsverzeichnis sowie die Bibliographie 
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 Artikel chemise : ... destinée à envelopper des [...] ouvrages reliés [...] autant pour les 

protéger que dans un dessein esthétique, wird zu ... dans un but esthétique... 

 Artikel passe : ... en sus du chiffre… wird zu ... en plus du chiffre... 

 Artikel ligne d’ascendantes : ligne sur laquelle s’effectue l’alignement supérieur des 

lettres ascendantes (del) wird zu ... ligne sur laquelle se fait l’alignement supérieur... 

 Artikel collationnement : comparaison de textes [...] ou de documents [...], notamment à 

des fins d’authentification, ou de contrôle de l’intégralité des contenus (del) wird zu 

... notamment pour contrôler l’intégralité des contenus etc. 

 

Vereinfacht wurde also immer dann, wenn Gefahr bestand, dass eine Definition aufgrund 

gehobener allgemeinsprachlicher Ausdrücke schwer verständlich war, diese Definition jedoch 

andererseits für das Verständnis des Fachbegriffs nötig bzw. entscheidend war.  

Im Falle von déceler/voir, dessein/but, en sus/en plus, à des fins/pour ist dies sicher ein-

leuchtend. Bei s’effectue/se fait wird die Abgrenzung schon schwieriger, da man s’effectuer 

hier auch als Kollokator zur tendenziell fachsprachlichen Basis alignement sehen kann, der 

somit erhalten bleiben sollte. Aus diesem Grund blieb eben jenes Verb effectuer z. B. in den 

enzyklopädischen Informationen zu dépôt légal stehen, da es auch hier den Status eines 

Kollokators der Kollokation effectuer un dépôt besitzt, an dieser Stelle jedoch das Verständnis 

des Begriffs dépôt légal dadurch nicht gefährdet ist Ŕ enzyklopädische Informationen werden 

zusätzlich gegeben Ŕ in einer Definition herrschen hingegen andere Zwänge. 

Die Entscheidung für oder gegen Vereinfachung war auch hier letzten Endes oft subjektiv, 

dennoch kann festgehalten werden, dass sie in erster Linie gehobene allgemeinsprachliche 

Wendungen betraf, wohingegen fachsprachliche Ausdrücke möglichst beibehalten wurden, 

insbesondere dann, wenn wie gesagt das Gesamtverständnis des Artikels auch durch das 

deutsche Äquivalent sichergestellt war.  

Vereinfacht wurden die Definitionen desweiteren durch stärkere Vernetzung mittels 

Verweisen auf Fachbegriffe, die ihrerseits im Wörterbuch lemmatisiert sind, sowie durch 

Hinzufügen weiterer Erklärungen, wenn ein betreffender, in der Definition notwendiger 

Fachbegriff nicht selbst im Wörterbuch verzeichnet ist, etwa im Artikel distribution : 

ensemble d’opérations commerciales comprenant notamment la réception des livres en 

provenance de l’imprimeur et leur expédition aux détaillants wird zu ensemble d’opérations 

commerciales comprenant notamment la réception des livres envoyés par l’imprimeur et leur 

expédition aux libraires détaillants* 
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d.h. zusätzlich zur Vereinfachung en provenance de/envoyés par wird hier der u.U. nicht 

bekannte Begriff détaillants (Einzelhändler) durch libraires détaillants (Bucheinzelhändler/ 

Bucheinzelhandel) ergänzt, was sicherlich klarer ist, ausserdem ermöglicht der Verweis bei 

détaillants* ein Nachschlagen des Begriffs. 

Im Artikel blanchiment : … consistant en une délignification suivie d’une décoloration… 

(del) wurde nach délignification die Erklärung (élimination de la lignine) ergänzt, da dies 

sonst wohl nur für Benutzer mit profunden Kenntnissen der Papierherstellung (oder profunden 

Lateinkenntnissen) verständlich sein dürfte. 

 

Wie also sicherlich deutlich geworden ist, wurde ein Großteil der Defintionen dieses 

Wörterbuches sprachlich bearbeitet, wozu jeweils die Einträge mehrerer Fachbücher und 

(Fach)wörterbücher verglichen wurden, um zu einer möglichst präzisen aber auch ver-

ständlichen Bedeutungserklärung zu gelangen
132

.  

Abschließend soll noch angemerkt werden, dass in ähnlicher Weise auch enzyklopädische 

und metasprachliche Informationen vereinfacht wurden, vgl. z. B. den metasprachlichen 

Kommentar zu grandes capitales : Les mots grandes capitales et capitales désignent des 

lettres de même taille ; grandes capitales s’emploie surtout lorsqu’il y a lieu de distinguer les 

capitales des petites capitales (del) wird zu ... surtout pour distinguer... etc. 

 

4.4.3. Abgrenzung: Definition vs enzyklopädische Information 

Beim Aufbau seiner Typologie einsprachiger Wörterbücher geht Wiegand
133

 davon aus, dass 

eine Trennung zwischen Sprachwörterbüchern und Sachwörterbüchern auf der Basis der 

Unterscheidung von sprachlicher und sachbezogener Information möglich sei. Dazu unter-

scheidet er zwischen sprachlichen Bedeutungsangaben bzw. semantischen Daten (über die 

Bedeutung sprachlicher Ausdrücke) und enzyklopädischen Daten (über nichtsprachliche 

Entitäten)
134

 und fordert, diese im Fachwörterbuch klar zu trennen
135

. 

Das vorliegende Wörterbuch trägt dieser Forderung generell Rechnung, d.h. der (fach-

kundige) deutsche Nutzer, der sich über die Bedeutung eines französischen Fachterminus 

                                                 
132

 Traten innerhalb der selbstformulierten Definitionen Fachtermini auf, von denen verschiedene Varianten 

existieren, so wurde, wie auch schon bei der Ermittlung der häufigsten Lemmaform, im Internet abgeklärt, 

welche Variante gängiger ist, z. B. im Artikel jour de mise en vente der Begriff Endkunde clients finals / clients 

finaux. Laut NGR existieren beide, google zeigt aber klar, dass clients finaux (13 900) gegenüber clients finals 

(3 820) gängiger ist. 
133

 Wiegand (1988) und (1994) 
134

 Wiegand (1994, 112) 
135

 Wiegand (1994, 124 f) 
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informieren will, kann dies anhand einer kurz gefassten Definition (sowie des deutschen 

Äquivalents, welches ebenfalls zu den semantischen Angaben gehört) tun. Benötigt er 

weiterführende fachliche Präzisierungen, findet er diese in den typografisch abgetrennten 

enzyklopädischen Informationen.  

Nun ist allerdings, wie Wiegand selbst einräumt, die Grenze zwischen Definition und weiter-

führender enzyklopädischer Information teilweise nur schwer zu ziehen
136

.  

Versuchen wir dennoch einmal, seine Überlegungen auf die Artikel dieses Wörterbuchs zu 

übertragen, z. B. auf den Artikel garde: 

garde f : double feuillet au commencement et à la fin d‟un livre dont une moitié est collée sur le plat* 

II / le plat III de la couverture* cartonnée et l‟autre moitié, la garde volante, est fixée à la première / la 

dernière page des cahiers* réunis : elle sert donc à solidariser la couverture et le corps de l‟ouvrage. 

Gardes blanches, gardes jaspées d’un livre relié. Garde de front, garde de queue (be, ngr, wdb) : 

Vorsatzblatt n, Vorsatz n,  l‟illustration de l‟article façonnage* 

 

Nach Wiegands sehr feiner Differenzierung wäre der Zusatz elle sert donc à solidariser la 

couverture et le corps de l’ouvrage genau genommen nicht mehr Definition sondern 

enzyklopädische Information. Nun hätte man allerdings die Definition umformulieren können 

und wäre zu folgender genauso präziser Bedeutungserklärung gelangt: double feuillet au 

commencement et à la fin d’un livre qui sert à solidariser la couverture et le corps de 

l’ouvrage : sa première moitié est collée... Auch hier entsteht der Eindruck, die Ergänzung 

nach dem Doppelpunkt wäre eher zusätzliches enzyklopädisches Wissen. D.h., welchen Teil 

man als semantische und welchen als enzyklopädische Information empfindet, ist hier 

offenbar in erster Linie von der Satzstellung abhängig.  

Da die Definitionen dieses Wörterbuchs wie bereits beschrieben grundsätzlich aus verschie-

denen Fachbüchern verkürzt und vereinfacht übernommen wurden, somit also für jedes 

Lemma mehrere Definitionen auszuwerten und ‚unter einen Hut zu bringen‟ waren, bestätigte 

sich dieser Eindruck sehr häufig. 

Es sprechen jedoch noch zwei weitere Gründe gegen eine zu detaillierte Trennung zwischen 

Definition und enzyklopädischer Information.  

Erstens der Platzbedarf: in vielen Fällen bestand die Information, die genau genommen als 

enzyklopädische Anmerkung auszugliedern gewesen wäre, aus einer einzelnen Zeile. Diese 

jedes Mal als eingerahmte enzyklopädische Information darzustellen, hätte auf Dauer sehr 

                                                 
136

 „Sind [...] in einem Wörterbuch sowohl enzyklopädische als auch Bedeutungsangaben vorgesehen, ist nicht 

immer entscheidbar, ob ein Prädikat in die eine oder die andere Angabe gehört.“ (Wiegand 1988, 773 f)  
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viel Platz in Anspruch genommen und darüber hinaus die Mikrostruktur längerer Artikel 

unnötig verkompliziert, vgl. etwa den Zusatz ce rappel disparaît au moment où les pages sont 

rognées* bei signature (3)
137

: 

 

signature f : 

1. nom ou marque de l‟auteur, apposé sur une œuvre. La signature d’un tableau. Expertiser, 

authentifier une signature : Autogramm n 

2. séance de dédicace* d‟un auteur : Signierstunde f 

3. rappel du titre de l‟ouvrage et du numéro du cahier* sur le bord de la feuille imprimée et pliée qui 

sert à faciliter le contrôle du bon ordre des cahiers au façonnage* ; ce rappel disparaît au moment 

où les pages sont rognées* Ŕ le cahier lui-même. Il manque les signatures 6 dans cette série de 

corps d’ouvrages (be, ngr) : [Bogen]Signatur f Ŕ Bogen m  

4. petit carré noir figurant au dos du cahier lié et disposé de telle façon que les carrés des divers 

cahiers qui constituent l‟ouvrage soient alignés lorsque le bloc est constitué : toute rupture de cet 

alignement signale une erreur de placement de cahier (be) : Flattermarke f, syn : indice* de 

collationnement 

 signature avec titre (3) : feuillet* qui comporte la page* de titre : Titelbogen m 

 

Das zweite Argument gegen eine zu detaillierte Differenzierung nennt Wiegand selbst: eine 

glasklare Trennung zwischen dem, was zu einer sprachlichen Bedeutungsangabe und dem, 

was zu einer enzyklopädischen Angabe gehört, ist „u.U. gar nicht wünschenswert [...], z. B. 

wenn es um [...] kulturspezifische Lexik [...] geht“
138

.  

Diese für die einsprachige Lexikografie getroffene Feststellung gilt umso mehr für die 

zweisprachige Fachlexikografie
139

. 

 

4.5. Beispiele 

 

Ein Großteil der Lemmata des vorliegenden Wörterbuchs wird durch ein oder mehrere 

Beispiele ergänzt. An ihrer Bedeutung besteht in der Forschungsliteratur kein Zweifel. 

                                                 
137

 Aufgenommen werden sollte dieser Zusatz v.a. wegen des Verweises auf rogner. 
138

 Wiegand (1988, 770) 
139

 Bergenholtz / Nielsen (2002, 6) nehmen hier eine extreme Gegenposition ein und plädieren dafür, keinerlei 

Unterscheidung zwischen enzyklopädischen und semantischen Informationen vorzunehmen, da diese 

Dichotomie auf linguistischen Argumenten basiere und somit im lexikographischen Kontext irrelevant sei. Im 

vorliegenden Wörterbuch wurde somit ein Mittelweg gewählt. 
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Authentische Belege sollten in keinem Fachwörterbuch fehlen, fordert etwa Rossenbeck
140

. 

Sie erfüllen folgende Funktionen
141

:  

 Sie liefern zusätzliche sprachliche Informationen wie z. B. unklare Pluralformen couvre-

livres, culs-de-lampe, sofern diese nicht gesondert beim Lemma verzeichnet wurden. Bei 

Verben illustrieren sie beispielsweise die Valenz, die sich mithilfe eines Beispielsatzes Ŕ 

Je vous rembourse ou voulez-vous choisir un autre livre ? Ŕ besser einprägt als mittels der 

formalen Angabe rembourser qn.  

 Sie bieten implizit phraseologische Informationen wie z. B. Präpositionalwendungen une 

bibliographie a été placée en annexe à la fin de chaque chapitre – publié en / par 

fascicules – adapter un roman pour la télevision / au cinéma etc. oder auch Kollokatoren, 

etwa poser und recouvrir de... im Artikel jaquette, oder dresser, faire un errata im Artikel 

errata (durch die gleichzeitige Angabe des Synonyms faire wird das Verständnis der 

Kollokation gesichert, auch bei eventueller Unkenntnis des Verbs dresser). Analog payer, 

régler, honorer une facture im Artikel facture etc.  

 Sie geben den Nutzern gängige Wendungen der Fachsprache an die Hand, die jedoch zu 

frei sind, als dass sie als Sublemma aufgenommen werden könnten: z. B. à la remise du 

manuscrit complet (eine Formulierung, die häufig in Verlagsverträgen auftaucht), 

disponible sous peu oder auch typische Standardsätze des buchhändlerischen Alltags, wie 

etwa unter dem Stichwort quittance : Vous avez besoin d’une quittance ? Je vous mets la 

quittance dans le sac. Le ticket de caisse est valable comme quittance pour les impôts 

bzw. rayon : Adressez-vous au rayon beaux arts. Allez voir mon collègue du rayon... Vous 

trouverez ce titre au rayon... 

 Beispiele können Sublemmata ersetzen, insbesondere dann, wenn der Begriff so 

transparent ist, dass auf eine Übersetzung verzichtet werden kann, und wenn die Auf-

nahme als Sublemma zudem den Nachteil mit sich brächte, dass der Begriff an einer 

anderen Stelle im Alphabet verzeichnet werden müsste, vgl. etwa das Beispiel donner 

l’indication de la source im Artikel source. Die Nennung als Beispiel hat hier mehrere 

Gründe: durch die jeweils vorausgehenden und nachfolgenden Beispiele citer sa source 

                                                 
140

 Rossenbeck (1991, 43) 

 
141

 Vgl. auch die möglichen Funktionen von Beispielen in Lernerwörterbüchern, die Drysdale 1987 anführt:  

1. to supplement the information in a definition 

2. to show the entry word in context 

3 to distinguish one meaning from another 

4 to illustrate grammatical patterns 

5 to show other typical collocations 

6 to indicate appropriate registers or stylistic levels. 

(Bis auf Nr. 6 werden alle genannten Funktionen auch von den Beispielen des vorliegenden Wörterbuchs erfüllt.) 
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und mention des sources ist das Beispiel in einen semantischen Zusammenhang einge-

bettet, in dem es sicherlich verstanden wird, um so mehr als indication transparent sein 

sollte. Hätte man den Begriff als (Sub)lemma aufnehmen wollen, wäre er unter „i“ 

lemmatisiert worden, wodurch, wie erwähnt, Begriffe einer Wortfamilie auseinander-

gerissen würden.  

 Aus diesem Grund können Beispiele in Einzelfällen auch eine Definition einleiten, 

nämlich dann, wenn mehrere untereinander synonyme Mehrworttermini, die jedoch als 

Sublemmata an verschiedenen Stellen verzeichnet hätten werden müssen, ein Polysem 

bilden, also konkret etwa im Artikel en blanc (2) 

maquette, reliure, livre en blanc, ouvrage à pages blanches qui sert de maquette pour déterminer 

l‟épaisseur d‟un livre (del) : Blindband m, Dummy m, syn : maquette* d‟épaisseur 

 Sie liefern zusätzliche fachliche Informationen, insbesondere in Fällen, in denen keine 

zusätzliche enzyklopädische Information folgt, so etwa bei entrefilet oder entrenerfs: 

entrefilet m : (typo) court texte placé entre deux filets*. La présentation en entrefilet est proche de 

celle en encadré*, les deux procédés graphiques étant souvent utilisés pour le même type 

d’information (del) : Absatz m, Einschub m zwischen zwei Linien  

 
entrenerfs (ou entre-nerfs) mpl : (anc) chacune des surfaces que délimitent les nerfs* au dos d‟un 

livre (surfaces comprises entre deux nerfs). Les entrenerfs reçoivent les indications concernant 

l’ouvrage (auteur, titre, tomaison*, ...) soit directement frappées, soit portées sur des pièces de 

titre qu’on y colle (del) : Rückenfelder npl  

Die Informationen des Beispielsatzes ergänzen hier die Definition und werden an dieser 

Stelle u.U. stärker wahrgenommen als als separate enzyklopädische Zusatzinformationen. 

Die Präsentation als Beispiel ist hier überdies platzsparender. 

 Beispiele haben, wie auch die enzyklopädischen Informationen, die Aufgabe, die 

einzelnen Fachbegriffe zu kontextualisieren, z. B. im Artikel fer à dorer: 

fer m : (reliure) fer à dorer, instrument en métal qui sert à imprimer en creux, à froid ou à chaud, 

avec une encre de couleur, une feuille d‟or etc., le titre ou un dessin sur la couverture d‟un 

ouvrage. Bloquer au fer (be, su). Le terme fer à dorer désigne, en dorure* industrielle, tout 

élément en relief, destiné au marquage* (del) : Prägestempel m, Vergoldestempel m, syn : fer à 

embosser 

Das Beispiel schafft hier die Verbindung zu den Einsatzbereichen des fer à dorer, nämlich 

der dorure bzw. marquage (untereinander im Prinzip Synonyme) und stellt den Terminus 

in seinem fachlichen Zusammenhang dar. „Beispiele, die Begriffsinhalte und womöglich 

auch Abgrenzungen gegenüber anderen Begriffen in ihrem natürlichen Zusammenhang 
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beleuchten, sind für den Übersetzer wie für den Fachsprachenlerner sicher eine 

unschätzbare Hilfe“
142

. 

 Diese Kontextualisierung durch Beispiele ermöglicht nicht zuletzt eine stärkere 

Vernetzung der Artikel mittels Verweisen. Als Beispiel werden daher generell all 

diejenigen Begriffe einer Wortfamilie verzeichnet, die wie gesagt ausgelagert und an ihrer 

alphabetische Stelle lemmatisiert werden mussten, z. B. date* de remise im Artikel 

remise, frais* de composition im Artikel composition etc. Über Wortfamilien hinaus 

werden aber auch Begriffe einer Isotopie miteinander vernetzt, so stellt etwa der Beispiel-

satz im Artikel éditer : Livre édité à compte* d’auteur die Verbindung zu à compte 

d’auteur her.  

 Letztlich dienen die Beispiele dieses Wörterbuches häufig auch als Einleitung eines 

Analogieverweises (vgl. Abschnitt 4.9.), so z. B. in den Artikeln 

citation : citation en tête d’un ouvrage ( épigraphe)  

édition : édition à 10 000 exemplaires ( tirage*)  

article : article présenté isolément ( tiré* à part) etc. 

 

Abschließend sollen hier noch einmal drei Diskussionspunkte der Forschungsliteratur kurz 

betrachtet werden: 

 

a) Kompetenzbeispiele vs Belegbeispiele  

Wenn Rossenbeck authentische Belege
143

 im Fachwörterbuch fordert, so ist damit eine Frage 

aufgeworfen, die in der metalexikografischen Literatur häufig diskutiert wird: Soll bzw. darf 

ein Lexikograf selbst fachsprachliche Beispielsätze formulieren, oder sollte er sich aus-

schließlich auf Zitate stützen? 

Bergenholtz
144

 unterscheidet in diesem Zusammenhang zwischen Kompetenzbeispielen (vom 

Lexikografen selbst gebildet), Belegbeispielen (ohne Kürzung / Änderung als Zitat über-

nommen) sowie Belegen (d.h. Belegbeispiel plus Quellenangabe). Dabei sprechen gegen 

Kompetenzbeispiele die teils nicht ausreichenden fachsprachlichen Kenntnisse des Lexikogra-

phen sowie v.a. die Tatsache, dass Kompetenzbeispiele häufig semantisch, syntaktisch und 

textlinguistisch unrealistisch sind. Gegen reine Belege spricht hingegen, dass in einem 

                                                 
142

 Rossenbeck (1987, 280 f) 
143

 Rossenbeck (1991, 43 f): Am Prinzip der Authentizität sollte in keinem Fall gerüttelt werden; zu diskutieren 

wäre allenfalls eine verkürzende Bearbeitung des Belegmaterials. Die Bildung eigener Beispiele durch den 

Lexikographen wird sich trotzdem nicht immer ganz vermeiden lassen, doch sollten auch sie eine Stütze in 

authentischem Material haben. 
144

 Bergenholtz (1994, 424) in Anlehnung an Wiegand (1989, 437) 
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bilingualen Wörterbuch und insbesondere einem Lernerwörterbuch kein Interesse an sprach-

lich Außergewöhnlichem besteht, sondern dass gerade das Regelmäßige, Stereotype erfasst 

und abgebildet werden muss. Auch können nicht für alle wichtigen Verwendungsweisen 

Belege im Korpus gefunden werden. Letztlich würde die jeweilige Wiedergabe des gesamten 

Belegs einschließlich Quellenangabe einfach zu viel Platz in Anspruch nehmen und die 

wesentlichen Informationen wären schwerer auffindbar, da man sich erst durch eine ganze 

Ansammlung von Belegen hindurchlesen müsste. 

Für die vorliegende Arbeit wurden deshalb in den meisten Fällen vereinfachte Beleg-

beispiele
145

 gewählt, d.h. geringfügig gekürzte und bearbeitete Zitate oder nach dem Modell 

von Belegen gebildete Kompetenzbeispiele. 

Die Belege stammen dabei größtenteils aus den oben genannten Fach(wörter)büchern
146

 oder 

dem selbst erstellten Korpus, d.h. insbesondere aus Verlags-Prospekten, Literaturbeilagen, 

Fachartikeln aus Zeitschriften oder dem Internet, so z. B. die Belegbeispiele des Artikels 

droits : avoir, détenir les droits d’une œuvre, (se) réserver les droits américains. Rendre, 

restituer les droits. Vendre, céder des droits. Droits déjà cédés : Allemagne, Italie Ŕ droits 

disponibles : néerlandais – droits de langue anglaise non disponibles Ŕ droits vendus, y 

compris en édition de poche : Espagne (droits mondiaux). Tous droits réservés pour tous 

pays. Service* des droits étrangers.  

Die Quellenangaben am Ende der Artikel geben, wie auch im Fall der Definitionen und 

enzyklopädischen Informationen, lediglich die Quelltexte an, sie bedeuten nicht, dass es sich 

um wörtliche Zitate handelt
147

. 

 

b) Bearbeitung der Quellen 

Wie sah diese Bearbeitung der Belege nun konkret aus? Auch die Beispiele des Wörterbuchs 

wurden gezielt auf den Adressatenkreis abgestimmt, d.h. im Vergleich zu den Quelltexten 

häufig gekürzt, nur in Auswahl wiedergegeben, vereinfacht, teilweise jedoch auch um zusätz-

liche Informationen ergänzt, z. B. filigrane: der Artikel des NGR verzeichnet hier: 

 

filigrane n.m. : dessin imprimé dans la pâte du papier par le réseau de la forme et qui peut se voir par 

transparence => empreinte. Marque de fabrique en filigrane. Filigranes de billets de banque, des 

timbres-poste, destinés à rendre la contrefaçon plus difficile. Identifier un dessin, un manuscrit ancien 

grâce au filigrane du papier. Filigranes qui caractérisaient les formats* du papier (aigle, couronne 

etc.) 
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 Bergenholtz (a.a.O., 424) 
146

 (Siehe Punkt 2.2.2.) 
147

 Zu den Quellenangaben, siehe auch das Abkürzungsverzeichnis am Ende 
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Im vorliegenden Wörterbuch wurde daraus: 

filigrane m : dessin imprimé dans la pâte du papier par une plaque métallique et qui se voit par 

transparence (be, ngr). Identifier un manuscrit ancien grâce au filigrane du papier. Papier qui porte la 

marque* d’éditeur en filigrane : Wasserzeichen n 

 

D.h., die ersten drei Beispiele sowie der letzte Beispielsatz wurden gestrichen, da sie für 

Nutzer des vorliegenden Wörterbuches weniger interessant (da zum Teil veraltet) sind. Über-

nommen wurde in verkürzter Form das Beispiel Identifier un manuscrit ancien... und 

hinzugefügt wurde schließlich das aus dem Korpus übernommene und leicht abgewandelte 

Beispiel Papier qui porte la marque d’éditeur en filigrane, aus zwei Gründen: erstens bietet 

dieses Beispiel das Syntagma porter... en filigrane, zudem ermöglicht es die Vernetzung mit 

marque d’éditeur (Verlagssignet). 

In ähnlicher Weise wurde also ein Großteil der Beispiele der Funktion und Zielgruppe dieses 

Wörterbuches angepasst und häufig um weitere Kollokationen und idiomatische Wendungen 

ergänzt, so z. B. 

bibliothécaire: im NGR findet sich das Beispiel concours de bibliothécaires, ergänzt wurde 

hier ein wichtiger Kollokator, nämlich passer le concours de bibliothécaires... 

fascicule: NGR verzeichnet publié par fascicules, aus dem Korpus ergänzt wurde publier en 

fascicules  

titre: im NGR findet sich donner à un ouvrage le titre de..., ergänzt wurde donner, attribuer à 

un ouvrage le titre de... etc. 

 

c) Beispiele für Ausgangs- und Zielsprache 

Bisweilen stößt man in der Fachliteratur auf die Forderung, zweisprachige Fachwörterbücher 

sollten für Ausgangs- und Zielsprache (parallele) Belege verzeichnen
148

, bzw. Beispiele 

übersetzen. Dieser Forderung wurde im vorliegenden Wörterbuch nicht Rechnung getragen, 

aus zwei Gründen:  

Da sich das Wörterbuch ausschließlich an deutsche Benutzer wendet, und das Lemma selbst, 

welches mithilfe des Beispiels illustriert wird, jeweils übersetzt ist, kann davon ausgegangen 

werden, dass Benutzer dieses Wörterbuchs den Sinn der Beispielsätze eigenständig er-

schließen und diese notfalls ins Deutsche übertragen können. Dies umso mehr, als die Bei-
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 Rossenbeck (1991, 43 f) 
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spiele, wie oben beschrieben, meist verkürzt und im Hinblick auf die Zielgruppe vereinfacht 

wurden
149

.  

Gegen die Übersetzung der Beispiele bzw. die Angabe von parallelen Belegen für Ausgangs- 

und Zielsprache spricht jedoch auch einfach der Platzbedarf bzw. die Tatsache, dass die 

einzelnen Artikel dadurch überfrachtet und unübersichtlich würden
150

. 

 

4.5.1. Abgrenzung: Beispiel vs übersetztes Sublemma 

Mehrworteinheiten werden im vorliegenden Wörterbuch teils als Beispiel, teils als übersetztes 

Sublemma verzeichnet. Dabei fällt die Entscheidung, welches Syntagma wie darzustellen ist, 

oftmals nicht leicht. Denkbar und sinnvoll wäre natürlich ein System, wonach freie Verbin-

dungen grundsätzlich nur als Beispiel angegeben werden, lexikalisierte Mehrwort-

benennungen hingegen als übersetztes Sublemma. Theoretisch eine berechtigte Forderung
151

, 

praktisch jedoch nicht immer ganz leicht umzusetzen, da zum einen der Lexikalisierungsgrad 

eines Syntagmas häufig nicht eindeutig zu bestimmen ist, und da zum anderen Ŕ wieder im 

Hinblick auf die sprachlichen Vorkenntnisse der Zielgruppe Ŕ in diesem Wörterbuch auch 

einzelne freie Verbindungen übersetzt werden sollten, wenn sie sehr frequent bzw. wichtig 

waren.  

Die Entscheidung wurde in diesem Fall dann oftmals nach Kriterien der Verständlichkeit / 

Bekanntheit, bzw. auch der (interlingualen) Transparenz der einzelnen Begriffe getroffen, d.h. 

Begriffe, die für einen deutschen Benutzer problemlos zu verstehen sind, wurden lediglich als 

Beispiel angeführt, alle anderen als Sublemma aufgenommen und übersetzt. So etwa bei 

littérature:  

littérature f : l‟ensemble des œuvres, des textes littéraires. Littérature classique, romantique, réaliste, 

impressionniste, symboliste, naturaliste, surréaliste. Littérature érotique, fantastique, humouristique, 

spécialisée. Littérature de jeunesse, de voyage. Littérature locale. Littérature en langues étrangères : 

Literatur f  

 littérature clandestine : Untergrundliteratur f 

 littérature contemporaine : zeitgenössische Literatur 

 

                                                 
149

 Rossenbeck selbst räumt darüber hinaus an anderer Stelle (1987, 280 f) ein, man könne auf eine Übersetzung 

der Belege verzichten, da sie mit so immensen Schwierigkeiten verbunden sei, dass der zeitliche Rahmen für die 

Erstellung eines Fachwörterbuchs dadurch gesprengt würde. 
150

 Vgl. hierzu auch bereits Zöfgen (1986, 233) und Gorbacevic (1982, 149 ff): mit der Quantität der Beispiele 

steigt sowohl der Druckraum des Wörterbuches, als auch insbesondere die benötigte Zeit bei der Wörterbuch-

benutzung in einem solchen Maß, dass das Wörterbuch in jeder Hinsicht zu umfangreich wird.  
151

 Vgl. hierzu Abschnitt 3.3. bzw. Rossenbeck (1991, 38), der in diesem Zusammenhang ebenfalls die 

problematische Abgrenzung zwischen freien und lexikalisierten Mehrworteinheiten anspricht. 
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Die zahlreichen Beispiele dürften für Benutzer der genannten Zielgruppe verständlich (da 

größtenteils transparent) sein
152

. Anders jedoch littérature clandestine bzw. littérature 

contemporaine, bei denen die beiden Adjektive nicht unbedingt als bekannt vorausgesetzt 

werden können
153

.  

 

Analog bei atlas:  

atlas m (pl atlas) : recueil de cartes géographiques. Atlas mondial, national, régional. Atlas historique 

Ŕ recueil de cartes, tableaux, diagrammes etc. consacré à un domaine du savoir ou joint à un ouvrage. 

Atlas astronomique, botanique, linguistique. Atlas d’anatomie (del, ngr) : Atlas m (pl Atlanten) 

 atlas portatif : Taschenatlas m 

 atlas routier : Autoatlas m 

 

Ein weiterer Grund für die Lemmatisierung einer (noch) freien Wendung war oftmals die 

Tatsache, dass einem weniger sachkundigen Benutzer vielleicht trotz Kenntnis und Verständ-

nis der französischen Begriffe, das fachsprachliche deutsche Äquivalent nicht sofort präsent 

ist, etwa bei Syntagmen wie faire un alinéa de x espaces : um x Anschläge einrücken. Auch 

diese wurden folglich als übersetzte Sublemmata verzeichnet.  

 

4.6. Das deutsche Äquivalent 

 

Der Bedeutungserklärung mittels französischer Definition und Belegbeispiel folgt jeweils das 

deutsche Äquivalent. Femininformen werden auch hier in Klammern angegeben. 

Auch eine Genusangabe Ŕ die größtenteils sicherlich entfallen könnte Ŕ wurde dennoch 

aufgenommen, da das Genus einiger Fachbegriffe selbst für deutsche Muttersprachler nicht 

immer eindeutig sein dürfte, vgl. z. B. der Falz, das Imprimatur, der Kustode, das Vorsatz 

etc. 

Die Genusangabe begleitet deshalb grundsätzlich das deutsche Äquivalent, es sei denn,  

 das Genus lässt sich aus einem beigefügten Artikel oder Adjektiv erschließen:  

alinéa en sommaire : negativer Erstzeileneinzug 

signe diacritique : diakritisches Zeichen, 

                                                 
152

 Verzeichnet wurden sie hier, da sie im Hinblick auf die Textproduktion von Interesse sind. 
153

 Bei littérature clandestine kommt hinzu, dass das deutsche Äquivalent hier keine wörtliche Übersetzung 

darstellt, d.h. selbst wenn ein deutscher Benutzer das Adjektiv clandestin(e) kennt, würde er evtl. Gefahr laufen, 

als Äquivalent die weniger präzise Übersetzung geheime Literatur zu wählen.  
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 es handelt sich im Deutschen um eine Kollokation, deren Basis nicht erweitert werden 

kann, wodurch das Genus ebenfalls irrelevant ist:  

tomber en registre : Register halten 

être hors vente : nicht im Handel [erhältlich] sein. 

Auf grammatikalische Angaben adj, vtr/v intr, pp o.ä., wie auch auf Markierungen (fam) etc. 

wurde im Hinblick auf die deutsche Zielgruppe verzichtet, angegeben wurden hingegen 

fachspezifische unregelmäßige Pluralformen oder Partizipien wie z. B. die Fälze zu der Falz 

(mors) oder umbrochen (nicht *umgebrochen) zu umbrechen (den Seitenumbruch erstel-

len)
154

. 

 

Existieren für einen französischen Fachbegriff im Deutschen je nach Kontext im Detail 

verschiedene Äquivalente, so wird dieser Kontext
155

 nach dem jeweiligen Äquivalent in 

Klammern angegeben, z. B. 

séchage m : action de (faire) sécher : Trocknen n, Wegschlagen n (Druckfarbe) 

 

Bei Fachbegriffen, die so kulturspezifisch sind, dass ihnen im Deutschen kein direktes 

Äquivalent gegenübersteht (etwa Schriften der Klassifikationen von Vox oder Thibaudeau 

oder Institutionen des französischen Buchmarktes), wird nur die französische Bedeutungs-

erklärung gegeben, die dann jedoch nach Möglichkeit so ausführlich gehalten ist, dass der 

Benutzer im Fall der Herübersetzung aus dem Französischen selbst ein Äquivalent durch 

Übersetzung der französischen Definition erstellen kann. Werner
156

 stellt in diesem Zusam-

menhang zwar die prinzipiell berechtigte Forderung auf: „In Fällen, in denen Bedeutungs-

paraphrasen oder Funktionsbeschreibungen für lexikalische Einheiten der Ausgangssprache 

erforderlich sind, sollte nach Möglichkeit nicht auf Äquivalentangaben verzichtet werden, 

auch dann nicht, wenn sie sehr wenig für die semantische Erklärung der ausgangssprachlichen 

Wortschatzeinheit leisten“ Ŕ er gibt jedoch kein Beispiel an, wie die Äquivalentangabe in 

solch einem Fall aussehen könnte. Dies ist bei Fachbegriffen wie etwa DILICOM oder École 

nationale des chartes auch schwer möglich, da je nach Kontext jeweils andere Angaben der 

ausführlichen Funktionsbeschreibung wichtig sind und somit in die Zielsprache übersetzt 

werden müssen. Dem Benutzer des vorliegenden Fachwörterbuches ist deshalb mit einer 

                                                 
154

 Vgl. in diesem Zusammenhang auch Mugdan (1989, 134 und 137), der dafür plädiert, dass ein Benutzer eines 

Fachwörterbuchs nicht gezwungen sein sollte, neben diesem noch weitere einsprachige Wörterbücher 

heranzuziehen, um die jeweiligen Lemmata und Äquivalente korrekt verwenden zu können. 
155

 Genau genommen handelt es sich hier um die Angabe der Basis (Druckfarbe) zum Kollokator (wegschlagen), 

hier in substantivierter Form das Wegschlagen. 
156

 Werner (1999, 1863) 
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ausführlichen französischen Bedeutungsangabe mehr gedient als mit der Angabe eines 

deutschen Teiläquivalents.  

 

4.7. Sublemmata 

 

Folgen auf einen bereits definierten Oberbegriff weitere Untereinträge, deren Bedeutung sich 

aus der Definition des Hauptlemmas ableiten lässt, so wird meist auf deren Erklärung ver-

zichtet und nur das deutsche Äquivalent angegeben, z. B.  

pliage m : opération par laquelle on plie la feuille pour obtenir le format voulu. Pliage à la machine. 

Le pliage est une des opérations du brochage* (ngr) : Falzen n, Falzung f, syn : pliure* 

 pliage croisé : Kreuzbruchfalzung f  

 pliage mixte : Gemischtfalzung f 

 pliage parallèle : Leporello-, Zickzackfalzung f, syn : pliage accordéon  

 

Zwar stellt sich bei vielen dieser Sublemmata wie z. B. à la / en page ... (auf Seite ...), être en 

réédition (gerade neu aufgelegt werden), consentir une remise (einen Preisnachlass gewähren) 

usw. die Frage, ob man sie denn überhaupt hätte aufnehmen müssen, da sich ihre Bedeutung 

eigentlich auch ohne weitere Erklärung oder Übersetzung erschließen lässt. Verzeichnet 

wurden jedoch auch sie wieder im Hinblick auf den Einsatz dieses Wörterbuchs als 

Produktions- und Lernerwörterbuch. 

In Fällen, in denen sich die Bedeutung des Sublemmas nicht automatisch aus der Definition 

des Hauptlemmas schließen lässt, wurden auch Sublemmata noch einmal mit einer Erklärung 

(und Belegbeispielen) versehen, etwa 

hampe f : (typo) trait vertical de la lettre, au-dessus ou en-dessous de la ligne de base. Hampes de h, 

de p (be, ngr) : senkrechter [Haupt]Strich, syn : fût*, haste 

 hampe ascendante : (typo) partie d‟un caractère minuscule qui s‟élève au-dessus de la hauteur* 

d‟x (bai) : Oberlänge f, syn : ascendante*, montante* 

 hampe descendante : (typo) partie d‟un caractère qui descend en-dessous de la ligne de base des 

minuscules (bai) : Unterlänge f, syn : descendante*, queue*, jambage 

 

Die Probleme, die hier im Zusammenhang mit der Aufnahme von Mehrworteinheiten 

entstehen können, wurden bereits im Abschnitt 3.3. angesprochen. An dieser Stelle soll 

deshalb nur noch einmal auf zwei Fragestellungen eingegangen werden: die Anordnung der 

Sublemmata und die Einordnung von Sublemmata, die sich nur auf ein bestimmtes Polysem 

des Hauptlemmas beziehen.  
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Anordnung der Sublemmata 

Ihre Anordnung erfolgt im Prinzip nach dem gleichen alphabetischen System, das auch schon 

für die Einordnung von Mehrworteinheiten in die Makrostruktur maßgebend war. Für 

Komposita, die grundsätzlich als erstes verzeichnet werden, gilt: Erweiterungen durch 

Adjektiv stehen vor Erweiterungen durch Präpositionalgruppe, d.h. 

pages interfoliées 

pages liminaires 

[...] 

page pleine 

page spécimen 

page d’appel 

page de copyright 

[...] 

pages en regard etc. 

 

Für alle weiteren phraseologischen Einheiten gilt die oben genannte Reihenfolge  

Stichwort + Substantiv, vor  

Stichwort + Adjektiv / Adverb, vor (livraison différée) 

Stichwort + Verb, vor (prendre livraison de qc) 

Stichwort + Präposition (par livraisons) 

 

wobei die Anordnung innerhalb dieser Kategorien wieder dem Alphabet folgt, d.h.  

laisser qc en dépôt-vente [à qn] vor 

prendre qc [à qn] en dépôt-vente. 
 

Obwohl auch hier in der Fachliteratur meist für ein strikt formal alphabetisches Prinzip 

plädiert wird
157

, wurden im vorliegenden Wörterbuch bisweilen Ausnahmen gemacht, 

nämlich in sehr umfangreichen Artikeln, in denen eine systematische Darstellung nach 

semantischen Kriterien sinnvoller erschien, z. B.  

 

tranche f : partie des feuillets d‟un livre qui est rognée* pour présenter une surface unie. Teinter les 

tranches d’un livre de poche. Tranche marbrée, dorée. Livre doré sur tranches (ngr, su) : Schnitt m, 

 l‟illustration de l‟article livre* 

On distingue en particulier :  

 la tranche de gouttière ou tranche latérale : le bord opposé au dos* : Vorderschnitt m, Seitenschnitt m 

 la tranche de pied ou tranche inférieure : le bord inférieur : Unterschnitt m, Queue f, syn : queue* 

 la tranche de tête ou tranche supérieure : le bord supérieur : Oberschnitt m 

                                                 
157

 Vgl. Rossenbeck (1989, 207) mit Rückgriff auf Eismann (1979, 192)  
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Quant aux couleurs et motifs décorant les tranches, on distingue :  

 tranche brumie : Achatschnitt m,  tranche polie 

 tranche (en) couleur : Farbschnitt m 

 tranche dorée : Goldschnitt m,  dorure* sur tranches 

 tranche jaspée : Jaspisschnitt m,  jaspage* 

 tranche marbrée : Marmorschnitt m,  marbrure* 

 tranche mouchetée : gesprenkelter Schnitt, Sprengschnitt m 

 tranche pointillée : Körnerschnitt m 

 tranche polie : Achatschnitt m, Glanzschnitt m,  tranche brumie 

 

Quant au rognage*, on distingue :  

 tranche ébarbée : tranches d‟un livre qui n‟a pas été rogné* mais dont les cahiers ont été ouverts au 

couteau : beraufter Schnitt, rauher Schnitt, Rauhschnitt m, syn : tranches non rognées  

 tranche lisse : tranches d‟un livre qui a été rogné : glatter Schnitt, syn : tranches rognées  

 

Man stößt auch hier immer wieder auf das gleiche Problem, dass die streng alphabetische 

Anordnung der Sublemmata Sinnzusammenhänge zerreißt und somit das Erlernen eines 

bestimmten Wortfeldes erschwert. Denn die Bedeutung einzelner Fachtermini erschließt sich 

oft erst in Abgrenzung zu anderen, d.h. man merkt sich beispielsweise tranche ébarbée und 

tranche lisse als Gegensatzpaar sehr viel leichter, als wenn diese ohne Sinnzusammenhang an 

ihrer alphabetischen Stelle zwischen tranche dorée und tranche inférieure zu stehen kommen. 

Die hier gewählte Darstellungsweise ist also ein Zugeständnis an die beabsichtigte Funktion 

als Lernerwörterbuch. Nicht selten verbessert sie darüber hinaus die Übersichtlichkeit der 

Artikel, da sich längere Erklärungen vermeiden lassen, die nötig sind, wenn der Fachbegriff 

durch die alphabetische Stellung komplett aus dem Zusammenhang gerissen wird.  

 

Zuordnung der einzelnen Sublemmata zu den jeweiligen Polysemen des Hauptlemmas  

Werden bei einem Hauptlemma mehrere Polyseme unterschieden, so bieten sich bezüglich 

der Sublemmata generell zwei Darstellungsweisen an: 

a) sie werden den einzelnen Polysemen zugeordnet, also in die Polysemiestruktur integriert, 

b) sie befinden sich am Ende des Artikels in einem alphabetisch geordneten Block.  

Gegen a) spricht die Tatsache, dass gerade längere Artikel dadurch sehr unübersichtlich 

werden, gegen b) spricht, dass ebenfalls gerade bei längeren Artikeln nicht mehr klar ist, auf 

welches Polysem sich das Sublemma bezieht, so dass Elemente der Definition des Haupt-

lemmas u.U. jedesmal wieder mit in die Defintion des Sublemmas übernommen werden 

müssten. Im vorliegenden Wörterbuch wurde deshalb ein System angewandt, welches Meyer / 
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Wiegand
158

 vorschlagen und wonach jedes Sublemma die Nummer des Polysems bei sich 

trägt, auf das es sich bezieht, z. B.  

ligne f :  

1. suite de mots disposés horizontalement, du fer* à gauche au fer* à droite si la ligne est pleine* (si 

elle occupe toute la justification*) (be). Une page de cinquante lignes. Trois lignes plus bas, plus 

haut. En tête, en fin de ligne. Intervalle entre deux lignes ( interligne*) : Zeile f 

2. trait* allongé, visible ou virtuelle. Tracer des lignes, lignes continues, discontinues. Ligne 

pointillée* (ngr) : Linie f 

 ligne creuse (1) : ligne qui ne remplit pas la justification* (le plus souvent, dernière ligne d‟un 

paragraphe) (del). Ligne creuse en tête de page ou de colonne ( orpheline*) : Ausgangszeile f, 

Endzeile f (die nicht über die gesamte Satzbreite geht), syn : bout-de-ligne*, ant : ligne pleine 

 Les règles de mise en page proscrivent les lignes creuses en haut de page ou en tête de colonne (del). 

 ligne pleine (1) : ligne qui occupe toute la justification*, à la différence de la ligne* creuse : 

Zeile f, die über die ganze Satzbreite geht  

 ligne d’ascendantes (2) : ligne sur laquelle se fait l‟alignement supérieur des lettres ascendantes 

(del) : Oberlängenlinie f 

 ligne de base (2) : ligne virtuelle sur laquelle repose la majorité des caractères d‟une police* : 

Grundlinie f, Schriftlinie f 

 ligne de blanc (1) : Leerzeile f 

 ligne de descendantes (2) : ligne sur laquelle se fait l‟alignement inférieur des lettres 

descendantes (del) : Unterlängenlinie f 

 ligne de pied / de tête (1) : Fuß- / Kopfzeile f 

 aller à la ligne (1) : eine neue Zeile, einen neuen Absatz beginnen,  alinéa* 

 être payé(e) à la ligne (1) : nach Zeilen bezahlt werden,  pige* 

 tirer à la ligne (1) : chercher à allonger un article payé à la ligne (pr) : Zeilen schinden 

 tomber en ligne (1) : se dit d‟un paragraphe dont toutes les lignes (et surtout la dernière) occupent 

la justification* entière : stumpf ausgehen lassen, stumpf halten 

 

4.8. Metasprachliche und enzyklopädische Informationen 

 

4.8.1. Metasprachliche Informationen  

Metasprachliche Angaben Ŕ typografisch durch kleineren Schriftgrad gekennzeichnet Ŕ 

dienen dazu, den Benutzer (nochmals deutlich) auf Besonderheiten der Verwendung 

                                                 
158

 Meyer / Wiegand (2000) 
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hinzuweisen, und ergänzen somit die explizit das Lemma begleitenden linguistischen 

Angaben
159

. So finden sich hier etwa: 

 Hinweise auf fachsprachlich abweichende Genera: 

espace : Le terme dans ce sens est féminin. 

prière d’insérer : Prière d’insérer forme un composé invariable que la plupart des auteurs emploient au  

masculin Ŕ par endroits, on trouve aussi une prière d’insérer. 

 Hinweise zum Numerus:  

archives : Le terme français est toujours au pluriel. 

addenda : On emploie parfois le singulier addendum quand il n‟y a qu‟une seule note à ajouter. 

barbes : Le mot est le plus souvent employé au pluriel, mais l‟emploi du singulier, une barbe, est possible. 

 Informationen zu abweichenden Femininformen: 

auteur : Il y a plusieurs formes féminines attestées : elle est auteur, femme auteur, autrice. Forme féminine 

officiellement recommandée (et très répandue) : auteure. 

 Hinweise zu Markierungen: 

littérateur : Le mot est souvent péjoratif. 

réassort : La forme rassort est vieillie, de même que rassortiment. 

cicéro : Dans l‟usage professionnel, cicéro est moins fréquent que douze. 

 Informationen zu textsortenspezifischem Gebrauch
160

: 

bichrome : S‟abrège souvent Ŕ et surtout dans le langage de la publicité Ŕ en bichro. 64 pages bichro. 

couleur : Dans le langage de la publicité, on omet souvent la préposition, p.ex. : 24 illustrations couleurs 

ou même 24 illustrations couleur. 

 Hinweise zu gängigen Abkürzungen: 

bande dessinée : Le mot s‟abrège souvent en B.D. ou en bédé. 

 Informationen über den Gebrauch von Fremdwörtern: 

errata : On dit aujourd‟hui un errata ou un erratum et des errata. 

 Sprachpuristische, normative Hinweise: 

éditer (1) : Cet emploi est proche du sens anglais du verbe to edit « préparer matériellement (un texte) 

pour la publication ». On dira plutôt : préparer (le texte, la copie). 

 

 

                                                 
159

 Übernommen wurden sie größtenteils aus dem NGR, DEL, teilweise aus dem Korpus sowie, im Fall der 

Femininformen, die als officiellement recommandée gekennzeichnet sind, aus der bereits zitierten Publikation: 

Becquer, A. et al. (1999), Femme, j’écris ton nom. Guide à la féminisation des noms de métiers, titres, grades et 

fonctions 
160

 Informationen dieser Art sollten generell in einem Fachwörterbuch enthalten sein. Entweder in Form 

zusätzlicher Kommentare in den Artikeln, oder als separate Einführung in den textsortenspezifischen Gebrauch 

fachsprachlicher Elemente z. B. im Anhang des Wörterbuches. Da ein solcher Text im Anhang jedoch realistisch 

gesehen von wenigen Nutzern gelesen würde, wurde hier der Einbeziehung in die Artikel der Vorzug gegeben. 
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 Hinweise zur Differenzierung von Synonymen: 

massicoter : S‟emploie le plus souvent pour une coupe au massicot droit ; pour une coupe au massicot 

trilame, on dit plutôt rogner*. 

arrondissage : On fait parfois la différence entre arrondissage (reliure manuelle et reliure industrielle) et 

arrondissure (usité seulement en reliure manuelle). 

 Kontrastive Informationen bzw. Hinweise auf faux amis: 

orpheline : Contrairement à ce qu‟on pourrait croire, le terme technique orpheline ne correspond pas au 

terme allemand Waisenkind, celui-ci désignant la première ligne (rentrée) d‟un nouveau paragraphe. 

lectorat : Le mot français ne correspond pas au mot allemand Lektorat ( comité* de lecture). 

 

Wurden innerhalb eines Artikels verschiedene Polyseme unterschieden, die ihrerseits wieder 

durch metasprachliche oder enzyklopädische Kommentare ergänzt wurden, so gibt deren 

Standort Aufschluss darüber, worauf genau sie sich beziehen: 

Stehen sie linksbündig, so gelten sie für den gesamten Artikel, z. B. die Anmerkung 

Le mot s‟abrège souvent en litho gilt sowohl für lithographie 1. als auch 2. 

Stehen sie eingerückt, so gelten sie nur für dieses Polysem, vgl. etwa den Hinweis zu éditer 1. 

 

4.8.2. Enzyklopädische Informationen 

Enzyklopädische Informationen werden im Fachwörterbuch grundsätzlich im Zusammenhang 

mit allen Funktionen benötigt
161

: zur Rezeption und Einführung in das Fachgebiet, aber auch 

zur Produktion und Übersetzung. Sie helfen dem Benutzer, das richtige Lemma zu finden 

(Homonymie) bzw. das richtige Äquivalent (Polysemie).  

Dabei können enzyklopädische Informationen grundsätzlich bereitgestellt werden in Form 

von 

 (encyclopedic labels), die dem jeweiligen Lemma zugeordnet sind, 

 enzyklopädischen Anmerkungen (encyclopedic notes) im jeweiligen Artikel, 

 separaten, unabhängigen Abschnitten mit enzyklopädischen Informationen (independent 

encyclopedic sections)
162

. 

Im vorliegenden Wörterbuch werden im Prinzip alle drei Formen berücksichtigt, (vgl. die 

Sachgebietsangaben, die enzyklopädische Information in Form von Definition und separaten 

enzyklopädischen Anmerkungen sowie die Dokumente im Anhang mit jeweiligen Verweisen 

                                                 
161

 Zur generellen Notwendigkeit zusätzlicher enzyklopädischer Informationen, siehe Bergenholtz / Nielsen 

(2002) 
162

 Vgl. Bergenholtz / Tarp (1995, 143)  
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darauf), hier sollen im Folgenden jedoch insbesondere die enzyklopädischen Anmerkungen 

der umrahmten Zusätze betrachtet werden. 

Wie Bergenholtz / Tarp
163

 betonen, sollten generell zu allen fachspezifischen Wörtern 

enzyklopädische Informationen gegeben werden, was jedoch nicht heißt, dass jedes Lemma 

eine spezielle Anmerkung bei sich tragen muss. Die Information kann auch durch 

Querverweise auf andere Artikel gegeben werden, z. B. im Fall von Synonymie, Antonymie 

oder Hyponymie. Unentbehrlich sind enzyklopädische Informationen, wenn begriffliche 

Inkongruenzen zwischen Ausgangs- und Zielsprache überbrückt werden müssen
164

, weshalb 

sie möglichst komparatistisch angelegt sein sollten
165

. 

Im vorliegenden Wörterbuch erfüllen sie konkret folgende Funktionen: 

 

 Sie vermitteln zusätzlich zur Definition fachliches Hintergrundwissen, in dessen Kontext 

der Begriff oft erst verständlich wird, und präzisieren den spezifischen Inhalt des 

französischen Fachbegriffs, vgl. z. B. accord sur les prix (Buchpreisbindung): 

En France, la loi* Lang, votée en 1981 à l‟initiative de Jack LANG, ministre de la Culture, impose la vente 

au prix fixé par l‟éditeur avec une possibilité de variation de 5% en plus ou en moins des livres qui viennent 

d‟être publiés, et cela pour une durée déterminée (be). 

 

 Sie stellen den semantischen Unterschied zwischen zwei französischen Synonymen dar
166

, 

z. B. envoi und dédicace (Widmung) oder sommaire und table des matières (Inhaltsver-

zeichnis), was insbesondere dann wichtig ist, wenn den verschiedenen Begriffen im 

Deutschen jeweils nur ein Äquivalent gegenübersteht:  

À la différence de la dédicace qui peut être imprimée ou manuscrite et qui, dans ce cas, peut être de la main 

de quiconque offre l‟exemplaire, l‟envoi est nécessairement manuscrit, et de la main même de l‟auteur (del). 

 

En France, le sommaire, moins détaillé que la table* des matières (et parfois sans indication des numéros* 

de page), se trouve généralement au début d‟un volume, la table des matières à la fin. 

 

Erst die enzyklopädische Information macht in diesen Fällen deutlich, dass man im 

Deutschen je nach Kontext envoi nicht nur mit Widmung, sondern mit handschriftliche 

Widmung des Autors Ŕ bzw. sommaire evtl. in Abgrenzung zu table des matières eher mit 

                                                 
163

 Bergenholtz / Tarp (a.a.O., 145) 
164

 So auch Rossenbeck (1991, 140), der dafür plädiert, bei Vorliegen begrifflicher Kongruenz in Ausgangs- und 

Zielsprache auf Einbeziehung enzyklopädischer Informationen zu verzichten. 
165

 Auch Bergenholtz / Tarp (1995, 148) fordern, dass bei kulturspezifischen Fächern hier unbedingt comparative 

information gegeben werden sollte. 
166

 In dieser Funktion überschneiden sich die enzyklopädischen Informationen dieses Wörterbuchs teilweise mit 

den metasprachlichen Kommentaren. 
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kurze Inhaltsübersicht übersetzen müsste. (vgl. hierzu auch z. B. Artikel wie ours 

(Impressum), die durch Illustration des konkreten Begriffsinhalts ebenfalls eine 

Synonymendifferenzierung erreichen (auch hier steht dem französischen Begriff im 

deutschen System eine Lücke gegenüber, da im Deutschen begrifflich nicht zwischen dem 

Impressum eines Buches und dem einer Zeitschrift / Zeitung unterschieden wird)): 

ours m : (presse) liste des collaborateurs d‟un journal, d‟un magazine : Impressum n, ne pas 

confondre avec achevé* d‟imprimer ni avec signature* de l‟imprimeur  

L’ours du magazine : 

Rédactrice* en chef : ... Secrétaires* de rédaction : ... 

Rédaction : ... Maquettiste* : ... 

Ont participé à ce numéro : ... Crédit* photos : ... 

 

 Sie stellen inhaltliche Unterschiede zwischen einem französischen Fachbegriff und seinem 

deutschen Äquivalent dar (table des matières (Inhaltsverzeichnis) oder grossiste 

(Großhandel / Barsortiment))
167

: 

L‟usage français est de placer la table des matières en fin d‟ouvrage (le texte étant précédé parfois d‟un 

sommaire*) Ŕ l‟usage allemand est de la placer en tête du livre. 

 

En France, le système des grossistes en librairie ne correspond pas au Barsortiment en Allemagne ! Les 

libraires intermédiaires français sont souvent spécialisés sur un domaine précis et s‟adressent parfois aussi 

aux clients finaux. Les commandes en librairie se font plutôt à travers la diffusion* et la distribution* de 

l‟éditeur. 

 

 Sie stellen in Fällen, in denen kein wirkliches Äquivalent existiert, hier z. B. bei 

Institutionen des französischen Buchmarktes, das jeweilige Pendant im deutschen 

Bezugssystem dar: 

AFNIL f [ ] (Agence francophone pour la numérotation internationale du livre) : agence 

qui attribue l‟ISBN* en France,  code-barres*, GENCOD* 

En Allemagne, il appartient à la Buchhändlervereinigung GmbH, Frankfurt/Main d‟attribuer un numéro 

ISBN à une publication. 

                                                 
167

 Teilweise findet sich diese kontrastive enzyklopädische Information auch in der Definition, z. B. 

partie f : pratique en librairie de commander une quantité standardisée (en France un multiple de 12, en 

Allemagne un multiple de 10 exemplaires) d‟une nouveauté et d‟en recevoir un exemplaire gratuit par lot. La 

commande d’une partie est notée 13/12, 26/24, 39/36 etc., c’est à dire treize exemplaires pour douze facturés 

etc. : Partie[bestellung] f  
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AFNOR f [ ] (Association française de normalisation) : association privée qui s‟attache à la 

définition de toutes les normes industrielles et autres (be). 

Elle a comme ′pendant′ allemand le DIN (Deutsches Institut für Normung ) avec lequel elle partage de 

nombreuses normes, en particulier en ce qui concerne les formats de papier (be). 

 

 Sie schaffen eine Verbindung zwischen zwei parallelen Systemen in beiden Ländern, hier 

z. B. das System der Meldenummern: 

code m des réponses : système de sigles (en France) ou de numéros (en Allemagne) utilisés par 

les fournisseurs / les grossistes* en cas de non-fourniture de l‟ouvrage demandé :  

Meldenummern-System n (des Barsortiments) 

Les abréviations les plus couramment employées sont : 

E  épuisé 07 vergriffen, keine Neuauflage  

M  manquant 15 fehlt kurzfristig am Lager 

MSD manque sans date 06/42/43/ 

44/45 

vergriffen, (Termin der) Neuauflage 

unbestimmt 

N noté 22 vorgemerkt 

PF  pas du fonds, ne diffusons pas 00 nicht bei uns 

PP  à paraître 04/20/21 noch nicht erschienen 

R  réimpression 12 Nachdruck. Folgt laut Verlag ... 

(Attention : les sigles / réponses standardisés en France ne correspondent que grosso modo aux numéros / 

réponses en Allemagne !)  

 

Vgl. in diesem Zusammenhang etwa auch die enzyklopädischen Informationskästen zu 

den Stichwörtern correction (vergleichende Gegenüberstellung der Korrekturzeichen) 

oder signe de ponctuation (vergleichende Gegenüberstellung der Satzzeichen mit jeweils 

festgelegten Abständen davor und danach!) etc. 

 

 Sie stellen den französischen und deutschen Begriff in seinem jeweiligen Bezugssystem 

dar, z. B. im Fall der normierten Papierzusammensetzungen unterliegt etwa ein holzfreies 

Papier in Frankreich anderen Normen als in Deutschland, wodurch die beiden Begriffe 

sans bois und holzfrei je nach Kontext nicht wirklich gleichgesetzt werden können. Für 

Nutzer, die hier u.U. im Rahmen einer technischen Übersetzung wirklich genaue Angaben 

benötigen, was sich denn nun in beiden Ländern hinter einem holzfreien Papier verbirgt, 

sind die konkreten Normen angegeben, bei denen man sich über die jeweilige 

Zusammensetzung im Detail informieren kann (vgl. hier die Anmerkungen zu den 

Artikeln bois bzw. sans bois oder auch carton): 
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Pour la plupart, les papiers sont composés d‟un mélange de pâte* chimique et de pâte* mécanique. 

L‟Afnor* a défini un classement des papiers en fonction de leur composition fibreuse (norme NFQ 01-007) : 

on y distingue des papiers « pure cellulose, sans bois, avec traces de bois, peu de bois, avec bois, beaucoup 

de bois » (eci). En Allemagne, le classement des papiers diffère légèrement ; il est défini par les normes DIN 

6722 et 6725 (bla). 

 

Le mot carton correspond, selon les cas, aux termes allemands Papier, Karton et, le plus souvent, Pappe. 

(Norme Afnor NFQ 01 007 Ŕ DIN-Norm 6730). 

 

 In ähnlicher Weise geben die enzyklopädischen Anmerkungen zu einzelnen Rechtsbegrif-

fen entweder einen Verweis auf die entsprechenden Artikel im Code de la propriété 

intellectuelle oder sie zitieren den französischen Gesetzestext wörtlich
168

 (vgl. hier z. B. 

œuvre): 

Certaines catégories d‟œuvres sont clairement définies et protégées par le Code* de la propriété 

intellectuelle (CPI) :  

œuvre collective : art. L 113-2 : œuvre créée sur l‟initiative d‟une personne physique ou morale qui l‟édite, 

la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers 

auteurs [...] se fond dans l‟ensemble [...], sans qu‟il soit possible d‟attribuer à chacun d‟eux un droit distinct 

sur l‟ensemble réalisé. 

Sont usuellement considérées comme œuvres collectives les encyclopédies*, dictionnaires*, périodiques*, 

etc. : Sammelwerk n 

œuvre de collaboration : art. L 113-2 : œuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes 

physiques. 

Les bandes* dessinées comportant du texte, des chansons, etc. sont souvent des œuvres de collaboration : 

Verbundenes Werk  

œuvre dérivée : art. L 113-2 : œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans la 

collaboration de l‟auteur de cette dernière. 

Œuvres audiovisuelles tirées de romans, d‟essais, de pièces de théâtre, œuvres multimédias juxtaposant une 

œuvre littéraire, une musique et des photographies, etc. : Bearbeitung f  

 

 Wie gerade gezeigt, enthalten die enzyklopädischen Info-Kästen in einzelnen Fällen auch 

deutsche Äquivalentangaben. Dies stellt zwar eine Inkonsequenz im festgelegten Aufbau 

der Wörterbuchartikel dar, unterstützt jedoch den Lernprozess. Einzelne Fachtermini 

erschließen sich wie gesagt nur in Abgrenzung zu anderen bzw. werden erst in diesem 

                                                 
168

 Idealerweise sollten hier natürlich nicht nur die jeweiligen französischen Artikel des CPI, sondern auch die 

entsprechenden Paragraphen des deutschen Urheberrechtsgesetzes zitiert werden. Da sich das Urheberrecht 

jedoch in permanentem Wandel befindet (insbes. in Bezug auf elektronische Publikationsformen) und die Gefahr 

unpräziser, veralteter bzw. falscher Angaben groß ist, erfüllen die hier angegebenen Artikel eher eine Hinweis- 

oder Warnfunktion, dass es sich im betreffenden Fall um juristisch definierte Termini handelt, bei deren 

Übersetzung gegebenenfalls selbst nochmals die aktuelle Rechtslage recherchiert werden muss. 
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Beziehungsgeflecht verständlich. Da dieser fachliche Zusammenhang v.a. in den 

enzyklopädischen Anmerkungen hergestellt wird, treten diese in Einzelfällen an die Stelle 

der Einzel-Definitionen, so z. B. auch bei: 

 

couture f : (rel) opération qui consiste à coudre ensemble les cahiers* d‟un ouvrage pour former le 

corps* destiné à être broché ou relié : Heften n, Heftung f 

On distingue notamment :  

1. les procédés (reliure / brochage) avec couture : dont les cahiers ont été cousus : Fadenheftung f et  

les procédés sans couture : qui n‟utilisent que de la colle ( brochage*) : Klebebindung f  

2. la couture à cheval : le fil traverse le dos des cahiers ouverts : Rückenheftung f,  piqûre* à cheval et  

la couture à plat : le fil traverse les cahiers fermés, supérposés les uns aux autres, de la face supérieure  

à la face inférieure du volume : seitliche Blockheftung,  piqûre* à plat 

3. la couture fil : couture au fil textile ; le fil tient entre eux, par le dos, les feuillets de chaque cahier et lie 

les cahiers les uns aux autres : Fadenheftung f et  

la couture soudée : couture au fil plastique ; chaque cahier, ouvert en son milieu est traversé par des fils 

plastiques, repliés et soudés à eux-mêmes par chauffage ; ainsi, le fil assure la liaison des feuillets de  

chacun des cahiers, mais ne lie pas les cahiers entre eux (del) : Fadensiegeln n 

Vgl. hier z. B. auch den Artikel édition. 

 

 Enzyklopädische Informationen unterstützen das Erlernen der Fachterminologie 

desweiteren dadurch, dass sie zusätzliches fachsprachliches Material wie z. B. 

Kollokatoren bereitstellen
169

; so enthält beispielsweise die enzyklopädische Anmerkung 

zu prix littéraires zusätzlich zu den im Artikel verzeichneten Kollokatoren avoir, 

emporter, remporter un prix auch décerner, attribuer un prix etc.  

 

 Letztlich unterstützen sie darüber hinaus den Lernprozess auch insofern, als sie 

beispielsweise über die Etymologie des Begriffes informieren, wodurch dieser transparent 

wird (vgl. casse (Setzkasten) bzw. die Termini bas de casse (Kleinbuchstabe) und haut de 

casse (Großbuchstabe)): 

Les caractères d‟une casse étaient toujours rangés de la même façon : en haut les majuscules* et les lettres 

accentuées Ŕ en bas, dans la partie la plus proche de la main du typographe, les lettres dont on a le plus 

souvent besoin : minuscules*, signes* de ponctuation, blancs* ( espaces*, cadratins*, demi-cadratins* et 

cadrats*) ainsi que les chiffres*. D‟où bas de casse et haut de casse.  

                                                 
169

 Eine Funktion, die auch Bergenholtz / Nielsen (2002, 15) betonen: “encyclopedic information is not only 

relevant for knowledge acquisition and text reception, but also for text production and translation as the user 

acquires knowledge, is presented with relevant and correct terminology, an may find appropriate examples and 

collocations.” 
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 Wie hier schon an den Verweiszeichen zu sehen, erfüllen die enzyklopädischen 

Anmerkungen dieses Wörterbuchs nicht zuletzt auch die Funktion, Verweiszusammen-

hänge herzustellen, wie im folgenden Abschnitt genauer gezeigt werden soll. 

 

Bezüglich der Wahl des Französischen als Metasprache und der dadurch motivierten 

sprachlichen Vereinfachung der enzyklopädischen Informationen, siehe die Ausführungen im 

Abschnitt 4.4.1.  

 

4.9. Verweisstruktur 

 

„Ein Fachwörterbuch kann letztlich das Prädikat ‚Darstellungsform fachlicher Wissens-

bestände‟ erst dann für sich in Anspruch nehmen, wenn die im betreffenden Wörterbuch 

enthaltenen Wissenselemente inhaltlich-systematisch zueinander in Relation gesetzt sind“
170

. 

Diese inhaltlich-systematische Vernetzung der einzelnen Fachbegriffe ist insbesondere 

deshalb so wesentlich, weil Verweise das Informationsangebot des Wörterbuchs verdichten, 

der Platzersparnis dienen und den jeweiligen Fachterminus kontextualisieren und in seinem 

fachlichen Umfeld erst verständlich machen. 

Denn im Gegensatz zu allgemeinsprachlichen Begriffen, die häufig in einer Vielzahl 

möglicher Kontexte stehen, und deshalb auch kontextunabhängig definiert werden können, 

sind Fachtermini meist an wenige konkrete Kontexte gebunden und werden auch nur in ihrem 

jeweiligen fachlichen Zusammenhang verständlich. 

Dieser fachliche Zusammenhang geht jedoch sehr häufig durch die alphabetische Anordnung 

der Lemmata verloren, was nur durch eine umfangreiche Verweisstruktur ausgeglichen 

werden kann. 

Im vorliegenden Wörterbuch wird dies in folgender Weise versucht: 

 Werden im Rahmen der Defintionen oder enzyklopädischen Informationen Fachbegriffe 

benötigt, die ihrerseits im Wörterbuch lemmatisiert sind, so werden diese mit Verweis-

zeichen (*) versehen
171

, z. B. onglet (1) : étroite bande de papier fort fixée au dos d‟un 

                                                 
170

 Schaeder (1995, 132) 
171

 Hier ist zu beachten, dass nur diejenigen Termini ein Verweiszeichen tragen, die auch tatsächlich mit einem 

eigenen Artikel ins Wörterbuch aufgenommen wurden, also nicht Synonyme (siehe auch dort) bzw. Varianten, 

die ihrerseits nur als Verweislemma verzeichnet sind. Auch tragen nur wesentliche, zum Verständnis notwendige 

Fachbegriffe einer Definition Verweiszeichen. Die Markierung aller im Wörterbuch lemmatisierten Fachbegriffe 

einer Definition wäre eher verwirrend und hätte zur Folge, dass der Benutzer buchstäblich nur mehr ‚Sternchen 

sähe‟... 
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cahier* et sur laquelle on colle à la main un hors-texte* avant de passer à l‟assemblage du 

bloc en cours de façonnage*.  

 Häufig finden sich im Anschluss an das deutsche Äquivalent Verweise auf Synonyme, 

Antonyme oder Hyperonyme, z. B.  

de parution récente : gerade / soeben erschienen, syn : vient de paraître*
172

 

plein(e) : texte plein, composition pleine : kompress, ant : interligné* 

accent : Akzent,  signe* diacritique
173

 

 Auch auf Begriffe der gleichen Wortfamilie (mettre en pages, metteur/-euse en pages, 

mise en pages oder relier, relieur, atelier de reliure) wird am Ende verwiesen. Dies ist 

insbesondere deshalb so wichtig, da durch die im Französischen übliche Linkserweiterung 

bei Komposita die einzelnen Begriffe einer Wortfamilie häufiger als im Deutschen ge-

trennt an ihrer jeweiligen Stelle innerhalb der alphabetischen Makrostruktur lemmatisiert 

werden müssen. 

 Desweiteren finden sich am Ende der Artikel Verweise auf Begriffe des gleichen 

Wortfeldes (hebdomadaire, magazine, périodique, quotidien oder accolade, crochet, 

parenthèse) oder des gleichen semantischen Feldes, etwa bei auteur-éditeur der Verweis 

auf  à compte* d‟auteur (im Selbstverlag herausgeben) oder bei être payé(e) à la ligne 

(nach Zeilen bezahlt werden) der Verweis auf  pige*. 

 Letztlich werden am Ende des Artikels auch Termini differenziert, die häufig fälschlicher-

weise als Synonyme betrachtet werden, so etwa im Artikel 

achevé d’imprimer : Impressum, ne pas confondre avec : ours*
174

 

 

Die bis hier genannten Verweisarten sind in den meisten Wörterbüchern üblich. Was nun 

jedoch die Verweisstruktur des vorliegenden Wörterbuchs auszeichnet, ist die Einbeziehung 

von Analogieverweisen nach dem Modell der Robertschen Wörterbücher
175

, d.h. Verweise 

                                                 
172

 Wird ein Synonym / Antonym angegeben, allerdings ohne Verweiszeichen, so ist dieser Begriff nicht im 

Wörterbuch verzeichnet. Dies ist häufig der Fall bei Mehrworteinheiten, deren Basis nicht ins Wörterbuch 

aufgenommen wurde, z. B. en stock, syn : en magasin (stock wurde als fachsprachlicher Begriff lemmatisiert und 

somit auch en stock, magasin nicht Ŕ en magasin soll an dieser Stelle aber der Vollständigkeit wegen angegeben 

werden). 
173

 Der Verweis am Ende entfällt natürlich, wenn er bereits in der Definition enthalten ist, z. B. wird bei vielen 

Satzzeichen am Ende auf den Artikel signe* de ponctuation verwiesen. Im Artikel trait d’union taucht der 

Begriff signe* de ponctuation jedoch bereits in der Erklärung auf, so dass auch der Verweis gleich an dieser 

Stelle erfolgt. 
174

 Dies ist besonders deshalb wichtig, weil dem Fachbegriff ours wie gesagt in der deutschen Fachsprache eine 

Lücke gegenübersteht. Für das Impressum einer Zeitschrift existiert hier kein spezieller Ausdruck, weswegen ein 

deutscher Benutzer, auf der Suche nach dem französischen Äquivalent zu dt. Impressum, wohl auch kaum auf 

die Idee käme, dass er zwischen dem Impressum eines Buches: achevé d’imprimer und dem einer Zeitschrift: 

ours differenzieren muss. 
175

 Vgl. hierzu: Rey-Debove, Josette (1989) : Le traitement analogique dans le dictionnaire monolingue  
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auf Begriffe des gleichen semantischen Feldes, die durch einen Beispielsatz eingeleitet 

werden, welcher die semantische Relation präzisiert, so z. B. in den Artikeln 

bande dessinée : Dessins d’une bande dessinée ( vignette*), 

marge : Rogner les marges à la reliure ( émarger), 

ligne : Intervalle entre deux lignes ( interligne*). Ligne creuse en tête de page ou de colonne 

( orpheline*) etc.
176

 

Auf den ersten Blick stellt sich hier die Frage, ob Analogieverweise in einem zweisprachigen 

Wörterbuch überhaupt sinnvoll sind: im einsprachigen Wörterbuch erfüllen sie onomasiolo-

gische Funktion, die jedoch im zweisprachigen Wörterbuch größtenteils durch das deutsch-

französische Register abgedeckt wird. Dies funktioniert jedoch nur, wenn dem Benutzer der 

betreffende deutsche Fachbegriff zur Verfügung steht, was in der Fachsprache weniger selbst-

verständlich ist als in der Allgemeinsprache. Darüber hinaus ermöglichen Analogieverweise 

z. B. auch die Darstellung von Kohyponymen, Teil-Ganzes-Beziehungen oder Isotopien, was 

durch das deutsch-französische Register nicht geleistet werden kann. Vgl. etwa den Artikel 

ornement : Ornements d’un texte ( bandeau*, cul* de lampe, fleuron*, marque* d‟impri-

meur, vignette*, etc.). 

Sie ermöglichen somit den Aufbau genau jenes Beziehungsgeflechtes, welches in einem 

Fachwörterbuch für das Verständnis des einzelnen Stichwortes so nötig ist.  

Dabei wurden die Analogieverweise im vorliegenden Wörterbuch insofern abgeändert und 

ausgeweitet, als sie nicht ausschließlich von Beispielsätzen eingeleitet werden, sondern auch 

direkt aus der Definition oder enzyklopädischen Information folgen können, vgl. etwa  

onglet (2) : parties qui dépassent la gouttière* d‟un livre Ŕ ou coupure en forme de demi-

cercle ( encoche*) dans la gouttière d‟un livre pour signaler un chapitre ou une section, bzw. 

note : Composées dans un corps* inférieur au texte courant, les notes sont souvent composées en bloc non 

interligné et sont appelées dans le texte par des chiffres en indice* ( appel* de note). 

Zu einzelnen zentralen Begriffen gibt es darüber hinaus Analogieblöcke, vgl. etwa Artikel wie 

livre (oder auch papier, imprimerie, maison d’édition etc.): 

                                                 
176

 Dieses System ist im vorliegenden Wörterbuch teilweise klarer umgesetzt als in einzelnen Artikeln des NGR, 

bei denen die Masse der nicht fachsystematisch sondern alphabetisch geordneten Verweise die semantischen 

Relationen nicht mehr erkennen lässt. Die onomasiologische Funktion ist dort also nur mehr eingeschränkt 

vorhanden, vgl. z. B.  

reliure : action ou art de relier (les feuillets d‟un livre). Reliure artisanale et reliure industrielle => (assembler, 

brocher, cambrer, compasser, ébarber, emboîter, encarter, endosser, glairer, jasper, lavure, marbrer, nerver, 

onglet, rogner, tranche, tranchefile). 
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 éléments, aspect extérieur d’un livre : cahier*, couverture*, dos*, feuillet*, folio*, gardes*, iconographie*, 

illustrations*, jaquette*, mise* en page, nervure*, page*, plat*, reliure*, signet*, tranche*, tranchefile*, 

titre*, typographie* 

 genre* d’un livre : livre donnant des renseignements pratiques ( almanach*, annuaire*, catalogue*, 

guide*, registre*, répertoire*, vade-mecum*) Ŕ livre de classe, d’enseignement, d’étude ( abécédaire*, 

abrégé*, aide-mémoire, bibliographie*, cours, essai, étude, glossaire*, guide*, lexique*, manuel*, 

memento*, mémoire*, méthode*, précis*, répertoire, résumé, thèse*, traité, vocabulaire) Ŕ livres (ou 

ouvrages) de référence ( dictionnaire*, encyclopédie*, manuel*) Ŕ livre racontant des évènements, la vie 

d’une personne illustre ( annales*, autobiographie*, biographie*, chronique*, mémoires*) Ŕ livres de 

caractère littéraire ( conte*, genre*, nouvelle*, pièce (de théâtre), poésie, polar*, policier*, roman*) Ŕ 

livres de fiction, livres d’enfants / pour enfants, livre d’art, livre de cuisine etc. 

 auteur* d’un livre : livre publié du vivant, après la mort de l’auteur ( posthume*) Ŕ livre signé par 

l’auteur ( dédicace*) Ŕ livre contenant des extraits, des textes de divers auteurs ( analecte, anthologie*, 

florilège, recueil*, mélanges*) Ŕ livre contenant des écrits divers d’un seul auteur ( morceaux* choisis) Ŕ 

livre fait d’emprunts ( compilation*) Ŕ livre copié sur un autre ( contrefaçon*, plagiat*) 

 lecture* d’un livre : lire, relire, dévorer, feuilleter, parcourir un livre. Compulser, consulter un livre. 

Commencer, terminer, finir un livre. 

 analyse, critique* d’un livre : analyser, critiquer, résumer un livre ( compte* rendu) Ŕ succès, échec d’un 

livre ( best-seller*, livre à succès, succès* de librairie) 

 censure d’un livre : expurger le texte d’un livre, censurer, interdire, saisir un livre. Mettre un livre au 

pilon*. Liste de livres interdits par l’Église ( index*). Autorisation universitaire ou ecclésiastique 

d’imprimer un livre ( imprimatur*). 

 

Eine vergleichbare Funktion erfüllen letztlich auch die verschiedenen Abbildungen sowie die 

tabellarischen Übersichten im Artikel eines Oberbegriffs, in dem dann alle Unterbegriffe noch 

einmal zusammengefasst sind, etwa zu den Stichworten correction (vergleichende Gegen-

überstellung der Korrekturzeichen) oder signe de ponctuation (vergleichende Gegenüber-

stellung der Satzzeichen jeweils mit festgelegten Abständen davor und danach), abréviation 

usw. Sie alle veranschaulichen inhaltlich zusammengehörende Begriffe in ihrem fachlichen 

Zusammenhang
177

. 

                                                 
177

 Insofern erfüllen Abbildungen hier nicht nur für den Benutzer, sondern auch für den Lexikographen die 

Funktion von ‚Strukturbildern‟ (a.a.O., 132), mithilfe derer er sich die fachlichen Zusammenhänge selbst 

vergegenwärtigen Ŕ und ein lückenloses und koheräntes Verweissystem erstellen soll.  
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5. Abbildungen 

 

Abbildungen ergänzen im vorliegenden Wörterbuch die Defintionen und enzyklopädischen 

Informationen einzelner Lemmata. Dies ist gerade bei technischen Details meist hilfreicher 

als ausführliche Erläuterungen und stellt insbesondere für weniger fachkundige Benutzer eine 

große Hilfe dar. „Bilder sind zwar auf die Darstellung von Konkreta beschränkt, entfalten 

jedoch hierbei ihre Stärke, da sie vor allem [...] komplexe räumliche Konfigurationen, Anzahl 

und Lokalisierung der Teile in einer größeren Struktur [...] etc. visualisieren können Ŕ und 

dies auf engem Raum Ŕ, was sprachlich nicht annähernd so knapp beschrieben werden 

könnte.“
178

 So lassen sich beispielsweise die verschiedenen Parameter der Schriftklassifika-

tionen (hampes, déliés, pleins, empattements etc.) in den Illustrationen zu caractère auf einen 

Blick erfassen, was durch die entsprechenden Definitionen nur sehr viel ungenauer und 

umständlicher verbalisiert werden kann.  

Abbildungen dienen aber nicht nur der klaren und knappen Erklärung, sie können darüber 

hinaus auch „paradigmatische (z. B. Hyperonyme, Synonyme etc.) und assoziative 

Beziehungen veranschaulichen“
179

, vgl. z. B. die Illustration zu gabarit, bei der alle Varianten 

der blancs d’empagements: blanc de grand / de petit fond, blanc de tête, blanc de pied 

dargestellt werden. 

Somit erfüllen diese Übersichten auch die Funktion, die einzelnen Termini in ihrem 

fachlichen Umfeld zu präsentieren, welches durch die alphabetische Makrostruktur häufig 

auseinandergerissen wird. Eine solche Darstellung im fachlichen Zusammenhang erleichtert 

nicht nur die präzise Dekodierung der Begriffe, sie fördert nicht zuletzt auch das Erlernen der 

Fachterminologie. 

 

6. Anhang 

 

Der Anhang des Wörterbuches enthält neben einem Adressverzeichnis ergänzende 

Dokumente wie Musterverträge, Musterbriefe bzw. E-Mails aus dem Lizenzbereich und 

überblicksartige Darstellungen, die etwa das französische Vertriebssystem bzw. die 

Vernetzung zwischen Verlag, Buchhandel und Auslieferung (diffusion / distribution) 

darstellen. Diese Dokumente ergänzen die enzyklopädischen Informationen der einzelnen 

Wörterbuchartikel und präsentieren die jeweiligen Termini in ihrem fachlichen 

                                                 
178

 Hupka (1999, 1833) 
179

 Hupka (a.a.O., 1835) 
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Zusammenhang. Da sie deutschen Benutzern in erster Linie die französischen Gegebenheiten 

veranschaulichen sollen, werden sie hier ausschließlich auf Französisch gegeben. Denkbar 

wäre jedoch auch, zu Musterverträgen und Standardschreiben ein deutsches Pendant 

aufzunehmen, dem der Benutzer dann sowohl Übersetzungsäquivalente als auch implizit 

Strukturunterschiede beider Systeme entnehmen könnte. Dem deutschen Fachmann, der mit 

den deutschen Gegebenheiten vertraut ist, bieten jedoch auch bereits die französischen 

Dokumente Hilfestellung, wie er Standardsituationen (beispielsweise eine Rechtsanfrage) auf 

Französisch meistern kann.  

 

7. Deutsch-französisches Register 

 

Im Anschluss an den französisch-deutschen Wörterbuchteil sind die übersetzten deutschen 

Termini noch einmal mit ihren französischen Entsprechungen in einem alphabetischen 

Register aufgelistet. Dies bietet zwar den Vorteil, dass das Nachschlagen sowohl ausgehend 

vom Französischen als auch vom Deutschen erfolgen kann, es sollte aber keinesfalls dazu 

verleiten, dieses Register als eigenständiges Wörterbuch zu benutzen. Ob eine im Register 

verzeichnete französische Übersetzung tatsächlich als Äquivalent gewertet werden kann, 

muss vielmehr in jedem einzelnen Fall durch Überprüfung ihrer genauen Bedeutung und 

Verwendungsweise im eigentlichen Wörterbuchteil geklärt werden. Das Register versteht sich 

also ausschließlich als Wegweiser zu entsprechenden Artikeln, die dann Aufschluss über 

mögliche Äquivalenzbeziehungen geben können. 

 

Die Anordnung der deutschen Stichwörter ist striktalphabetisch. Zwei deutsche Synonyme, 

die im Alphabet direkt hintereinander stünden, werden gemeinsam, als Varianten eines 

Eintrages angegeben, z. B.  

Akzidenz / Akzidenzdruck : bibelot, bilboquet 

Haarlinie / Haarstrich : délié  

Seitenränder / Seitenstege : blancs [d’empagement] etc.  

Andernfalls werden sie an ihrer jeweiligen Stelle im Alphabet angeführt, so etwa  

Abbreviatur : abréviation 

Abdruck : ... 

... 

Abkürzung : abréviation 

 



 91 

Umlaute im Deutschen werden alphabetisch an der Stelle eingeordnet, an der das Wort ohne 

Umlaut stünde, d.h. z. B. kürzen zwischen Kurzbibliografie und Kurzfassung. 

Desweiteren gilt für Sublemmata folgendes Anordnungsprinzip: Sublemmata (erweitert durch 

Adjektiv o.ä.) stehen vor Mehrworteinheiten, z. B.   

Verzeichnis (tabellarisches ~) : table  

Verzeichnis (das ~ erstellen) : indexer. 

Personen bzw. Berufsbezeichnungen und Adjektive bzw. Partizipien werden der Einfachheit 

halber nur in ihrer maskulinen Form aufgeführt, die in der alphabetischen Makrostruktur des 

Wörterbuchs an erster Stelle steht, z. B. illustrateur, romancier oder cursif, rogné à vif, 

justifié à gauche etc.
180

  

 

Dem deutschen Lemma folgen eine oder mehrere französische Entsprechungen. Deren 

Reihenfolge ist wiederum alphabetisch (z. B. Abkürzungsverzeichnis : index des abréviations, 

table des abréviations oder Blindprägung : dorure / estampage / impression à froid, estam-

page à sec) und gibt somit nicht Aufschluss darüber, welches der Äquivalente gebräuchlicher 

ist
181

.  

Ebensowenig kann davon ausgegangen werden, dass die französischen Termini grundsätzlich 

untereinander synonym sind. Ihre Überprüfung im eigentlichen Wörterbuch ist hier Ŕ wie 

schon erwähnt Ŕ in jedem Fall erforderlich.  

Um dem Benutzer jedoch unnötiges Nachschlagen zu ersparen, bzw. ihm das rasche Auffin-

den der richtigen französischen Lemmata zu erleichtern, wurden diese im Register folgender-

maßen unterteilt: 

1) handelt es sich bei den verschiedenen Äquivalenten mehr oder weniger (vgl. unten) um 

Synonyme, so stehen sie ohne weitere Differenzierung nebeneinander (Serife : empattement, 

sérif),  

2) stellen sie Teiläquivalente des deutschen Stichwortes dar, so werden sie mithilfe von 

arabischen Ziffern differenziert, die jeweils direkt in Klammern vorausgehen, z. B. 

Imprimatur : (1) bon à tirer, (2) imprimatur, 

3) stellen sie Äquivalente deutscher Polyseme (oder Homonyme) dar, so werden diese 

Einzelbedeutungen folgendermaßen differenziert: 

                                                 
180

 Um der Gefahr entgegenzuwirken, dass das Register trotz aller ‚Warnungen‟ als deutsch-französisches 

Wörterbuch verwendet wird, wurde es insgesamt bewusst benutzerunfreundlich gestaltet, d.h. ohne 

Genusangaben, Femininformen etc. 
181

 Durch Schrägstrich voneinander getrennte Wörter können hier als Synonyme innerhalb des zusammen-

gesetzten Fachbegriffs gelten, so etwa auch: Titelei : pages liminaires / préliminaires. 
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Durchschuss : 

1. interfoliage  

2. interlignage, interligne 

oder auch 

Absatz : 

1. alinéa, paragraphe 

2. vente 

Darüber hinaus werden zur schnelleren Orientierung des Lesers auch im Register 

Sachgebietsangaben [(biblio), (pap), (typo), (presse) etc.] verwendet, z. B.  

Vorspann : 

1. (presse) chapeau 

2. pages [pré]liminaires 

3. tête de chapitre 

Die Übergänge, inwieweit hier im Deutschen Polyseme, im Französischen (noch) Synonyme 

oder überhaupt Äquivalenzbeziehungen zwischen Quell- und Zielsprache vorliegen, sind 

fließend und eine Abgrenzung häufig sehr schwierig. 

Betrachtet man noch einmal die drei oben genannten Darstellungsweisen, so muss man hinzu-

fügen, dass  

 selbst Synonyme nicht selten in ihrer Markierung bzw. ihrem Fachlichkeitsgrad 

differieren, z. B. numéro de tome vs tomaison, illustration vs iconographie, coquille vs 

faute d’impression vs erratum etc.,  

 die Kombinationsfähigkeit mit anderen Wörtern differieren kann, etwa im Fall von 

Kollokatoren: so sind beispielsweise éditeur/-trice und éditorial/e zwei prinzipiell 

gleichbedeutende Adjektive, idiomatisch ist jedoch nur die Kombination mit der 

jeweiligen Basis: société éditrice (und nicht *société éditoriale), bzw. la politique / la 

production éditoriale (und nicht ... *éditrice), 

 der fachliche Kontext, in den zwei synonyme Begriffe eingebunden sind, differieren kann, 

vgl. Runden des Buchrückens : endossage (reliure industrielle) vs endossure (reliure 

manuelle), herausgeben : éditer (als Bearbeiter eines Textes) vs publier, faire paraître (als 

Verlag) vs diriger [des actes, une collection, ...] (als verantwortlicher Herausgeber, der 

die einzelnen Beiträge verschiedener Autoren aufeinander abstimmt). Oder, wie im obigen 

Beispiel Imprimatur : bon à tirer (Druckfreigabe, die ein Lektor einem Manuskript erteilt) 

vs imprimatur (Druckfreigabe, die von Seiten der Kirche oder der Universität einer 

Publikation erteilt wird). 
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Es kann also nicht deutlich genug betont werden, dass dieses Register nicht als deutsch-

französischer Skopus eines bidirektionalen Wörterbuchs gesehen werden darf! Dies wird 

nicht zuletzt auch an folgenden Fragen bzw. Problemen deutlich: 

1) der eigentliche, französisch-deutsche Wörterbuchteil ist vorrangig rezeptiv ausgerichtet. 

Lemmatisiert wurden deshalb in erster Linie spezielle Fachtermini mit ihren mehr oder 

weniger fachlichen Äquivalenten. Die Umkehrung dieser Gleichungen im Register führt nun 

dazu, dass teilweise ein speziell(er)es französisches Fachwort einem allgemeinsprachlichen 

deutschen Begriff zugeordnet wird, z. B. im Wörterbuch: rédiger : redigieren, schreiben, 

verfassen => im Register: schreiben : rédiger. Das eigentlich gängigste Äquivalent écrire 

taucht im Register nicht auf, da es als nicht fachsprachlicher Begriff im Wörterbuch nicht 

verzeichnet ist. Analog récit : Geschichte => Geschichte : récit (nicht: histoire). 

2) die Makrostruktur des Wörterbuches ist um ein Vielfaches umfangreicher als die des 

Registers. Vergegenwärtigt man sich nochmals, dass dieses nur als Wegweiser zu den 

entsprechenden Artikeln des Wörterbuches gedacht ist, so konnten all jene Begriffe entfallen, 

die nur rezeptiv von Bedeutung sind, nach denen ein deutscher Benutzer also sicherlich nicht 

im Register suchen würde, z. B.  

 Eigennamen wie etwa ABF (association des bibliothécaires de France) oder Code 

Typographique : Typografisches Regelwerk etc. Eine Aufnahme ins Register wäre in 

vielen Fällen ohnehin nicht möglich, da kein eindeutiges deutsches Äquivalent existiert, 

sondern allenfalls eine Umschreibung bzw. Erklärung gegeben wird, oder ein deutsches 

Pendant, vgl. COFACE : BAG, 

 spezielle Teilbedeutungen wie beispielsweise classiques im Sinn von les classiques du 

programme : Literaturkanon für die Schule, 

 einzelne umgangssprachliche Ausdrücke wie z. B. camembert m (fam) : demi-bobine de 

papier : begonnene, halbe Papierrolle. Da es im Deutschen hierfür keinen entsprechenden 

Ausdruck des Fachjargons gibt, wird er von einem deutschen Benutzer sicherlich auch 

nicht vermisst und nachgeschlagen,  

 Fachtermini wie accolader : mit einer geschweiften Klammer verbinden. Auch dieses 

Verb würde ein deutscher Benutzer nicht suchen, da er, ausgehend vom Deutschen nicht 

ahnen kann, dass der Sachverhalt im Französischen mit einem einzelnen Verb ausgedrückt 

werden kann. Viel wahrscheinlicher vermutet er in Analogie zum Deutschen eine 

Kollokation und sucht diese unter der Basis (geschweifte) Klammer, unter der er dann 

auch sowohl die Kollokation réunir, joindre par une accolade, als auch den Verweis auf 

das synonyme Verb accolader findet, 
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 Komposita und Mehrworteinheiten, die der Benutzer sowieso unter dem deutschen 

Äquivalent des französischen Hauptlemmas suchen würde, d.h. konkret, die Präpositional-

phrase dans la marge : am Rand musste ebensowenig aufgenommen werden wie die 

Kollokation commencer en page : auf einer neuen Seite beginnen, da man sie im Index 

sowieso unter ihrer jeweiligen Basis Rand bzw. Seite nachschlagen würde und dort eben 

auch genau auf jene Artikel verwiesen wird, die diese Wendungen enthalten. Anders 

hingegen die Präpositionalphrase en indice : tiefgestellt oder die Kollokation être retiré(e) 

de la vente : aus dem Handel gezogen werden; sie wurden gesondert im Register 

verzeichnet, da ein deutscher Benutzer sie nicht unbedingt unter den Äquivalenten der 

französischen Hauptlemmata indice : Index und vente : Verkauf vermuten, sondern wohl 

vergeblich unter Handel : commerce suchen würde.  

Dies gilt in gleicher Weise für Komposita: während das Sublemma ouvrage de référence : 

Nachschlagewerk eigens im Index erscheint, musste das Sublemma ouvrage en plusieurs 

volumes : mehrbändiges Werk nicht aufgenommen werden Ŕ man sucht und findet es ja 

unter Werk : ouvrage. 

Verschwiegen werden soll aber nicht, dass auch hier die konsequente Einhaltung dieses 

Systems teilweise zu ärgerlichen Widersprüchen führt.  

Betrachtet man den Artikel paraître, so sollte lediglich der Untereintrag faire paraître : 

herausgeben, veröffentlichen im Register verzeichnet werden, alle weiteren 

Mehrworteinheiten: 

à paraître prochainement : erscheint demnächst / in Kürze 

cessé(e) de paraître : Erscheinen eingestellt 

vient de paraître : gerade / soeben erschienen können entfallen. 

Verwirrend ist dann aber, dass sich die letztgenannte Wendung gerade / soeben erschienen 

trotz alledem im Register findet, da sie auch Äquivalent zu französisch de parution récente 

ist, welches Ŕ nach obigem System Ŕ aufgenommen werden musste ... 

Als mögliche Lösung wäre hier die konsequente Aufnahme aller Untereinträge ins Register 

denkbar, was dieses jedoch nicht nur erheblich verlängern, sondern auch noch weiter 

verkomplizieren würde, da erneut ganze Wörterbuchartikel mit komplexer Mikrostruktur zu 

erstellen wären. 

3) Lemmatisierung von Kollokatoren: in einzelnen Fällen wurden im Wörterbuch Verben 

verzeichnet, die als Kollokatoren fachsprachlicher Kollokationen fungieren, so etwa souscrire 

(un abonnement), grecquer (le dos d’un livre) u.a. Aufgenommen wurden sie einerseits, um 

beispielsweise die Valenz veranschaulichen zu können souscrire... / souscrire à..., anderer-
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seits um die Wortfamilie möglichst vollständig abzubilden: souscrire, souscription, souscrip-

teur bzw. grecquer, grecquage etc. 

In den einzelnen Artikeln werden dann jeweils auch mehrere Basen als Beispiel verzeichnet. 

Im Register ergibt sich nun hieraus das Problem, dass auch dort zumindest eine mögliche 

Basis in Klammern angegeben werden sollte, um die Bedeutung des Kollokators zu verdeutli-

chen, also abschließen (Abonnement) : souscrire oder perforieren (Buchrücken) : grecquer. 

Dies widerspricht zwar der berechtigten Forderung, dass Kollokatoren sinnvollerweise immer 

im Artikel der Basis genannt werden sollten
182

, ist aber in diesem Fall nicht anders machbar, 

weil u.U. mehrere, nicht fachsprachliche Basen im Wörterbuch gar nicht lemmatisiert wurden, 

oder einzelne, ohnehin sehr umfangreiche Basisartikel (z. B. texte : restituer un ~, restitution 

d’un ~) dadurch enorm verlängert und verkompliziert würden. 

 

8. Äquivalenzproblematik 

Il n’y a pas de reponses, 
seulement des renvois. 

(Murphy’s law) 

 

Eines der Hauptprobleme des hier erstellten Wörterbuches war letztlich die Tatsache, dass 

sein Gegenstand, die Fachsprache des Buch- und Verlagswesens, sich einer klaren, eindeuti-

gen und systematischen Beschreibung entzieht, was nicht zuletzt die Äquivalentfindung 

zusätzlich erschwert. Die Äquivalenzproblematik insbesondere kulturspezifischer Fachspra-

chen wurde in den letzten Jahren in zahlreichen Fachpublikationen untersucht
183

, und soll 

deshalb im Rahmen dieser Arbeit nur ansatzweise in einzelnen Beispielen dargestellt werden.  

 

Bevor auf spezielle Probleme der Äquivalenzbeziehungen eingegangen wird, sollte man sich 

noch einmal vergegenwärtigen, welche Funktionen Äquivalente im zweisprachigen Fach-

wörterbuch erfüllen. Auch hier ist Ŕ wie in allen bisher besprochenen Bereichen Ŕ die 

Funktion des Wörterbuches ausschlaggebend. In Anlehnung an Werner
184

 muss unterschieden 

werden, ob die Äquivalentangaben eines zweisprachigen Fachwörterbuchs der fremdsprach-

lichen Textrezeption, der Herübersetzung aus der Fremdsprache, der Hinübersetzung in die 

Fremdsprache oder der freien Textproduktion in der Fremdsprache dienen. Für das vorliegen-

de Wörterbuch kann festgehalten werden, dass deutsche Äquivalentangaben für einen 

                                                 
182

 Vgl. Hausmann (2007, 55-57) 
183

 Vgl. z. B. Schneider (1998), Werner (1999), Caro Cedillo (2004) 
184

 Werner (1999) 
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deutschen Adressatenkreis nur die ersten beiden Funktionen besitzen, d.h. sie dienen einer-

seits der „Bedeutungserschließung für die Wörterbuchausgangssprache und [andererseits der] 

Bereitstellung von Wortschatzeinheiten der Wörterbuchzielsprache, die mit gewisser Wahr-

scheinlichkeit bei der Translation als Bausteine des Zieltextes [...] in Betracht kommen“
185

.  

 

Was nun die rezeptive Funktion anbelangt, so kann der Problematik fehlender Äquivalenz-

relationen dadurch abgeholfen werden, dass die Bedeutung der lexikalischen Einheiten der 

Aussgangssprache über die Äquivalentangabe hinaus präzisierend erläutert wird, was im 

vorliegenden Fall insbesondere in den zusätzlichen enzyklopädischen Angaben erfolgt, vgl. 

etwa die Erläuterungen zu den Artikeln achevé d’imprimer, AFNOR, sommaire etc. Aus diesen 

enzyklopädischen Erläuterungen lässt sich dann meist auch ein „Äquivalent-Surrogat“ 

(Rossenbeck) ableiten, das in den deutschen Zieltext übernommen werden könnte. Bisweilen 

stellt jedoch auch bereits die als Äquivalent verzeichnete Wendung eine Erklärung oder 

Umschreibung dar, so etwa bei hors série: Titel, der ausserhalb einer Reihe erschienen ist. Die 

französische Kennzeichnung findet sich standardmäßig in allen Verlagskatalogen, besitzt 

jedoch im Deutschen kein wirkliches Äquivalent, da diese Angabe für den deutschen 

Buchmarkt offenbar weniger wichtig ist, oder zumindest in keinem Verlagskatalog erscheint.  

 

Da hundertprozentige Äquivalenz eher die Ausnahme als die Regel ist, gilt es, in der Ziel-

sprache Begriffe zu finden, bei denen zumindest funktionale Äquivalenz
186

 vorliegt, d.h., bei 

denen die betreffenden Inkongruenzen im jeweiligen Kontext vernachlässigt werden können. 

So unterscheidet auch Caro Cedillo
187

 zwischen verschiedenen Typen von Fachübersetzungen 

und entsprechenden Typen von Äquivalenz. „Ziel der kommunikativen Übersetzung [der bei 

weitem häufigste Typ bei der kommerziell / professionellen schriftlichen Übersetzung von 

Fachtexten], ist die Herstellung funktionaler und kommunikativer Äquivalenz. [...] Die Über-

setzung muss beim Zieltextleser die gleiche Wirkung wie das Original auslösen, sie muss sich 

wie ein Original lesen [...]. Die Äquivalenz wird dadurch nicht als eine Relation der Identität 

zwischen Ausgangs- und Zieltext, sondern als eine Relation zwischen der Wirkung von 

Ausgangs- und Zieltext verstanden. Äquivalenz ist dementsprechend nicht als Gleichheit, 

sondern als Gleichwertigkeit zu verstehen“
188

.  

                                                 
185

 Werner (1999, 1863)  
186

 Zum Begriff „funktionale Äquivalenz“ vgl. Sarcevic (1990) in Rossenbeck (1994, 145) 
187

 Caro Cedillo (2004, 23 ff) 
188

 Caro Cedillo (2004, 27 f) 
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Dies ist besonders wichtig für die Äquivalente phraseologischer Einheiten. Nur durch die An-

passung der Phraseologie kann die Übersetzung die Gewähr bieten, wie ein Original gelesen 

zu werden. Denn wie bei der gemeinsprachlichen Phraseologie kann auch in der Fachsprache 

nicht davon ausgegangen werden, dass einer bestimmten Struktur der Ausgangssprache eine 

parallele Struktur der Zielsprache entspricht, vgl. etwa die bereits genannten Beispiele: 

erscheint demnächst : à paraître, (und nicht etwa *paraîtra prochainement), 

vergriffen, Nachdruck in Vorbereitung : épuisé, en cours de réimpression (nicht 

*réimpression en préparation), 

um ... Anschläge einrücken : faire un alinéa de ... espaces (nicht *renfoncer de ... espaces), 

einspaltig, zweispaltig : sur une, deux colonnes, farbig : en couleurs, umrahmt : en encadré, 

eingeschweißt : sous plastique etc.  

oder auch eine Vielzahl französischer Verben, die im Deutschen nur durch ein Funktionsverb-

gefüge wiedergegeben werden können, so z. B.  

préfacer un ouvrage, légender une photo, guillemeter une citation, chapeauter un texte, une 

page : mit einem Vorwort, einer Bildlegende versehen, in Anführungszeichen setzen, als 

Vorspann vorausgehen etc.  

Paralleltextvergleich ist also insbesondere im Bereich der Mehrworteinheiten und Kolloka-

tionen notwendig, da hier noch viel weniger als in der Terminologie auf mehrsprachige 

Wörterbücher zurückgegriffen werden kann und da v.a. die Phraseologie textsortenabhängig 

ist.  

Dabei ist die Suche nach tatsächlichen Paralleltexten zum Teil schwer, da pragmatische 

(kommunikative Funktion), inhaltliche (Thema) und situative Faktoren (Fachlichkeitsgrad 

und Medium) zu berücksichtigen sind und wegen der in Fachsprachen charakteristischen 

Firmenjargonismen bzw. der stilistischen Varietäten jeweils eine Vielzahl von Paralleltexten 

der gleichen Textsorte ausgewertet werden müssen
189

.  

Und genau hier liegt das größte Problem der Äquivalentermittlung: Abgesehen von der 

Tatsache, dass im Bereich kulturspezifischer Fachsprachen eben jene kulturell bedingten 

Unterschiede in der Fachsystematik zwangsläufig zu Äquivalenzlücken führen, ist man ausser 

mit interlingualen Schwierigkeiten auch mit intralingualen konfrontiert. Denn wie auch Felber 

/ Schaeder
190

 feststellen, besteht die Fachlexik der geistes- und gesellschaftswissenschaft-

lichen Fächer zu einem überwiegenden Anteil aus „pragmatisch eingespielten Fachaus-

                                                 
189

 So auch Caro Cedillo (2004, 149 f) 
190

 Vgl. Felber / Schaeder (1998, 1734), die zur Typologisierung der Fachwörterbücher u.a. das Kriterium des 

Grades der Normung des Datenangebots heranziehen, und hier zwischen normierten, terminologisierten und 

pragmatisch eingespielten Begriffen unterscheiden. 
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drücken“, d.h. Begriffen, die weder normiert noch terminologisiert, sondern lediglich 

hinreichend definiert sind, und deren Benennung weithin akzeptiert ist. 

So beginnt das Problem der Äquivalentfindung bereits bei der Ermittlung des (gebräuchlich-

sten) Fachbegriffs in der Ausgangssprache. Beispielsweise finden sich hier gleichermaßen 

note de bas de page, note en bas de page und note de pied für Fußnote, 

remise d’auteur und remise à l’auteur für Autorenrabatt, 

texte de rabat, texte du rabat, texte de présentation, texte de quatrième und teilweise prière 

d’insérer für Klappentext etc. 

Dabei rührt die Problematik, dass sich selbst innerhalb einer Sprache konkurrierende Fach-

bezeichnungen finden, z.T. auch von der raschen technischen Entwicklung her, vgl. etwa den 

Kommentar in DEL zu dos toilé : … le dos toilé est l‟homologue, en reliure industrielle, de la 

demi-reliure* en reliure manuelle… Nicht selten gibt es also je nach Technik bzw. Teilfach 

unterschiedliche Bezeichnungen für identische oder zumindest vergleichbare Inhalte. Gerade 

im Bereich der elektronischen Publikationsverfahren wird die Situation desweiteren dadurch 

verkompliziert, dass englische Fachbegriffe übernommen oder entlehnt werden (vgl. z. B. 

hauteur d’œil bzw. hauteur d’x, in Anlehnung an engl. x-height), die jedoch nicht immer als 

tatsächliche Äquivalente bzw. Synonyme gewertet werden können.  

 

Weit größere Abweichungen lassen sich jedoch feststellen, sobald man beginnt, französische 

Definitionen der jeweiligen Termini Ŕ zunächst nur in der Ausgangssprache Ŕ miteinander zu 

vergleichen, z. B. moine: 

hier stimmen zwar zumindest die Definitionen in Berthelot sowie im Dictionnaire encyclopé-

dique du livre zunächst überein: 

(be)
191

 : partie restée blanche d‟une feuille imprimée en raison d‟un défaut d‟encrage, ne pas confondre 

avec  larron*  

(del) : endroit d‟une feuille imprimée resté blanc par suite d‟un mauvais encrage de la forme.  

Der NGR, welcher aus einem Fachbuch zitiert, bietet jedoch eine abweichende Definition  

(NGR) : endroit d‟une feuille imprimée resté blanc par suite « de l‟interposition d‟un morceau de 

papier entre la forme et la feuille à imprimer » (H. Leduc, Composition typographique) 

Problematisch ist diese Abweichung, da hier im Prinzip ein Druckfehler definiert wird, 

welchen man als larron bezeichnet, und der mit moine nicht verwechselt werden sollte, vgl. 

auch die jeweiligen Definitionen zu larron: 

(be) : défaut d‟impression dû au pliage intempestif d‟un coin de feuille qui vient recouvrir au moment 

du tirage une partie destinée à être imprimée. 

                                                 
191

 Vgl. zu allen folgenden Abkürzungen das Abkürzungsverzeichnis sowie die Bibliographie. 
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(del) : fragment de papier qui, en se détachant d‟une feuille, cause un défaut d‟impression Ŕ ce défaut 

d‟impression lui-même. [...] Cela peut se produire également par une feuille cornée.  

 

Ähnliche Probleme ergeben sich etwa bei avant-propos: 

in (fe) findet man: introduction d‟un livre, habituellement presenté par une personne autre que 

l‟auteur. 

(be) dagegen schreibt: présentation de la main de l‟auteur, en général brève, figurant en tête de 

l‟ouvrage. 

Nun wäre diese Unterscheidung u.U. nicht so wichtig, stünde nicht dem Terminus avant-

propos ein ‚Synonym‟ préface gegenüber, und stünden nicht beiden Begriffen im Deutschen 

unterschiedliche Äquivalente gegenüber 

(fe): discours préliminaire écrit par l‟auteur en tête d‟un ouvrage. À distinguer de l‟avant-propos. 

(be): texte de présentation figurant en tête d‟un ouvrage et écrit par une personne qui n‟est pas l‟auteur 

de celui-ci. 

Die Konsultation weiterer Fachwörterbücher sowie die Überprüfung zahlreicher avant-propos 

und préfaces wissenschaftlicher Publikationen bestätigt in diesem Fall eher die Definitionen 

Berthelots, d.h., dass eine préface im Gegensatz zu einem avant-propos in der Regel nicht 

vom Autor selbst verfasst wird, sondern von einem weiteren Spezialisten des jeweiligen 

Fachgebietes. Somit wäre dann avant-propos im Deutschen mit Vorwort zu übersetzen, 

préface dagegen eher mit Geleitwort. Doch leider sind die deutschen Begriffe hier ebenfalls 

nicht eindeutig:  

Vorwort (wdb) : Im Vorwort setzt der Verfasser die Ziele auseinander, die er mit der Veröffentlichung 

seines Buches verfolgt ... 

Geleitwort (wdb) : Geleitwort wird öfters die Empfehlung eines Buches durch eine namhafte 

Persönlichkeit am Anfang des betreffenden Buches genannt. Auch das  Vorwort des Verfassers oder 

Herausgebers wird oft als Geleitwort bezeichnet. 

 

Teils sind die vorgefundenen Definitionen auch einfach unvollständig und irreführend, so 

z. B. recension : 

(be) : contrôle et vérification d’une épreuve à partir de la copie. 

Es handelt sich hier entweder um eine neuere, allgemeinere Verwendung des Begriffes 

recension, oder der Autor hat versäumt zu präzisieren, dass es genaugenommen um den 

editionstechnisch sehr wichtigen, wortwörtlichen Vergleich einer alten Handschrift mit 

späteren Ausgaben geht, d.h. um das Kollationieren eines Textes. 



 100 

Selbst die Definition des Petit Robert ist hier zuverlässiger als die des zitierten Fachwörter-

buches. PR : comparaison d‟une édition d‟un auteur ancien avec les manuscrits. Und nur der Petit 

Robert erwähnt in diesem Fall auch die zweite Bedeutung von recension, nämlich compte 

rendu d‟un ouvrage littéraire. Dies ist v.a. deshalb wichtig, da man sonst davon ausgehen 

müsste, dass es sich bei französisch recension und deutsch Rezension um faux amis handelt. 

 

Genau diese die Feststellung aber, dass ein lateinischer Fachbegriff, der sich auf den ersten 

Blick sowohl im Französischen als auch im Deutschen mit seiner ursprünglichen Bedeutung 

erhalten hat, in beiden Kulturkreisen eben doch nicht mehr das Gleiche bezeichnet, kann hier 

ebenfalls gemacht werden, z. B. bei plagiat: 

Verlässt man sich auf die hier bereits öfter zitierten Fachwörterbücher, so bezeichnet Plagiat 

im deutschen Sprachgebrauch einen geistigen Diebstahl, der neben Freiheitsstrafen und 

Schadensersatzleistungen mit hohen Geldstrafen und mit Vernichtung der Vervielfältigungsstücke des 

Werkes des Plagiators geahndet werden kann (wdb). 

Im französischen Sprachgebrauch scheint plagiat hingegen eher die Wiederaufnahme oder 

Kopie einer Idee, eines Themas zu bezeichnen, die zwar moralisch verwerflich ist, jedoch 

nicht strafrechtlich verfolgt wird, vgl. (be): on peut dire ou bien qu‟il s‟agit de la reprise d‟une 

idée, d‟un thème, appartenant à autrui et auquel on donne une expression originale, ou bien il s‟agit 

d‟une contrefaçon habilement faite pour échapper justement à la qualification de contrefaçon. Il faut 

noter que si le plagiat est moralement réprouvé, il ne tombe pas, en tant que tel, sous le coup d‟une 

sanction juridique. 

Der deutsche Fachbegriff Plagiat wäre somit im Französischen eher mit contrefaçon: 

reproduction partielle ou totale d‟une œuvre qui ne vise pas les idées, mais la forme, l‟expression que 

l‟auteur leur a données (be) zu übersetzen. 

Da es jedoch fraglich ist, ob die hier angegebenen Wörterbücher tatsächlich exakt die Rechts-

lage zu beschreiben vermögen, wurde der französische Begriff plagiat auch in diesem 

Wörterbuch mit Plagiat übersetzt, jedoch mit einem entsprechenden Kommentar versehen. 

 

Sind die französischen Definitionen einheitlich, so ergeben sich jedoch häufig Widersprüche 

im Detail mit Definitionen deutscher Äquivalente. Erwähnt werden soll auch hier nur ein 

Beispiel cartonné(e) und kartoniert: Die Begriffe können prinzipiell als äquivalent angesehen 

werden, problematisch ist lediglich, dass die französische Definition den Zusatz enthält: sur 

lesquels [les plats de la couverture] sont collées intérieurement les gardes (be), d.h. ein karto-
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nierter Band, eine Kartonage enthält ein Vorsatz. Das deutsche Fachwörterbuch präzisiert 

hingegen: die Kartonage kennt ebensowenig wie die Broschur ein Vorsatz (wdb). 

 

Wie deutlich geworden sein sollte, ist ein Großteil der Termini dieses Fachbereichs tatsäch-

lich nur „pragmatisch eingespielt“, da sich selbst sehr fundierte Fachwörterbücher nicht selten 

widersprechen und somit auch der in den letzten Jahren so häufig geforderte Paralleltext-

vergleich versagen muss. Die Angabe von Übersetzungsäquivalenten bleibt hier also ein 

spannendes Wagnis: 

Où commence et où finit le vocabulaire utile dans l‟univers du livre ? Avec un peu d‟humour, 

on pourrait répondre « nulle part ». En effet, la recherche éditoriale, les arts visuels, 

l‟informatique, la production, le juridique, le domaine commercial et la distribution, les 

relations publiques, les droits étrangers Ŕ sans omettre l‟alliance avec l‟audiovisuel Ŕ forment 

un champ contrasté de termes et d‟expressions. Ainsi l‟absence de frontières fixes est-elle la 

première difficulté du lexicographe... 

La seconde, plus redoutable, tient au fait que les langages des techniciens sont à la fois si 

précis et si multiples qu‟ils changent de sens d‟un secteur éditorial à l‟autre, voire d‟une 

maison à l‟autre. 

De plus, en ces dernières décennies, les industries graphiques et électroniques ont créé leurs 

propres langages ; et pour complexifier les choses, elles ont curieusement récupéré des termes 

pluri-séculaires... en les détournant souvent de leur sens consacré. Dans cette mouvance, 

désigner leurs acceptions relève d‟un exercice périlleux
192

. 

 

9. Zusammenfassung – Schlusswort 

 

„Das internationale Lizenzgeschäft, Koproduktionen zwischen Verlagen, die Buchproduktion 

im europäischen Ausland oder in Fernost sowie Buchexporte ins Ausland gehören mittler-

weile zum verlegerischen Alltag und nehmen an Bedeutung weiter zu. Die Entwicklung der 

Kommunikationstechnologie und die Möglichkeiten der Datenübertragung machen die 

Zusammenarbeit zwischen Verlagen, Autoren, Agenten, Druckereien und Buchhändlern über 

Länder und Kontinente hinweg in vielen Bereichen sogar ohne nennenswerte zeitliche 

Beeinträchtigungen möglich. Wenn es noch Grenzen dieses weltumspannenden Verlegens 

                                                 
192

 Schuwer (1993, 7) : Dictionnaire bilingue de l’édition 
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gibt, so liegen diese nicht selten in den unzureichenden sprachlichen Verständigungs-

möglichkeiten.“ Soweit die Autorin des Praxiswörterbuchs Verlagswesen und Buchhandel. 

Englisch
193

.  

Während sie die Situation sehr zutreffend beschreibt, irrt die Autorin jedoch im Folgenden, 

wenn sie zum einen davon ausgeht, dass sich hierbei „inzwischen das Englische als alleinige 

Verständigungssprache etabliert [habe]“ und zum anderen versucht, den genannten Verständi-

gungsschwierigkeiten durch ein Fachglossar abzuhelfen. 

Denn erstens verlaufen Korrespondenz und Verhandlungen mit den meisten Gesprächs-

partnern romanischsprachiger Länder noch immer in deren jeweiliger Landessprache und 

zweitens kann von einem Fachglossar nur profitieren, wer sowohl über sehr große Fach- als 

auch sehr fundierte Kenntnisse in der jeweiligen Fremdsprache verfügt, was ebenfalls nicht 

für alle Nutzer vorausgesetzt werden kann. 

In der hier vorliegenden Arbeit wurde deshalb bewusst ein sehr viel umfangreicheres Fach-

wörterbuch des Buch- und Verlagswesens für das Sprachenpaar Französisch-Deutsch erstellt, 

da es in diesem Bereich bisher nur Glossare gibt, die sich auf die Angabe von Äquivalent-

paaren beschränken. Diese helfen jedoch in der Praxis meist nicht wirklich weiter, umso 

mehr, als es sich bei diesem Fachbereich um kulturspezifischen Fachwortschatz handelt. D.h., 

dass sich, wie gezeigt, aufgrund der kulturellen Unterschiede auf dem Buchmarkt hinter den 

jeweiligen Übersetzungsäquivalenten verschiedene Realitäten verbergen, sodass die einzelnen 

Termini in jedem Fall definiert und von (kontrastiven) enzyklopädischen Informationen 

begleitet sein sollten, um korrekt verwendet werden zu können. Desweiteren zeigt sich, dass 

insbesondere die fachsprachliche Phraseologie Übersetzungsschwierigkeiten mit sich bringt, 

weswegen sich ein gutes Fachwörterbuch nicht auf die Angabe der reinen Terminologie 

beschränken sollte
194

. Das hier vorgelegte Fachwörterbuch unterscheidet sich also von den 

bisher existierenden Wortlisten insbesondere dadurch, dass es dem Benutzer eine Vielzahl 

von sprachlichen und fachlichen Zusatzinformationen bietet, und somit die Merkmale eines 

Fachlexikons mit denen eines guten zweisprachigen Wörterbuchs verbindet. 

Und (nur) in diesem umfassenden Angebot an Informationen kann wohl auch in Zukunft der 

Nutzen eines (gedruckten) Fachwörterbuchs in Abgrenzung zur Flut an Terminologie-

Datenbanken im Internet liegen. 
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 Langenscheidt Praxiswörterbuch Verlagswesen und Buchhandel. Englisch (2007) 
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 Glossaren wie dem genannten soll damit nicht jegliche ‚Existenzberechtigung‟ abgesprochen werden, sie sind 

jedoch nur für eine relativ kleine Zielgruppe wirklich ausreichend. 
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Der hier vorliegende Theorieteil der Arbeit macht dabei deutlich, wie viele Fragen zu 

berücksichtigen sind, um eben all diese Zusatzinformationen liefern zu können und den 

Bedürfnissen einer möglichst großen Zielgruppe entgegenzukommen. 

Die bisher existierende Fachliteratur ist dabei, wie gezeigt wurde, teils nur von begrenztem 

Nutzen, da es sich hier meist um Kritik und Beschreibung bestehender Wörterbücher handelt. 

Wie schwierig es jedoch sein kann, einerseits eine konsequente Systematik einzuhalten, die 

aufgrund der Informationsdichte von Wörterbuchartikeln zu Recht gefordert wird, anderer-

seits aber den spezifischen Erfordernissen jedes einzelnen Lemmas gerecht zu werden, zeigt 

sich erst in der lexikografischen Praxis! 
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Abkürzungsverzeichnis 

adj adjectif Adjektiv 

adv adverbe Adverb 

(anc) ancien (mot qui se réfère à une technique 

ancienne; à distinguer de (vx) qui s‟applique 

au mot lui-même et non à la réalité qu‟il 

désigne) 

veraltete Technik, veraltetes Phänomen ; 

nicht zu verwechseln mit (vx) : veraltetes 

Wort 

ant antonyme Antonym 

etw  etwas 

f nom féminin feminines Substantiv 

(fam) familier umgangssprachlich 

fpl féminin pluriel feminin Plural  

inv invariable unveränderlich 

jdm  jemandem 

jdn  jemanden 

m nom masculin maskulines Substantiv 

mf nom masculin et féminin Lemma (meist Berufsbezeichnung),  

bei dem maskuline und feminine Form 

zusammenfallen 

m/f nom, forme masculine / forme féminine maskuline / feminine Form des Lemmas  

(mod) moderne (mot qui se réfère à une technique 

moderne à l‟opposition de (anc)  

moderne Technik ; im Gegensatz zur 

veralteten Technik : (anc) 

mpl masculin pluriel maskulin Plural 

par ext. par extension im erweiterten Sinn 

pl pluriel Plural 

pp participe passé Partizip Perfekt 

qc quelque chose etwas 

qn quelqu‟un jemand 

spécialt. spécialement besonders, insbesondere 

syn  synonyme Synonym 

v intr verbe intransitif intransitives Verb 

v pron verbe pronominal (se réassortir, se 

réimprimer) 

reflexives Verb 

vtr verbe transitif transitives Verb 

(vx) mot vieilli, sorti de l‟usage courant ;  

à distinguer de (anc) 

veraltetes Wort ; nicht zu verwechseln mit 

(anc) : veraltete Technik  

 voir aussi siehe auch (leitet einen Verweis ein) 

* astérisque immédiatement après un mot 

indique qui celui-ci fait l‟objet d‟une entrée 

dans le dictionnaire 

Asterisk direkt nach einem Wort zeigt an, 

dass dieses lemmatisiert ist 
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Abürzungen der Sachgebietsangaben 

 

Folgende Sachgebietsangaben wurden grundsätzlich als Abkürzung verzeichnet: 

 

(biblio) : bibliothéconomie  

(compo) : composition 

(écon) : économie  

(graph) : arts et techniques graphiques  

(impr) : imprimerie, impression  

 

(pap) : papier, papeterie 

(photo) : photographie, images  

(rel) : reliure  

(typo) : typographie 

(typ plomb) : typographie au plomb  

 

Einzelne Sachgebietsangaben wurden jedoch auch ausgeschrieben, insbesondere, wenn 

 das Wort kurz war, z. B. (droit), (édition), (offset), (presse) etc.,  

 Verwechslungsgefahr mit einer anderen Angabe bestand, z. B. (photogravure) in Abgrenzung zu 

(photo), 

 die betreffende Angabe nur selten auftrat, etwa (critique textuelle), (reliure industrielle), (reliure 

manuelle) etc.  

 

Abkürzungen der Quellen 

 

Die am Ende der Wörterbuchartikel genannten Quellenangaben bezeichnen folgende Werke (genaue 

Angaben sind der Bibliographie zu entnehmen):  

 

bai : Barnard : Dictionnaire des termes d’imprimerie, de reliure et de papeterie 

bap : Barnard : Dictionnaire des termes publicitaires 

be : Berthelot : Lexique de l’édition et des techniques éditoriales 

del : Dictionnaire encyclopédique du livre 

eci : Encyclopédie de la chose imprimée du papier @ l’écran 

fe : Feldman : Dictionnaire des termes d’édition 

for : Forssmann / de Jong : Detailtypographie 

kei : Keitz : Sciences de l’information, de la bibliothèque et de la documentation 

le : Legendre : Les métiers de l’édition 

meli : Le métier de libraire  

ngr : Le Nouveau Grand Robert 

rc : Le Robert culturel 

su : Schuwer : Traité pratique d’édition 

tlf : Trésor de la langue française  

wdb : Hiller : Wörterbuch des Buches 
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