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Recherchieren – wozu? 
Professionelle KommunikatorInnen können sich bei der täglichen Arbeit nicht ausschliesslich 
auf ihr eigenes Sprachgefühl verlassen. Sie müssen sprachliche Ausdrücke immer wieder 
überprüfen oder Varianten finden. Dazu greifen sie auch auf lexikografische und 
enzyklopädische Ressourcen zurück. Grundsätzlich können zwei Hauptverwendungsweisen 
für Wörterbücher, Lexika und andere Ressourcen unterschieden werden: 

• Um in Texten angetroffene Wörter, Begriffe und Verweise auf Kulturspezifika und 
Weltwissen nachzuschlagen: Rezeption. Bei der Verwendung in der Textrezeption 
schlagen wir Wörter, Ausdrücke und Verweise nach, denen wir in Texten begegnen, 
um uns über ihre Bedeutung oder ihre üblichen Kontexte genauer zu informieren. 

• Um beim Verfassen von Texten das richtige Wort zu treffen: Produktion. Bei der 
Textproduktion sind wir immer auf der Suche nach dem treffenden Ausdruck. Wir 
können uns durch Wörterbücher und andere Ressourcen zu genaueren Begriffen 
oder alternativen Formulierungen anregen lassen.  

Diese grundsätzlichen Verwendungsweisen lassen sich allerdings nicht trennscharf 
unterscheiden. In der Praxis gibt es vielfältige Überschneidungen, z. B.: 

• Um beim Gegenlesen, d. h. bei der Revision von fremden Texten Ausdrücke und 
Verweise zu überprüfen und Mängel zu verbessern: Rezeption und Produktion. 
Wenn wir einen Text, der von jemand anderem geschrieben wurde, gegenlesen oder 
Korrektur lesen, werden wir öfter einmal einen Ausdruck, der uns nicht geläufig ist, 
mit einem Wörterbuch überprüfen. Wir stellen z. B. fest, dass der Ausdruck nicht 
genau der treffende ist und machen uns sogleich auf die Suche nach einem 
besseren. Es kommt auch vor, dass gewisse Fakten und Verweise überprüft und 
korrigiert werden müssen. Dann sind wir auf Lexika und andere Wissensressourcen 
angewiesen. 

• Dasselbe gilt natürlich für den Transfer von Texten aus einer Sprache in die andere, 
also interlinguales Übersetzen. Wie die Revision besteht auch das Übersetzen aus 
einer Kombination von Rezeption und Produktion. Unter Übersetzen verstehen wir 
übrigens auch die Umformulierung oder Adaption von Texten, die für ein anderes 
Zielpublikum bestimmt sind. Wenn bei der Adaption die gleiche Sprache wie im 
Original, d. h. im Ausgangstext, verwendet wird, spricht man vom intralingualen 
Übersetzen. Während wir beim intralingualen Übersetzen auf einsprachige 
Ressourcen angewiesen sind, kommen beim interlingualen Übersetzen noch zwei- 
und mehrsprachige Ressourcen hinzu. 

Ein-, zwei- und mehr- sprachige Ressourcen 

Das wichtigste Hilfsmittel bei der täglichen Textarbeit ist das einsprachige 
Allgemeinwörterbuch. Allgemeinwörterbücher werden auch Standardwörterbücher oder 
Bedeutungswörterbücher genannt, wobei der letztere Begriff den Inhalt eines 
Allgemeinwörterbuchs nur unvollständig abdeckt. Allgemeinwörterbücher sind für die 
Rezeption wie auch für die Produktion hilfreich: Sie eignen sich zum Überprüfen von 
Ausdrücken, können uns aber auch auf der Suche nach alternativen Formulierungen helfen. 

Beim interlingualen Übersetzen kommen auch zwei- und mehrsprachige Ressourcen zum 
Einsatz. Einsprachige Wörterbücher und andere Ressourcen werden meist verwendet, um 
Grammatik, Bedeutungen und Verwendungen abzuklären. Zwei- und mehrsprachige 
Ressourcen können in diesen Bereichen nie so viel Information bieten, da sie ja zwei oder 
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mehr Sprachen abdecken müssen. Sie werden daher eher als Ideenlieferanten, 
Erinnerungsstützen und Wortsteinbrüche benutzt. 

Wörter haben nur in konkreten Kontexten eine Bedeutung. Keine zwei- oder mehrsprachige 
Ressource kann voraussehen, in welchem Kontext wir ein Wort antreffen und in welchen 
Kontext wir es gerade übersetzen; deshalb kann sie nie mit Bestimmtheit angeben, wie man 
ein Wort übersetzen muss. Sie kann höchstens angeben, wie ein Wort in anderen konkreten 
Kontexten schon übersetzt wurde, und von daher eine Auswahl von gängigen 
Übersetzungsvorschlägen geben. Und sie kann vielleicht noch etwas Weniges über die 
Kontexte sagen, in denen die vorgeschlagenen Wörter am häufigsten anzutreffen sind. 

Wenn man nicht weiss, was ein Wort in einem konkreten Text bedeutet, greift man darum 
am besten zuerst zu einer einsprachigen Ressource, denn diese kann die Kontexte, in denen 
ein Wort gebraucht wird, auf grösserem Raum beschreiben. Wenn man die Bedeutung 
abgeklärt hat, kann die zwei- oder mehrsprachige Ressource zum Einsatz kommen, die 
einige Vorschläge machen kann, wie man dem Sachverhalt, den man zu benennen versucht, 
in der Zielsprache sagen könnte. Und schliesslich besteht noch die Möglichkeit, dass man 
den Umkehrtest macht, indem man zum Beispiel in einem Wörterbuch Deutsch-Englisch 
eine angebotene Übersetzung überprüft. So kann man Fehlgriffe vermeiden, die daraus 
entstehen, dass eine zwei- oder mehrsprachige Ressource naturgemäss wenig über die 
Bedeutung eines Wortes informiert. 

Daraus wird auch deutlich, dass eine zwei- oder mehrsprachige Ressource für die 
Textrezeption in der Regel wenig nützlich ist, ausser vielleicht in Fällen, wo ein eindeutig 
identifizierbarer aussersprachlicher Referent existiert, der in beiden Kulturen eines 
Sprachenpaars identisch ist. Dies ist zum Beispiel oft bei technischen Begriffen und bei 
Pflanzen- oder Tiernamen der Fall. Am meisten Nutzen bringen zwei- und mehrsprachige 
Ressourcen eindeutig in der Textproduktion und in der Übersetzung. 

Mit dem oben Gesagten ist auch schon impliziert, dass zwei- und mehrsprachige 
Ressourcen a) eine möglichst reichhaltige Auswahl an Übersetzungsvorschlägen 
bereithalten sollen und b) möglichst viel von den Kontexten, in denen die Wörter 
üblicherweise anzutreffen sind, beinhalten sollen, damit die Auswahl etwas eingeschränkt 
werden kann. Und daraus wiederum folgt, dass auch zwei- und mehrsprachige Ressourcen 
möglichst umfangreich sein müssen, wenn sie für den professionellen Gebrauch nützlich 
sein sollen. 

Doch wie bei den einsprachigen hängt der Nutzen der zwei- und mehrsprachigen 
Ressourcen auch davon ab, wie man von ihnen Gebrauch macht. Grundsätzlich soll man nie 
einer Ressource blind vertrauen: Auch wenn ein bestimmter Ausdruck im Wörterbuch steht, 
ist er vielleicht für eine konkrete Textstelle nicht die geeignete Formulierung. Für eine 
unbekannte Formulierung sollte man immer mehrere, unterschiedliche Hilfsmittel 
konsultieren.  

Allgemein- und fachsprachliche Ressourcen 

Eine Schwäche allgemeinsprachlicher Ressourcen ist naturgemäss, dass sie Fachsprachen 
nur wenig berücksichtigen können. Diese Lücke füllen die ein-, zwei- und mehrsprachigen 
Ressourcen, die ausschliesslich den Wortschatz von bestimmten Fachbereichen enthalten 
(Fachwörterbücher, Fachglossare, Terminologiedatenbanken usw.). Beim Gebrauch gilt 
auch hier, dass man sich nie auf eine Ressource blind verlassen soll und dass man immer 
mehrere, unterschiedliche Hilfsmittel konsultieren soll. 
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Recherchieren – wie?  
Wie gehen also Sprachprofis beim Recherchieren vor? Die Rezeption, Produktion, Revision 
und Übersetzung von Texten sind rekursive, d. h. nicht-lineare, Prozesse. So auch das 
Recherchieren im ein- und mehrsprachlichen Kontext. Dennoch lassen sich bei der 
Verwendung von Informationsressourcen sich wiederholende Abläufe erkennen, die als 
typisch bezeichnet werden dürfen.  

Der Rechercheprozess 

In Anlehnung an Engelberg/Lemnitzer1 wird der folgende Ablauf als typischer Nachschlage- 
bzw. Rechercheprozess definiert: 

1. Das Kommunikationsproblem erkennen.  

2. Entscheiden, ob eine Informationsressource (Wörterbuch, Enzyklopädie usw.) 
verwendet werden soll. 

3. Das Hauptproblem und den Problemtyp identifizieren (kontextbezogen, textbezogen, 
sprachbezogen). 

4. Den Untertyp identifizieren (Kontext: Allgemein- oder Sach-/Fachwissen; Text: Mikro- 
oder Makrostruktur; Sprache: Semantik, Syntax oder Pragmatik). 

5. Die adäquaten Informationsressourcen finden bzw. auswählen. 

6. Die gesuchte Information finden. 

7. Die gefundene Information im ausgangs- bzw. zielsprachlichen Kontext anwenden.  

 

In vereinfachter Darstellung sieht der Prozess so aus: 

 
 

Aus diesem Ablauf geht klar hervor, dass es sich beim Recherchieren vor allem um 
Problemerkennungs- und Problemlösungsvorgänge handelt. Erkennt man das genaue 
Problem, kann man es lösen – vorausgesetzt, man entscheidet sich für die geeigneten 
Hilfsmittel und setzt sie auch richtig ein. 

                                                 
1 Engelberg, Stefan, & Lothar Lemnitzer, 2004, Lexikographie und Wörterbuchbenutzung. 2. Auflage, 

Tübingen: Stauffenburg Verlag, 76-78. 
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So muss an erster Stelle das Problem genau identifiziert werden: Ist das Problem 
kontextbezogen, d. h. durch eine Wissenslücke entstanden, textbezogen, d. h. durch 
mangelndes Wissen über Textkonventionen u. dgl. bedingt, oder sprachbezogen?  

In einem zweiten Schritt soll dann der Untertyp des Problems präzisiert werden: Handelt es 
sich bei der Wissenslücke um Allgemeinwissen oder Sach-/Fachwissen? Befindet sich das 
textbezogene Problem auf der makrostrukturellen oder auf der mikrostrukturellen Ebene? Ist 
das sprachliche Problem semantischer, syntaktischer oder pragmatischer Art? 

Erst dann sollen die geeigneten Ressourcen ausgewählt werden, um möglichst effizient zur 
richtigen Information zu kommen und diese auch adäquat anwenden zu können. Die Grafik 
auf Seite 5 bildet die verschiedenen Vorgänge ab und gibt einige Beispiele für die 
entsprechenden Ressourcen an. 

Diese Darstellung gilt für das Recherchieren bei der einfachen Rezeption, Produktion und 
Revision von Texten. Beim Transfer bzw. bei der Übersetzung von Texten ist der Ablauf 
komplexer. Denn der Transferprozess umfasst zwei Texte: einen Ausgangstext, der in einer 
Ausgangssprache für ein bestimmtes Publikum in der Ausgangskultur verfasst wurde, und 
einen Zieltext, der in einer Zielsprache für ein bestimmtes Publikum in der Zielkultur erstellt 
wird. Dadurch verdoppeln sich die Problemerkennungs- und Problemlösungsvorgänge, da es 
sich beim Übersetzen sowohl um die Rezeption eines Ausgangstextes als auch um die 
Produktion eines Zieltextes handelt. Dazwischen findet eine Transferleistung statt, die 
ebenfalls nur mit Hilfe von geeigneten Ressourcen erbracht werden kann. Dieser erweiterte 
Rechercheprozess wird in der Grafik auf Seite 6 dargestellt. 
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TRANSFER 
mit allgemeinen und fachsprachlichen mehrsprachigen Ressourcen: Wörterbüchern, Terminologiedatenbanken, Textkorpora, Paralleltexten usw. 


