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• Erneuerte Rolle von Korpora (im Vergleich zur traditionellen
Terminologielehre, Sager 1990) seit der Einführung
korpuslinguistischer Methoden in die Fachsprachenforschung
(Kubler/Asten 2012):
– Quantitativ: Bearbeitung größerer, so genannter massiver Datenmengen
– Qualitativ:

• Bearbeitung neuer Texttypen
• Integration neuer Dimensionen, insbesondere zur morpho-syntaktischen

Einbettung von Termini in Sätze
=> Über korpuslinguistische Erhebungsvariablen (etwa Konkordanzen,
Ngrams, WordSketch) werden neue Dimensionen des Fixierten und
Musterhaften (Stein/ Stumpf 2019) im Fachtext entdeckt, welche die
Auffassung von Termini und Terminologie nicht unberührt lassen… 3

Auswirkungen des Corpus-turns  in der 
Fachsprachenforschung und in der Forschung zum FachÜ

1. Kontextualisierung



• Korpora sind – explizit oder implizit – im Zentrum der 
Übersetzungsarbeit (Loock 2016), welche in der Entwicklung der 
Fachsprachenforschung eine Hauptrolle spielt (Reinart/Pöckl 2015):
– Im Hintergrund von Terminologiedatenbanken: als Ressourcen für 

Felder wie Definition, Kontext, Kollokationen, usw...
=> Eher vergleichbare Korpora
– Auf Webseiten wie linguee.com, tradooit ou reverso context
– Für MÜ-Systeme, insbesondere SMT (statistical machine translation), 

aber auch für neuronale MT-Systeme
– In TM-Systemen
– In Systemen zur automatischen Qualitätssicherung (QA)
ÞEher Parallelkorpora (= übersetzte Bitexte) (Teubert 1996)

• Neben der Benutzung großer Referenzkorpora spielen für bestimmte 
hoch spezialisierte Fachbereiche DIY-Korpora eine immer wichtigere 
Rolle (Loock 2016)
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Korpora sind sowieso im Fachübersetzungsumfeld 
allgegenwärtig



• Fachkommunikation als gelenkte Kommunikation, „die durch 
Optimierung gekennzeichnet  ist. Die Optimierung besteht in bewusstem 
Eingreifen (vgl. Schubert 2014), das sich entweder unmittelbar auf eine 
konkrete kommunikative Handlung richtet oder das bei den 
Kommunikationsmitteln ansetzt und dadurch mittelbar auf das 
kommunikative Handeln einwirkt“. (Schubert 2019, 17 - Grundlegendes bei 
Schubert 2007)

• Akteure der Lenkung (nach Schubert 2019): Auftraggeber, Fachgemeinschaft, 
Referenzwerke… und Fachkommunikatoren, darunter FachÜ-er

• Lenkung auch im FachÜ-prozess insbesondere durch Ü-technologien als 
Instrumente der Lenkung, Übersicht bei Krüger (2019): 
Terminologiedatenbanken, TMs, automatische QA, maschinelle Ü

=> Auffallender Parallelismus mit der ersten korpus-bezogenen 
Liste 5

Eine erneute Bedeutung von Korpora, wenn 
Fachkommunikation und FachÜ als gelenkte und optimierte 

Aktivitäten aufgefasst werden



2. Problemstellung

• „Traditionelle“ Merkmale von Fachdiskursen, darunter auch 
Terminologie,  können nicht mehr isoliert behandelt 
werden:
« The typical linguistic features of ESP cannot be characterised as a list of
discreet items (technical terminology, the passive, hedging, impersonal
expressions, etc.), rather the most typical features of ESP texts
are chains of meaningful interlocking lexical and grammatical
structures, wich we have called lexico-grammatical patterns. » 
(Gledhill/Kübler 2016 : 75)

=> Muster/Patterns als notwendige Ergänzung (oder als Ersatz?) 
für Terminologie/Kollokationen? 6

Ein integrativer, korpuslinguistisch und ü-technologisch 
basierter, abgesicherter und muster-basierter Ansatz in der 

Terminologie(-Aufbereitung)?



• Korpora ermöglichen nämlich einen integrativen Ansatz und 
machen eine Unterscheidung zwischen 
allgemeinsprachlichem grammatischem Basiswissen 
und fachsprachlichem Wissen (sprich: 
terminologischem) überflüssig:
– Termini sind nicht nur „Benennungseinheiten“, sondern 

Termini-in-Kontext (Faber 2012)
– Artikulation privilegierter (prototypischer) morpho-

syntaktischer Muster mit privilegierten 
(prototypischen) semantischen Inhalten

ÞNeudefinition einer fachspezifischen „Korpus-
Idiomatizität“ (corpus-based idiomaticity)

ÞErstellung fachspezifischer integrativer, d.h. muster-basierter 
„Mikro-Grammatiken“ (integrativ = Lexik + Grammatik) 7



3. Korpus

• Wahl eines hoch spezialisierten und erstarrten Textmusters (Gautier 
2009) innerhalb eines hoch spezialisierten Faches (Roelcke 2010): 
– Horizontale Gliederung: Volkswirtschaft + Finanzen
– Vertikale Gliederung: Expertenkommunikation
– Grad der Lenkung (Schubert 2014, 2019): hoch bis sehr hoch

• Textmuster: Konjunkturbericht
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Parallelkorpus: 
• Pressekonferenzen der EZB: Originalfassung auf Englisch + Übersetzungen in 

den 23 EU-Sprachen, aligniert
• 8 Pressekonferenzen pro Jahr, 2015-2020

Englisch-AS Französisch Deutsch Niederländisch

Given high structural 
unemployment and low 
potential output growth in 
the euro area, a cyclical 
recovery along the lines of 
the March ECB staff 
projections is no grounds 
for complacency.

Au vu du niveau élevé de 
chômage structurel et de la 
faible croissance 
potentielle dans la zone 
euro, une reprise 
conjoncturelle telle que 
celle ressortant des 
projections de mars des 
services de la BCE ne 
permet aucun excès de 
confiance.

Angesichts der hohen 
strukturellen 
Arbeitslosigkeit und des 
geringen Wachstums des 
Produktionspotenzials im 
Eurogebiet gibt eine 
Konjunkturerholung wie in 
den von Experten der EZB 
erstellten Projektionen vom 
März keinen Anlass zur 
Sorglosigkeit.

Gezien de hoge structurele 
werkloosheid en de lage 
potentiële productiegroei 
in het eurogebied, is een 
conjunctuurgebonden
herstel zoals geschetst in 
de door medewerkers van 
de ECB opgestelde 
projecties van maart geen 
reden om achterover te 
leunen.
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• Umfang: 

Methodologische Frage:
Welcher kritische 
Umfang für 
hochspezialisierte DIY-
Fachkorpora?



11

Vergleichskorpora (als Kontrollkorpora): 
• DE: Monatsberichte der Bundesbank

– Gesamtumfang: 1949-2019
– Ausgewertetes Teilkorpus: 252 Textexemplare => 20 Mio. Tokens

• FR: Rapports mensuels der Banque de France
– Gesamtumfang: 1994-2018: 300 Textexemplare => 5,5 Mio. Tokens

• NL: noch im Ausbau befindlich!
• Tertia comparationis:

• Serielle Publikation mit stark erstarrter Makrostruktur
• Schnittstelle mehrerer „traditioneller“ Fächer: VWL, Statistiken, 

Finanzwissenschaften, usw.
• Vergleichbare Position im gesamten Finanz-Diskursnetzwerk:

– Technische Studien der Bundesbank
– Wissenschaftliche Publikationen
– Medienberichterstattung
– Regierungserklärungen
– Parteipolitische Stellungnahmen...



4. Diskussion: zur unaufhaltsamen Ausweitung des 
(kognitiv verankerten) Musterhaften im FachÜ?

3 Thesen zur Diskussion gestellt: Muster statt Termini?

• Musterhaftigkeit wird als Rekurrenz verstanden, die zu
Fossilisierung und Stabilisierung (Feilke 1996) führt: privilegierte
Ausdrucksformen werden zu ausschließlichen Formen im einer
gelenkten und optimierten Fachkommunikation;

• Traditionelle Termini sind Bestandteil begrenzter sprachlicher
Repertoires: Lexik (=Terminologie stricto sensu) + Grammatik (+
Linearisierungsmuster)

• In Einklang mit der ontologischen Dimension von Terminologie(n) gilt
es, diese Muster als kognitiv (durch den Experten) zu definieren und
dann sprachlich (durch den Fachkommunikator, darunter den
FachÜ-er) zu instanziieren
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• Termini werden als Eckpunkte konzeptueller Strukturen aufgefasst, um die
das Fachwissen organisiert ist => diese Strukturen werden durch
wiederholte, dann fossilisierte Prädikat-Argument-Ketten versprachlicht,
die im Fach bestimmten morpho-syntaktischen aber auch inhaltlichen
Restriktionen unterliegen können :
La syntaxe formelle limite la distribution des mots sur la base de schémas de bonne
formation des expressions complexes qui ne sont pas sensibles au contenu. La syntaxe
des concepts limite la distribution des mots sur la base de procès et d’états de
choses cohérents et cognitivement adéquats, qui fournissent à la description du
contenu des mots une dimension relationnelle supplémentaire. (Prandi 1998 : 36,
souligné par nous)

Þ Trad. Kollokationen oft zu „eng“ aufgefasst
Þ Patterns als „breite“ Gebrauchsmuster-im-Fach => Ü-segmente
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• Beispiel eines geläufigen Terminus: GDP / PIB / BIP / BBP in der IATE-
Datenbank

• Keine Kollokation (oder ähnliche Kombinatorik)
• Welcher Typ von Information: Feld: „Term in context“
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• Kommt in den zu übersetzenden Texten nur in Vergleichsstrukturen vor, die
selbst einem für das Textmuster typischen Vergleichsframe
unterworfen sind:

(1a) This outlook is broadly reflected in the March 2016 ECB staff macroeconomic projections for the euro
area, which foresee annual real GDP increasing by 1.4% in 2016, 1.7% in 2017 and 1.8% in
2018.
(1b) Ces perspectives ressortent globalement des projections macroéconomiques de mars 2016 établies
par les services de la BCE pour la zone euro, qui tablent sur une hausse du PIB annuel en volume
de 1,4 % en 2016, de 1,7 % en 2017 et de 1,8 % en 2018.
(1c) Dieser Ausblick deckt sich weitgehend mit den von Experten der EZB erstellten
gesamtwirtschaftlichen Projektionen für das Euro-Währungsgebiet vom März 2016. Den dort
enthaltenen Berechnungen zufolge wird das jährliche reale BIP 2016 um 1,4 %, 2017 um 1,7 %
und 2018 um 1,8 % steigen.
(1d) Deze vooruitzichten komen in grote lijnen ook naar voren in de in maart 2016 door medewerkers
van de ECB opgestelde macro-economische projecties voor het eurogebied, die voor 2016 een stijging
van het reële bbp op jaarbasis voorzien van 1,4%, van 1,7% voor 2017 en van 1,8% voor
2018.
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• frame-semantischer Ansatz zur Beschreibung der Struktur:
– semantische Definition des Prädikators: 

• Prädikatsklasse Abwärts- und Aufwärtsbewegungen
– Definition der FEs: 

• FE1: Indikator als Vergleichsbasis + Komparandum
• FE2: Ausgangswert 
• FE3: relativer Wert
• FE4: erreichter Endwert

– Vorteile:
• abstraktes Schema, das mehrere Oberflächenrealisierungen ermöglicht
• Aufdeckung eines zweiten zugrundeliegenden Frames, i.e. eines 

Vergleichsframes.
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• Drei beteiligte Instanzen (FEs), die alle bestimmten Restriktionen
unterliegen:
§ Vergleichsbasis = Komparandum zu 2 unterschiedlichen Zeitpunkten:

§ Indikator (BIP)
§ Terminus mit Restriktionen in den zugelassenen Adjektiven: reales BIP / reëlle

BBP
§ Ausgangs- und Zielwerte

§ Nicht immer erwähnt
§ Bewegungsrichtung

§ Restriktionen in der Abwechslung von V (steigen) und N (stijging) +
entsprechende Argumentstruktur

§ Relativer Wert
§ Restriktionen in den zugelassenen Präpositionen

§ Vergleichsperiode
§ Restriktionen in den zugelassenen Präpositionen
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5. Rück- und Ausblick
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• Wie kann eine kognitiv angereicherte Korpuslinguistik zur 
Erstellung integrativer, muster-basierter fachspezifischer 
„terminologischer Repertoires“ führen?
• Durch die Integration von Terminologie in Prädikat-

Argument-Ketten, welche die kognitive Struktur des Fachs 
widerspiegeln und über den traditionellen 
Kollokationsbegriff hinausgehen

• Durch die Assoziation aller zugelassenen und 
fossilisierten morpho-syntaktischen 
Ausdrucksformen, die global als Restriktionen
aufgefasst werden können;

• Mitberücksichtigung aller Diskursroutinen nach den selben 
Prinzipien



19

• Einsetzbarkeit:
• Tools für Fachübersetzung und technische Redaktion
• Implementierung in Wissensmanagementsystemen
• Kompatibilität mit KI-basierten Ansätzen: neuronale 

maschinelle Ü, (semi-)automatisches Postediting
=> 3 Diss. in Bearbeitung in Dijon 

• Grenzen:
• Gültigkeit der Ergebnisse über die betroffene Textsorte 

und das betroffene Fach hinaus?
• Gültigkeit der Methode über stark formelhafte, „gelenkte“ 

Texte dieser Art hinaus?



Vielen Dank für die Aufmersamkeit!

Prof. Dr. Laurent Gautier 
Germanistische und Angewandte Linguistik

Université de Bourgogne
(laurent.gautier@ubfc.fr)
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