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(abstract)

Im Mittelpunkt des Vortrages stehen der Beitrag der Terminologien zur Entwicklung der 
europäischen Sprachkultur – und generell der europäischen Kultur – und ihr Einfluss auf 
die Herausbildung europäischer Denktraditionen.

Die Frage nach der wahren Bedeutung der Wörter und das Bemühen um ihre klare, 
eindeutige Beschreibung ist für die europäische Geistesgeschichte grundlegend. Sie 
steht bereits im Mittelpunkt der sokratischen Dialoge; die Antworten, die insbesondere 
Aristoteles gegeben hat, haben bis heute Gültigkeit: aristotelische Kategorien wie genus 
proximum und differentia specifica bilden die Basis der modernen Terminologielehre. 
Die hiermit angedeuteten Zusammenhänge sollen am Beispiel der Sprache des Rechts 
und der Sprache der Technik näher erläutert werden. Für diese beiden wichtigen – und 
in vielem gegensätzlichen -  Fachsprachen und ihre Terminologien ist eine strenge 
Begrifflichkeit gleichermaßen kennzeichend, und beide werden bis heute entscheidend 
durch das Lateinische und das Griechische beeinflusst.

Während sich in der angelsächsischen Rechtssprache seit jeher englische, französische 
und lateinische Elemente mischen, war in den Rechtssprachen auf dem europäischen 
Kontinent über lange Zeit das Lateinische dominant. Allerdings stand Latein dabei in 
einem intensiven Austausch mit den einheimischen Sprachen, z.B. dem Deutschen; erst 
in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts hat sich die deutsche Rechtssprache 
endgültig durchgesetzt, ohne sich jedoch völlig vom Lateinischen zu lösen.

Besonders deutlich ist der griechisch-lateinische Einfluss in den naturwissenschaftlichen 
Nomenklaturen, die den Wissenschaftlern der betreffenden Disziplinen eine universell 
gültige Verständigungsbasis bieten. Weniger eindeutig ist die Situation in den 
technischen Terminologien, also in Disziplinen wie dem Maschinenbau und der 
Elektrotechnik, die mit der technischen Revolution in der zweiten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts auf den Plan traten. Hier konkurrieren Griechisch und Latein mit den 
europäischen Nationalsprachen, wobei sich Termini in einer Nationalsprache bei 
näherer Betrachtung vielfach als Lehnübersetzungen einer griechisch-lateinischen 
Ausgangsform erweisen. Die Klärung und Vereinheitlichung des fachlichen 
Sprachgebrauchs ist ein wichtiger Aufgabenbereich der internationalen 
Terminologienormung.

Damit ist das europäische Erbe sowohl auf einer methodisch-theoretischen Ebene als 
auch auf einer praktischen, sprachlich konkreten Ebene bis auf den heutigen Tag in den 
Terminologien der europäischen Sprachen lebendig.


