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L’Homme, Marie-Claude (2020): Lexical Semantics for Terminology. An Introduction. (Ter-
minology and Lexicography Research and Practice 20). Amsterdam/Philadelphia: Benjamins. 
ISBN 978-90-272-0467-7, 263 Seiten.

Die wissenschaftliche Beschäftigung mit Terminologie hat in den letzten 20 Jahren viele neue 
Impulse erfahren. Das Buch von L’Homme befasst sich mit linguistischen Einflüssen aus der lexi-
kalischen Semantik, die eine spannende Erweiterung für die terminologische Wissenschaft und 
Praxis darstellen.

Das Buch umfasst neun Kapitel, die einem ähnlichen Aufbau folgen: Zunächst wird der tradi-
tionelle Ansatz, der vor allem auf die Arbeiten von Eugen Wüster (1979) zurückgeht, vorgestellt, 
dem sich dann Ausführungen zu dem hier postulierten lexikosemantischen Ansatz anschließen. 

Nach einer Einführung in das Buch wird in Kapitel 2 der traditionelle Ansatz allgemein 
vorgestellt und dem sogenannten Wissensparadigma (knowledge paradigm, knowledge-driven 
approach) zugeordnet. Dabei werden insbesondere die Grundkonzepte und die EDV-Unterstüt-
zung angerissen sowie die bekannten Kritikpunkte zusammengefasst: die alleinige Ausrichtung 
auf Standardisierung, das Verkennen der Bedeutung von Sprache im Erkenntnisprozess sowie 
das Vernachlässigen der Beschreibung des linguistischen, insbesondere des syntagmatischen 
Verhaltens von Termini in Texten. Der letztgenannte Aspekt wird zum Ausgangspunkt des hier 
postulierten lexikosemantischen Ansatzes, der im weiteren Verlauf als lexikalisches Paradigma 
(lexicon-driven approach) bezeichnet wird. 

In Kapitel 3 wird zunächst am praktischen Beispiel erörtert, wie man beim Aufbau von ter-
minologischen Ressourcen in den beiden Ansätzen vorgeht. Weiterhin wird das grundlegende 
kognitive Konzept des jeweiligen Ansatzes erörtert und zwar entsprechend der Begriff für den 
traditionellen und die Bedeutung für den lexikosemantischen Ansatz. Anschließend werden 
die Vorteile des lexikosemantischen Ansatzes aufgezählt, z. B. ein angemessenerer Umgang 
mit Verben und der Polysemie oder auch generell die Berücksichtigung von syntagmatischen 
Bedeutungsrelationen. Im weiteren Verlauf werden zwei terminologierelevante Ansätze aus der 
lexikalischen Semantik – Explanatory Combinational Lexicology (ECL, bspw. Mel’čuk et al. 1995) 
sowie die Frame-Semantik (bspw. Fillmore 1985) umrissen. Diese werden in den darauffolgenden 
Kapiteln noch vertieft.

Kapitel 4 widmet sich den sprachlichen Einheiten, also den Termini. Dabei wird zunächst 
diskutiert, was ein Terminus ist und wie man Termini in Texten systematisch identifizieren kann. 
Insbesondere werden die fehlenden Kriterien zur Validierung von Termkandidaten im traditionel-
len Ansatz bemängelt. Dem gegenübergestellt wird die Auffassung von Termini als lexikalischen 
Einheiten, die sich aus der lexikosemantischen Betrachtungsweise ergibt. Darüber hinaus werden 
konkrete Kriterien für die Identifizierung von Termini in Texten hergeleitet und an einem prakti-
schen Anwendungsbeispiel näher erläutert.

In Kapitel 5 werden Methoden und Probleme bei der Beschäftigung mit der Inhaltsseite von 
Termini diskutiert. Beim traditionellen Ansatz werden u.a. die Begriffsorientierung und die Eig-
nung der Merkmalssemantik zur Begriffsbestimmung hinterfragt und alternative Ansätze im Rah-
men des Wissensparadigmas vorgestellt. Für den lexikosemantischen Ansatz wird ein besserer 
Umgang mit Termini postuliert, die mehrere Bedeutungen haben können. So wird konzeptuell 
zwischen Ambiguität (Bedeutungsunschärfe), Polysemie (mehrere distinktive Bedeutungen) und 
Bedeutungsmodulationen (Bedeutungsnuancen, die sich der Polysemie nicht zuordnen lassen) 
unterschieden. Dabei werden die einzelnen Fälle nicht nur umfassend beschrieben (z. B. Ermitt-
lung von Bedeutungsentfernung bei polysemen lexikalischen Einheiten) und anhand praktischer 
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Beispiele besprochen, sondern es werden auch Überlegungen und Verfahren vorgestellt, die bei 
der Bestimmung von Bedeutungsunterschieden hilfreich sein können (z. B. linguistische Tests 
zur Bestimmung von Polysemie oder Untersuchungen der Argumentstruktur eines Terminus zur 
Bestimmung von Bedeutungsmodulationen).

In Kapitel 6 wird die Unterscheidung zwischen prädikativen, quasi-prädikativen und nicht-prä-
dikativen Termini vorgestellt, die im traditionellen Ansatz nicht getroffen wird. Diese Unterschei-
dung erlaubt es, auch Verben oder Nomen als relationale Ausdrücke in Terminologiesammlungen 
mit aufzunehmen und die syntaktische Beschreibungsebene von Termini zu berücksichtigen. 
Auch in diesem Kapitel werden linguistische Verfahren zur Aufdeckung und Bestimmung der 
vorgestellten Konzepte vorgestellt (z. B. Bestimmung und Darstellung der Argumentstruktur von 
Termini oder Bestimmung von verwandten Termini mithilfe der Argumentstruktur). 

In Kapitel 7 werden Beziehungen zwischen terminologischen Einheiten besprochen. Im klas-
sischen Ansatz betreffen diese beinahe ausschließlich Begriffe, wobei im Buch vor allem auf die 
bekannten Begriffsbeziehungen eingegangen wird (Abstraktionsbeziehung, Bestandsbeziehung, 
oppositionelle, pragmatische, sequenzielle Begriffsbeziehung). Auch die einzige im klassischen 
Ansatz betrachtete Beziehung zwischen zwei Benennungen – die Synonymie – wird besprochen. 
Es wird dadurch deutlich, dass sich der klassische Ansatz vor allem mit paradigmatischen Bedeu-
tungsrelationen befasst. Für den lexikosemantischen Ansatz wird hingegen argumentiert, dass 
die Beziehungen zwischen lexikalischen Einheiten bestehen und sie daher sowohl auf der para-
digmatischen als auch auf der syntagmatischen Ebene betrachtet werden können und müssen. Zu 
den ausführlicher diskutierten paradigmatischen Bedeutungsrelationen gehören die Hyponymie/
Hyperonymie, die Synonymie sowie die sehr detailliert aufgeschlüsselte Antonymie mit ihren ver-
schiedenen Unterklassen. Ebenfalls spannend ist zudem der Blick auf mögliche paradigmatische 
Bedeutungsrelationen zwischen Termini, die verschiedenen Wortarten angehören, zumal dieser 
Aspekt im klassischen Ansatz vernachlässigt wird. Auch wenn die Möglichkeit zur Beschreibung 
von syntagmatischen Bedeutungsrelationen als eine der Stärken des lexikosemantischen Ansatzes 
dargestellt wird, bleiben die Ausführungen dazu leider relativ allgemein und beschränken sich 
zudem vor allem auf Kollokationen.

Kapitel 8 vertieft das Thema verschiedener Strukturen im Terminologiebestand und ihrer 
Darstellung. Für den traditionellen Ansatz wird vor allem auf Begriffsbeziehungen, Begriffs-
systeme sowie terminologische Definitionen eingegangen. Für den lexikosemantischen Ansatz 
werden hingegen die in Kapitel 3 bereits erwähnten Ansätze der lexikalischen Semantik – die 
ECL und die Frame-Semantik – ausführlicher vorgestellt. Dadurch werden die Möglichkeiten zur 
Erfassung und Darstellung von syntagmatischen Bedeutungsrelationen deutlicher.

Kapitel 9 befasst sich schließlich mit der mehrsprachigen Seite der Terminologiearbeit und 
geht insbesondere auf das Konzept der Äquivalenz ein, das als komplex und vielschichtig darge-
stellt wird. Interessant sind dabei die Ausführungen zu Äquivalenzproblemen, die sich auf unter-
schiedliche syntaktische Realisierungsstrukturen in den betreffenden Sprachen zurückführen 
lassen.

Das Buch ist eine lohnende Lektüre für alle, die bei ihrer Arbeit auf die Grenzen von Kon-
zepten und Methoden der Terminologielehre gestoßen sind und daher ihr terminologisches 
Beschreibungsrepertoire erweitern wollen. Durch die kontrastive Vorgehensweise spricht es 
daher durchaus „klassisch“ ausgebildete und praktisch tätige Terminolog*innen an und baut auf 
den ihnen bekannten Inhalten auf. Man kann zwar anmerken, dass die Ausführungen zum klas-
sischen Ansatz teilweise weniger detailliert (z. B. Vorgehen bei der Terminologieextraktion, Kap. 
3) und an manchen Stellen unvollständig sind (z. B. Umgang der Terminologielehre mit Mehr-
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wortbenennungen, Kap. 5) oder nicht ganz dem aktuellen Stand entsprechen (z. B. Softwareunter-
stützung bei der Erstellung von Begriffssystemen, Kap. 2); es ist aber nicht der Anspruch dieses 
Buches, ein allumfassendes Kompendium der klassischen Terminologielehre und -arbeit zu sein. 

Insgesamt eignet sich das Buch auch weniger gut als Nachschlagewerk, z. B. in Bezug auf 
den lexikosemantischen Ansatz, da es in seiner Gänze aufgenommen werden muss. Dies liegt 
vor allem an seinem Aufbau, da vieles in den ersten Kapiteln kurz erwähnt, aber erst in weiteren 
Kapiteln ausführlicher erläutert und begründet und dadurch klarer wird. Das Buch ist zudem 
in erster Linie nicht als praktische Anleitung zum Erstellen neuartiger Terminologiesammlun-
gen konzipiert, sondern vermittelt zunächst sprachwissenschaftliche Grundlagen, aus denen im 
zweiten Schritt praktische Überlegungen für die Terminologiearbeit hergeleitet werden. Hilfreich 
dabei ist, dass die lexikosemantischen Grundlagen direkt und ausführlich erläutert und nicht 
lediglich mit einem Hinweis auf Primärliteratur umrissen werden. Zwar sind die Beschreibungen 
teilweise sehr abstrakt (bspw. zu ECL), was aber weniger am Schreibstil, sondern vielmehr an 
der Komplexität der Inhalte selbst liegt. Hier liefert die Autorin auch immer anschauliche und 
hilfreiche Beispiele, die das Verständnis unterstützen. „Klassisch“ ausgebildete Terminolog*innen 
können jedoch Beispiele aus der ihnen bekannten betrieblichen Praxis vermissen, da solche Ter-
minologiebestände wie Ecolexicon, auf die Bezug genommen wird (z. B. bei Anforderungen an 
Definitionen, Kap. 8), dieser Zielgruppe weniger bekannt sein können.

Mit dem Buch baut die Autorin eine Brücke zwischen den bekannten Grundsätzen der Termi-
nologielehre und -arbeit und den Beschreibungsinstrumenten der Linguistik, nicht zuletzt indem 
sie linguistische Metasprache benutzt. Besonders hervorzuheben ist dabei der Anspruch, auch 
für die Bezüge der Termini zu anderen sprachlichen Einheiten in Fachäußerungen eine angemes-
sene, moderne und linguistisch fundierte Beschreibungsebene durch konkrete Ansätze aus der 
lexikalischen Semantik anzubieten. Diese Bezüge spielten auch für viele, die nach dem klassischen 
Ansatz praktisch arbeiten, wie Übersetzer*innen, schon immer eine wichtige Rolle. Die Termino-
logielehre und -arbeit brachte aber bis jetzt keine adäquaten Mittel zu ihrer Beschreibung und 
praktischen Handhabung. Diese Erweiterung der Terminologiebeschreibung um die syntagmati-
sche Perspektive kann aber nicht nur Praktiker*innen, sondern auch Sprachwissenschaftler*innen 
ansprechen, die in dem Buch auch vielfältige Anstöße zur (weiteren) wissenschaftlichen Beschäf-
tigung mit Terminologie aus ihrer vertrauten Perspektive finden.  

Insgesamt kann das Buch als Plädoyer für die gute linguistische Praxis der beschreibenden 
Beschäftigung mit der Sprache aufgefasst werden, was aber keineswegs als eine komplette Abkehr 
von der traditionellen präskriptiven Sicht auf die Terminologie, sondern als eine Perspektiver-
weiterung zu verstehen ist. Neben den erwähnten Linguist*innen, Terminolog*innen oder Über-
setzer*innen können auch weitere Gruppen wie beispielsweise Lerner*innen des Deutschen als 
Fremd- und Fachsprache von dieser Perspektive profitieren.
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