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1. Einleitung 
 
Im Rahmen der Fachkommunikation in allen Bereichen wird die Beherrschung von 
Fachsprachen nach wie vor vorrangig sein. Besonders in Wissenschaft und Technik 
kann ein großer Bedarf nach Benennung der jeweiligen Objekte festgestellt werden. 
Das führt dazu, dass die Aufmerksamkeit der Fachleute und der Vertreter der Fach-
sprachenlinguistik in erster Linie auf den Fachwortschatz und, was damit zusammen-
hängt, auf die Terminologie gelenkt wird. Die Kenntnis und adäquate und einheitliche 
Verwendung der Fachtermini erleichtert die Fachkommunikation nicht nur zwischen 
einem Laien und einem Fachmann, sondern auch zwischen den Fachleuten selbst. Im-
mer wenn es um Fachliches geht, muss man ohne Zweifel über Begriffe sprechen. 
Nach DIN 2330 ist Begriff eine „Denkeinheit, die aus einer Menge von Gegenständen 
unter Ermittlung der diesen gemeinsamen Eigenschaften mittels Abstraktion gebildet 
wird.“ (DIN 2330, 1993).  

Ich lasse mich beim Begriff immer von H. AEBLI leiten. Begriffe sind die Werk-
zeuge des Denkens und Erkennens, mit denen wir die Wirklichkeit deuten (H. AEBLI 
1994). Sie sind „die Einheiten, mit denen wir denken, indem wir sie kombinieren, 
zusammensetzen und umformen.“ (H. AEBLI 1987: 246). Vom Begriff lässt sich aber 
ohne Benennung, die bei H. AEBLI Begriffsname genannt wird, nicht sprechen. Indem 
wir einen Begriffsinhalt benennen, so bekommen wir einen Terminus. Die Bezeich-
nung Terminus wird in der Fachliteratur (M. DUŚ 2008: 38) als Synonym für Fach-
ausdruck verwendet. Es ist hervorzuheben, dass die Fachkommunikation durch die 
Verwendung der Fachausdrücke erleichtert und ermöglicht wird. Das Auftreten von 
Fachausdrücken (Termini) zählt zu den auffälligsten Merkmalen der Fachkommuni-
kation. Der Fachausdruck (Terminus) erscheint als eine Einheit von Begriff (In-
haltsseite) und Benennung (Ausdrucksseite), wobei die Inhaltsseite fachlich geprägt 
ist. Die Inhaltsseite wird von Begriffsmerkmalen gebildet. Indem man einer sprachli-
chen Form den Bewusstseinsinhalt verleiht, wird der Begriff für uns greifbar. Bei der 
Benennung, also auf der sprachlichen Oberfläche, treten aber nicht immer alle Be-
griffsmerkmale in Erscheinung. Die bewusste Bildung und Verwendung der Fachter-
mini ist somit eine wichtige Voraussetzung für die gelungene Fachkommunikation.  

Die Entwicklung einer Wissenschaft und das Funktionieren von Fachleuten in ei-
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ner fachlich geprägten Wirklichkeit setzt einen ständigen Informationenwechsel vo-
raus. Dem könnte in der gegenwärtigen (Fach)Kommunikation ein entsprechendes 
Inventar an Fachtermini und ihren Äquivalenten in der jeweiligen Sprache in Form 
eines Wörterbuchs bzw. Lexikons dienen. Es ist gewiss, dass wir in vielen wissen-
schaftlichen Disziplinen mit einem Mangel an Wörterbüchern der Fachterminologie 
zu tun haben. Auch der Umfang der bestehenden fachsprachlichen Wörterbücher be-
grenzt sich meistens auf eine zweisprachige Version (z.B. deutsch-polnisch, polnisch-
deutsch). Diese Argumente wurden zur Grundlage einer Idee für ein Projekt, das von 
der Krakauer Technischen Universität bei der Zusammenarbeit vieler Wissenschaft-
ler, Fachleute und Übersetzer realisiert wurde. Im Rahmen dieses Projekts wurde die 
kontrastive Analyse des früher gesammelten Vorrats der Terminologie aus dem Ob-
jektbereich der Restaurierung vorgenommen, der für die kulturelle Identität eines Lan-
des von großer Bedeutung ist. 

Im Folgenden wird von mir ein Versuch unternommen, das oben genannte Projekt 
darzustellen. Bevor ich mich aber direkt mit dem Projekt beschäftige, möchte ich auf 
die Restaurierung selbst Bezug nehmen. Restaurierung bedeutet Wiederherstellung 
eines alten im Laufe der Zeit verloren gegangenen Zustandes. Die Aufgabenstellung 
für die Restauratoren besteht im Erhalten und Konservieren der ihnen anvertrauten 
Objekte. Heute wird die Arbeit von Restauratoren durch eine immer stärker werdende 
Einbeziehung der Naturwissenschaften mit der Entwicklung von neuen Methoden und 
Materialien bestimmt. Die moderne Restaurierung verfolgt das Ziel, durch möglichst 
auf ein Minimum beschränkte Eingriffe am Objekt die Erhaltungsbedingungen zu ver-
bessern. Vom modernen Restaurator wird die Zusammenarbeit mit vielen anderen 
Fachleuten und internationaler Austausch verlangt. Die enorme Entwicklung der Res-
taurierungsbranche im internationalen Verkehr hat dazu gebracht, dass sich auch der 
Wortschatz der Fachsprache dieser Branche ausdehnt und immer wieder neue Benen-
nungen für verschiedene Arbeiten, Prozesse, Methoden u.a. in Erscheinung treten 
(vgl. http://www.restauratoren.de/ausbildung/wie-werde-ich-restaurator.html – abge-
rufen am 25.03.2015). 
 
2. Untersuchungsstand 
 
Es gab für das genannte Projekt drei Ausgangspositionen: 

1. Restaurierungsarbeiten als Anforderung an die Integrationspolitik (Kulturpo-
litik) der EU-Länder 

2. Internationale Kooperation der Fachleute 
3. Internationale Fachkommunikation.  

Es war unumstritten, dass es einen großen Bedarf nach solchen Bearbeitungen gibt; 
andererseits haben sich ganz neue Möglichkeiten ergeben, die modernsten Technolo-
gien der Bildung solcher terminologischen Datenbanken, die über Webseiten zugäng-
lich sind, auszunutzen. Die Wörterbücher und Lexika, die auf diese Art und Weise 
konstruiert werden, haben eine globale Reichweite und können überall erhältlich sein.  
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Die Analyse der bestehenden englischsprachigen Quellen, die eine terminologi-
sche Datenbank für Studien des Kulturerbes zu bilden, zeigt unterschiedliche Heran-
gehensweise an dieses Problem. Im Internet sind allgemeine terminologische Daten-
banken zu heritage studies (Kulturerbestudien) und art restoration (Kunstrestaurie-
rung) zu finden, aber auch höchstspezialisierte Glossare, die von internationalen Ex-
pertenteams, einzelnen Fachleuten oder Kunstliebhabern gebildet werden. Die Termi-
nologien sind meistens einsprachig, es gibt aber auch welche, die Äquivalente für 
Termini in anderen Fremdsprachen präsentieren. Hier dominieren vor allem europäi-
sche Sprachen: außer Englisch, auch Italienisch, Französisch oder Deutsch. Unter-
schiedlich ist auch der Umfang der Thematik, es scheint aber, dass die Schwerpunkte 
mit der Theorie heritage studies (Kulturerbestudien) oder heritage protection (Kul-
turerbeschutz) am häufigsten vorkommen. Es gibt auch viele Bearbeitungen, die Ver-
zeichnisse von Substanzen zur Kunstdenkmalbildung enthalten (Pigmente, Bindemit-
tel), manche haben die Zerstörungsarten (Verwitterung) oder Grundbehandlungen 
zum Gegenstand. Die Präsentation der Terminologie in den Datenbanken zu heritage 
studies (Kulturerbestudien) nimmt auch verschiedene Formen an. In manchen erschei-
nen die Termine hierarchisch gegliedert, in anderen als ein alphabetisch geordnetes 
Verzeichnis, woanders noch thematisch eingeteilt. Eine besondere Form der Bearbei-
tung eines Online-Wörterbuchs sind PDF-Dateien. Was die meisten Wörterbücher mit 
einer Suchmaschine anbetrifft, wird der gesuchte Termin mit seiner Erklärung in der 
vom Benutzer ausgewählten Sprache aufgefunden. 

Eine wichtige Voraussetzung bei der Konzipierung eines mehrsprachigen Lexi-
kons (ich werde statt Wörterbuch lieber Lexikon verwenden) für Restaurierung ist vor 
allem die Gewinnung einer gewissen Standardisierung der Begriffe. Daher werden 
manche Termine als Definitionen in der Ausgangssprache dargestellt, und im Weite-
ren in andere Sprachen übersetzt. Eine andere Lösung ist die Ausarbeitung eines Glos-
sars (samt gemeinsam festgelegten Definitionen) durch ein Expertenteam aus ver-
schiedenen Ländern. Obwohl solche Herangehensweise unter dem Gesichtspunkt der 
internationalen Konventionen, Ergebnispublikationen und Rechtstätigkeiten berech-
tigt ist, berücksichtigt sie die wichtige Tatsache nicht, dass in verschiedenen Regionen 
der Welt die historischen Artefakten auf eine eigenständige Art und Weise betrachtet 
werden, die z.B. auf dem Lokalhandwerk beruhen oder die Wiederherstellungsbe-
handlungen nicht zu sehr verbreitet sind, unter anderem deswegen, dass die Termino-
logie dieser Behandlungen nicht übersetzbar ist. Hier kommt eine wichtige Heraus-
forderung zu Wort, und nämlich, die „lokale“ Terminologie zu ordnen und in andere 
Sprachen zu übersetzen. Es ist hervorzuheben, dass die Fragen, die mit dem Kultur-
erbeschutz zusammenhängen, für alle Kulturen relevant sind. Jede von ihnen hat eine 
eigene Theorie, Methodik, Verhaltenspraxis und ein originelles lexikalisches Inventar 
herausgebildet. Die Unübersetzbarkeit dieser Termini oder ihre Mehrdeutigkeit sollte 
nicht zum Hindernis für die internationale Verständigung werden, sondern vielmehr 
umgekehrt, sie sollten in den Kreislauf des Restaurierungswortschatzes in der Welt 
eingeschlossen werden. Solche Handlungen unterstützen die schon verarmte kultu-
relle Vielfalt, deren Bewahren den Sinn von Kulturerbeschutz und Kulturerbestudien 
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als Wissenschaft bilden. So stand vor dem Projekt auch die Aufgabe, die Terminolo-
gien zu bewahren, die für verschiedene Kulturgebiete (auch für verschiedene Spra-
chen) charakteristisch sind. 

Das Projekt des mehrsprachigen Lexikons, das an der Krakauer Technischen Uni-
versität realisiert wurde, hatte einen Forschungscharakter. Sein Hauptziel war die Su-
che nach der terminologischen Äquivalenz in den ausgewählten Gebieten der Restau-
rierung von Kunstgemälden und Wandmalerei zwischen den ausgewählten Sprachen: 
Englisch, Polnisch, Deutsch und in manchen Kapiteln auch Französisch und Italie-
nisch. Es wurde festgestellt, dass die terminologische Datenbank etwa 10.000 Begriffe 
(für die ersten drei Sprachen) umfassen wird, thematisch gegliedert und in Anlehnung 
an die Korpusuntersuchungen gebildet wird. Die Arbeiten wurden in drei Etappen 
eingeteilt: 

1. Die Bearbeitung der Struktur der Datenbank, die je nach Bedarf mit Hilfe von 
einer entsprechenden Software modifiziert werden kann; Die Bestimmung der 
notwendigen Funktionen von Software; Die Möglichkeit der Zusammenarbeit 
von vielen Redakteuren/Übersetzern gleichzeitig; 

2. Das Ausfüllen der Datenbank mit Termini: in der ersten Etappe in der engli-
schen Sprache; Die Darstellung der polnischen und deutschen Äquivalente 
(zusätzlich: deutsche Termini und polnische bzw. englische Äquivalente); Die 
Übersetzung ins Französische und Italienische; Die Bearbeitung der Zeich-
nungen, Auswahl von Illustrationen; 

3. Die Korrekturen und methodischen Besprechungen. 
 
3. Die Struktur der Terminologiedatenbank 
 
Die Software wurde an die Herausforderungen des Projekts in Bezug auf die Redak-
tion der Datenbank angepasst. Die Datenbank wurde als eine Web-applikation gebil-
det, was verursachte, dass sie für alle Redakteure zugänglich war, die den aktuellen 
Änderungen folgen, ihre Meinungen tauschen und eventuelle Korrekturen durchfüh-
ren konnten. Laut den Einstiegsbestimmungen sollte die Datenbank eine hierarchische 
Struktur besitzen, die einzelne thematische Kapitel bilden: Hauptkapitel und Unterka-
pitel, abhängig von dem Grad der Ausführlichkeit der Bearbeitung des jeweiligen 
Fachbereichs. Es wurde nach einer Regel gearbeitet, dass einem bestimmten Terminus 
nur ein Äquivalent in anderen Sprachen entsprechen kann. Diese Termine bilden 
Hauptschlüsselwörter, die in Form einer Liste dargestellt wurden. Die Liste wird je-
weils in einer ausgewählten Sprache gezeigt. Neben den Hauptschlüsselwörtern gibt 
es eine Möglichkeit, die sog. Stichwortartikel auszufüllen, in denen zusätzliche Daten 
angegeben werden, wie: verwandte Termini, Synonyme, Kollokationen, Definitionen, 
Verwendungsbeispiele im Satz, Links zu anderen Schlüsselwörtern und Zeichnungen 
(s. Abbildung 1, 2). 
 
4. Das Ausfüllen der Datenbank mit Termini 
 
Es wurde bei der Redaktion der Datenbank angenommen, keine eigenen Definitionen 
zu bilden. Bei Bedarf an einer Erklärung erscheint ein Link, das sich auf einen kon-
kreten Redakteur bezieht. Die Mehrheit der Termini wird mit Hilfe der Zitate oder 
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Paraphrasen aus den einschlägigen veröffentlichten Fachliteraturquellen bestimmt (s. 
Abbildung 3). 

Die Fachkapitel wurden durch die Auswahl von Terminologie aus Fachartikeln, 
Fachbüchern, Fachzeitschriften u. a. ausgebaut. Die Terminologie stützt sich vor al-
lem auf englische, weniger auf polnische und deutsche Quellen. Die Termini in der 
französischen und italienischen Sprache stützen sich auf die Übersetzungen dieser 
Quellen von vereidigten Übersetzern. In einigen Kapiteln wurden die Ausschnitte aus 
dem veröffentlichten „Korpuswerk“ im Französischen und dem Original über die Res-
taurierung der Staffelmalerei im Italienischen dargestellt. Jede Übersetzung von De-
finitionen, Zitaten oder Paraphrasen wurde mit einer Pfeile mit der Angabe der Aus-
gangssprache bezeichnet (s. Abbildung 4). 

Das einzige Kapitel, in dem Polnisch die Ausgangssprache war, ist das Kapitel 
über eine einzigartige Behandlung, die in anderen Ländern nicht bekannt ist und daher 
keine terminologischen Entsprechungen in anderen Sprachen besitzt. Es erwies sich 
hier als notwendig, eine Übersetzung der Schlüsselbegriffe (und Definitionen), die 
mit dieser Behandlung verbunden sind, ins Englische, Deutsche und Französische dar-
zustellen. Die eben genannte Behandlung – im Polnischen: „przemalowanie“ (Über-
malen) – beruht auf der Trennung der aufeinander liegenden Malerschichten, die in 
unterschiedlichen Epochen ausgeführt wurden – das sog. Übermalen des Gemäldes 
(Staffelgemäldes) – auf solche Art und Weise, dass die abgezogene Nebenschicht auf 
den neuen Grund übertragen wird und nach der Behandlung ein abgetrenntes Gemälde 
ist. Technisch gesehen ist diese Behandlung dem Transfer in der Wandmalerei ähn-
lich. Gemäß der polnischen Terminologie wurde der englische Begriff: „Painting lay-
ers separation treatment (7)“ vorgeschlagen, im Deutschen: „Schichtentrennung“. 
Dieses Kapitel scheint unter dem wissenschaftlichen Standpunkt eines der wichtigsten 
in diesem Projektvorhaben zu sein. Es kann die Grundlage zum Meinungsaustausch 
zwischen den Restaurierungswissenschaftlern aus anderen Fachbereichen sein, und 
im Weiteren ein Ausgangspunkt für Korrekturen der vorgeschlagenen Termini sowie 
für Verallgemeinerung der besonderen Prozedur.  

Auf besondere Schwierigkeiten sind wir im Kapitel „Biologie in der Restaurie-
rung“ gestoßen. Zu Beginn wurde angenommen, dass die lateinische Interlingua die 
Übersetzung in andere Sprachen erleichtern wird, es sind aber ernsthafte Probleme 
mit den binominalen Benennungen und Taxonomie aufgetreten. In vielen Quellen 
werden z.B. übliche Pilznamen angegeben, die sich nur schwer den konkreten Gat-
tungen zuordnen ließen. Viele Gattungen besitzen auch lokale endemitische Sorten – 
und was damit zusammenhängt auch Benennungen, deswegen fällt es schwer, ihre 
Entsprechungen in anderen Sprachen zu finden.  

Ein sehr interessantes Kapitel ist während der Arbeiten an der Wandmalerei ent-
standen. Viele Begriffe, die in alten Quellen vorgekommen sind, sind im Laufe der 
Zeit entweder in Vergessenheit geraten, nicht mehr verwendet oder werden unter-
schiedlich definiert. In Anlehnung an die Fachliteratur wurde ein Kapitel zusammen-
gestellt, das eine Auswahl von dieser Termini präsentiert. Den Hauptbegriff bildet in 
diesem Kapitel eine historische Benennung, für die es in anderen Sprachen keine 
Äquivalente gibt, stattdessen kommt in dem Stichwortartikel eine kurze Erklärung 
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vor. Dank solchen Operationen ist dieses Lexikon vielleicht ein einziges, in dem sol-
che selten auftretenden Termini zu finden sind (s. Abbildung 5). 
 
5. Zu den speziellen Lösungen bei der Konzipierung des Wörterbuchs 
 
Im Kapitel zu den Theorien der Restaurierung/Konservierung wurde eine einzigartige 
Lösung eingesetzt: die mehrsprachige Übersetzung von Definitionen – d.h. die Defi-
nitionen aus den englischsprachigen Publikationen wurden ins Polnische übersetzt, 
und dann vom Polnischen ins Englische. Dies verursachte, dass es bei manchen Ter-
mini mehrere Definitionen gibt, die Entscheidung über die Auswahl des Terminus 
gehört hier zum Benutzer des Wörterbuchs. Während dieser Arbeiten zeigte es sich, 
dass es zahlreiche Unstimmigkeiten bei dem mehrsprachigen Verstehen der Termini 
gibt und das sowohl in den einzelnen Sprachen (bei verschiedenen Autoren werden 
die Hauptbegriffe unterschiedlich definiert), als auch in offiziellen Übersetzungen von 
Rechtsakten, Urkunden usw.  
 
6. Kollokationen als Beispiel einer Schwachstelle der Übersetzer 
 
Im Folgenden möchte ich kurz auf ein Übersetzungsproblem aufmerksam machen. Im 
Kapitel zum Thema „Vergoldungstechniken“ ist der Übersetzer, der gleichzeitig auch 
ein Vergoldungsmeister ist, auf viele Schwierigkeiten bei der Übersetzung von Kol-
lokationen gestoßen. Sie können damit im Zusammenhang stehen, dass sich die Hand-
werkstradition, Werkzeuge und Techniken oft örtlich herausgebildet haben und es 
fällt nur schwer, zwischen diesen einen semantischen Zusammenhang zu finden.  

Die Beispiele für Kollokationen, wie unten aufgeführt, wurden vermischt: 
 

posrebrzanie srebrem w płatkach Versilbern mit Blattsilber 
posrebrzanie srebrem w proszku Versilbern mit Silberpulver 
posrebrzanie w technice pulmentowej Versilbern mit Polimenttechnik 
posrebrzanie matowe na mixtion olejny Versilbern mit Mixtion 
posrebrzanie galwaniczne galvanisches Versilbern 
posrebrzanie w technice pudrowania Versilbern in Pudertechnik 
posrebrzanie w technice na mordant Versilbern mit Mordenttechnik 
posrebrzanie w technice klejowej Versilbern in Leimtechnik 
posrebrzanie w technice olejnej Versilbern in Ölvergoldungstechnik 
posrebrzanie białym metalem w płatkach Versilbern mit Blattmetallen 
posrebrzanie białym metalem w proszku Versilbern mit Metallpulvern 

 
Die einen betreffen traditionelle Techniken der Versilberung abhängig vom eingesetz-
ten Untergrund (mit Poliment, mit Mixtion), die anderen beziehen sich auf die bei 
diesen Techniken angewendeten Materialien (Blattsilber, Silber- oder Metallpulver). 
Dazu kommt noch eine Technik aus dem Bereich der Vergoldungstechniken. Hier 
wäre es angemessen, diese Untergruppen von Kollokationen voneinander zu trennen 
oder entsprechende Links für Umleitung einzuführen, z.B.: 
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Versilbern in Polimenttechnik / Polimentversilberung 
Versilbern in Mordenttechnik / Mordentversilberung 
Versilbern in Leimtechnik / Leimversilberung 
Versilbern in Ölvergoldungstechnik / Ölvergoldung 
 
Versilbern mit Blattsilber 
Versilbern mit Blattmetallen 
Versilbern mit Metallpulvern 
Versilbern mit Silberpulver 
  
Solche Vorgehensweise des Autors des Ausgangstextes (Ausgangsbegriffes) könnte 
für den Übersetzer im Übersetzungsprozess sehr behilflich sein, besonders dann, 
wenn er über kein Fachwissen in dem jeweiligen lexikalischen Bereich verfügt. Ein 
Störungsfaktor bei der Übersetzung sind auch die Texte aus der einschlägigen Fach-
literatur selbst, insbesondere dann, wenn sie fehlerhaft gebrauchte Fachausdrücke be-
inhalten. Die genannten Äquivalenzprobleme könnten zum Gegenstand einer geson-
derten Bearbeitung werden. Dabei ist es hervorzuheben, dass auch der Stil der Be-
schreibungen und die ästhetische Seite der Erklärung des formulierten Fachausdrucks 
nicht ohne Bedeutung sind. Alle im Feld eines Artikels angegebenen Informationen 
sollen eindeutig zum Verstehen eines Termins beitragen. Zur Verfügung stehen dem 
Autor der Begriffsbestimmung nicht nur Zitate, sondern auch Paraphrasen, Kolloka-
tionen und eigene Texte. In Bezug auf die Letzten soll beachtet werden, dass die sach-
liche Korrektheit und der richtige Stil im großen Maße die Endübersetzung beeinflus-
sen können und, wie im Falle unseres Wörterbuchs auch die Übersetzungen in die 
anderen Sprachen. Behilflich wäre bei solchem Vorhaben ein Einstiegsverzeichnis 
von Grundbegriffen, die richtig formuliert wären und auf die sich der jeweilige Über-
setzer bei seiner Arbeit stützen könnte.  
 
7. Fazit 
 
Jedes Forschungsprojekt trägt mit sich ein Risiko des Misserfolgs oder der Notwen-
digkeit der Verifizierung von früheren Annahmen. Alle Mängel und Misserfolge sind 
aber im Hinblick auf den Endeffekt von großer Bedeutung, denn diese deuten auf die 
Gebiete hin, die einer nochmaligen Überlegung oder spezifischer Lösungen bedürfen. 
Jedes Teammitglied bringt in das Projekt das individuelle Wissen herein, aber auch 
Hinweise, die von den anderen Beteiligten akzeptiert werden müssen. Problematisch 
war für die letzten die Tatsache, dass das Wörterbuch hauptsächlich eine terminolo-
gische Datenbank ist, und kein Lehrwerk, das ausschließlich korrekte und anerkannte 
Verhaltensweisen in Bezug auf die Kunstobjekte enthält, die restauriert werden soll-
ten. Auch die Anwendung von der alten Fachliteratur bei der sich so dynamisch ent-
wickelnden Disziplin wurde dem Wörterbuch vorgeworfen. Solche Fachliteratur 
wurde aber gerade deswegen ausgewählt, weil sie die Voraussetzungen der Korpus-
quellen erfüllte, und die nicht mehr gebrauchten Termini in den Publikationen oder 
Dokumentationen der Restaurierungsarbeiten doch anzutreffen sind. Dabei soll der 
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gesammelte terminologische Vorrat zukünftig weiter ausgebaut werden unter der Be-
rücksichtigung der neuesten Errungenschaften dieses Fachbereichs. 
Eine kritische Auswertung des ganzen Projektvorhabens ließ auf wesentliche Fachbe-
reiche hinweisen, die im Falle der Fortsetzung des Projekts verifiziert werden sollten: 

 Subwörterbücher (Fachwörterbücher für einzelne Wissenschaftsdisziplinen) 
sollen von den Fachleuten aus diesen Fachbereichen gebildet werden. Die 
Teilnahme der Übersetzer soll dabei auf bestimmte Arbeiten eingeschränkt 
werden, z.B. Sprachkorrekturen, Besprechungen, Unterstützung im Überset-
zungsprozess. 

 Das Problem der Äquivalenz in mehreren Sprachen soll mitberücksichtigt 
werden. Es werden hierfür zwei Lösungen vorgeschlagen: jeweils die Angabe 
der Ausgangssprache (Sprache der Quelle), vertikale statt horizontaler Eintei-
lung der Kapitel, bei der jeder Terminus eine beliebige Anzahl der Äquiva-
lente haben kann), und in Konsequenz die Anwendung des zweisprachigen 
Systems (aber für die beliebige Anzahl der Sprachen). 

 Das Anreichen der Datenbank mit den Links „nach außen“ (also außer der 
Datenbank), die zu verschiedenen Webseiten führen. 

 Als ein untersuchungswürdiger Bereich erwies sich die historische Kunstter-
minologie, die auf Grund des Korpussen der historischen Abhandlungen ge-
sammelt werden kann. Diese beinhalten ein Reichtum der Benennungen von 
Pigmenten, chemischen Substanzen oder Behandlungen. 

 Alle Kapitel des Wörterbuchs bedürfen des weiteren Ausbaus, Umbaus und 
der Korrekturen. Dazu besteht in der Gebrauchsversion des Wörterbuchs eine 
Möglichkeit für die angemeldeten Benutzer, die Informationen (in Foren) 
zwischen einander auszutauschen.  

Das mehrsprachige Lexikon zur Restaurierung soll durch Redakteure aus verschiede-
nen Kulturgebieten zusammen konzipiert werden. Zu seinen wichtigen Aufgaben ge-
hören Meinungsaustausch und Präsentation von individuellen, kulturbedingten Kon-
zepten. Nur ein solches Wörterbuch kann das Reichtum und die Vielfältigkeit des ma-
teriellen und nichtmateriellen (Terminologie) Kulturerbes entsprechend schützen.  

Im vorliegenden Beitrag wurden Ergebnisse der Untersuchungen dargestellt, die im 
Rahmen eines Stipendiums (Zuschusses) aus den Mitteln des Nationalzentrums der 
Wissenschaft aufgrund des Beschlusses nr 2011/03/B/HS2/05355, „Wielojęzyczny 
słownik konserwacji. Część 1. Malarstwo sztalugowe, Część 2. Malarstwo ścienne” 
(„Ein mehrsprachiges Wörterbuch der Restaurierung. Teil 1. Staffelmalerei. Teil 2. 
Wandmalerei.”) finanziert wurden. 
 
 
Quellenverzeichnis 
 
http://www.artrestorationdictionary.pk.edu.pl/ (Projekt-Webseite) 
http://www.restauratoren.de/ausbildung/wie-werde-ich-restaurator.html (abgerufen 

am 25.03.2015) 
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obigen Abbildungen zu benutzen. 
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Abbildung 1. Die Struktur von Wörterbuch/Datenbank (Ansicht für Redakteur). Die hierarchische 

Struktur der Kapitel links mit der Liste der Termini auf Deutsch, rechts die einzelnen Hauptstichwörter 
vertikal dargestellt (für verschiedene Sprachen), zugänglich durch Haupttermini oder ihre Übersetzun-

gen. 
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Abbildung 2. 
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Abbildung 3. 
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Abbildung 4. 
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Abbildung 5. Eines der Kapitel mit der historischen Terminologie mit beispielhaften Begriffen  

und ihrer Übersetzung (Italienisch und historische Namen).


