
 

EINLEITUNG 
 
 
 
 

1. Zielsetzung 

Lingua franca 
scientific community.

Pigmei gigantum umeris impositi, plusquam ipsi gigantes vident.

2. Auswahl 

 Adam Smith



Unschärferelation • uncertainty principle [nat]
Arbeitswerttheorie • labour theory of value [eco]
Hochrisikotechnologie • high-risk technology [tec]

Zeug, Heimatlosigkeit  
passion, quality

Zeug n 
Heimatlosigkeit f 

passion f f f m
n

quality f f

primary qualities pl pl

humour m m

posit f, n n 
to posit 

Interesse n 
Erkenntnisinteresse n  

Ironie f 
sokratische Ironie f 

Kolonisation f 
Kolonisierung der Lebenswelt f 

angeborene Tötungshemmung inborn inhibition 
against killing/to kill [ant]
exzentrische Positionalität eccentric/excentric positionality [ant] 

Falsifikationismus falsificationism [sci] 
Abschiedlichkeit • abschiedlichkeit, readiness to depart [eth, met]

Personennamen
Aristoteles Aristotle Albertus Magnus Albert the Great . 



Lateinische, griechische und anderssprachige Termini 

res cogitans, tabula rasa, aletheia, orthos logos, Dharma, Sunyata, 
Dschihad, Scharia  

Iustitia iustitia angst Angst

Dharma/Darma  Bodhisattva/Bodisattva

 
 
3. Werktitelverzeichnis 

Knechtschaft f • serfdom, servitude [pol, soc]  
Herrschaft < Herr und Knecht < W Der Weg zur Knechtschaft • The Road to Serfdom [Hayek].

(sic!)
Das Medium ist Massage (sic!) • The Medium is 

the Massage [McLuhan, Fiore]

4. Eintragungsmodus 

Lemmata und Nominalausdrücke 

schlussfolgern  to conclude, to infer, to reason, to argue
rationell • efficient, economical

notiones communes common notions Produktionsverhältnisse • 
relations of production [Marx] . 

 Singular/Plural

Schreibung 

behaviour  behavior; labour  labor; fulfilment  



fulfillment; centre  center

medieval/mediaeval

Verwendung von Klammern 

(Wieder)Vergeltungsrecht
Grenzen der (sinnvollen) Sprache ontological proof (of the existence of God),

Grenzen der sinnvollen Sprache Grenzen 
der Sprache.

judg(e)ment, dialectic(al)
Lamarck(ian)ism

al dialectical, 
aesthetical

Anordnung der Stichwörter 

Tatsache, empirische
Tatsache-Wert-Unterscheidung 

 fact-value distinction

Anti-Illusionismus/Antiillusionismus  
co-evolution/coevolution

Ent-fernung, Gegen-stand)
Entfernung, 

Gegenstand

AID  artificial insemination by donor

Paradox(on) von Achilles und der Schildkröte Paradoxon von Achilles und 
der Schildkröte Paradox von 
Achilles und der Schildkröte

(m, n)-Matrix

a fortiori argument 
a posteriori  
ABC art  
AID 

dialogic(al) form of philosophizing 
dialogic logic 
dialogic(al) philosophy 
dialogics 

fact of pure reason 
fact of the matter 
fact-value distinction 
factual argument 

Ichtrieb 
Ich-Überschreitung 
Ichverhaftetheit 

Logik 
Logik, axiologische 
Logik der ersten Stufe 
Logik, dialektische 
Logik erster Ordnung 
Logik, intensionale 
Logik von Port Royal 
Logik, wilde 
Logikkalkül 



Machiavellismus 
Machtdemonstration 
Mächte 
Machtelite 
M-Grammatik 
(m, n)-Matrix 
M-Semantik 

Nemesis 
Neo-Aristotelismus 
neokantianische Philosophie 
Neo-Konfuzianismus 
Neokreationismus 
neolithische Revolution 
Neo-Marxismus 
Neoplatonismus 

Paradox(on) 
Paradox, absolutes 
Paradox der Existenz 
Paradox, moralisches 
Paradox(on) von Achilles und der Schildkröte 
Paradoxien der Mengenlehre 

Reduzierbarkeitsaxiom 
re-écriture 
reelle Zahl 
re-emphatische Definition 
Referentialität  

Tatsache der reinen Vernunft 
Tatsache, empirische 
Tatsache-Wert-Unterscheidung 
Tatsachenargument 

Grammatikalische Kategorie der Einträge 

die Viel-zu-Vielen • the many-too-many the Inquisition • 
Inquisition

m, f, n

Kalkül m,n

logisches Quadrat n
das logische Quadrat.

Wortfolge in mehrteiligen Ausdrücken 

blonde Bestie • blond beast
Seins, Wesen des • 

essence of being

analysis of meaning, meaning 
analysis

Verstehens, Theorie des Theorie des Verstehens. 

Zusammengesetzte Nomen und Nomen mit Genitivattribut 

Prinzip der Individuation • principle of individuation
Individuationsprinzip • principle of individuation

 Umleitungen

Bindestrich-Schreibweise 

Anti-, Contra-, Neo-, Post-, Prä- Pseudo

Anti-Illusionismus • anti-illusionism, Pseudowissenschaft • pseudoscience, Pseudo-
tatsache • pseudo-fact



Möchtegern-Philosoph  
would-be philosopher

Schwester-Seele • sister-soul; Ent-fernung • 
de-severance, dis-stance

 Anordnung der Stichwörter

Schreibvarianten innerhalb der Sprachnorm 

medieval/medi-
aeval

 judg(e)ment dialectic 
(al) Lamarck(ian)ism

al dialectic play, dialectical triad

Friede(n) Glaube(n) n 
Friede Frieden Glaube Glauben

n 
Vernunftglaube  

rational faith/belief

Groß- und Kleinschreibung bei Fremdwörtern 

Iustitia, Terra incognita intellectus 
archetypus, orthos logos

Big Brother, Scientific Community). 
Dharma, Tao, Bodhisattva). 

 Übersetzungs-/Entsprechungsvarianten

Groß- und Kleinschreibung im Englischen 

Theatre of the Absurd, Post-Metaphysical Age

abschiedlichkeit, entwick-
lungsroman, konstatierung, realpolitik

Spezifische Fälle 

Sein Sein als Jetztzeit – Being as nowness, 
Sein und Zeit – Being and time

angst 

Singular/Plural 

Hegelianer (Hegelian)
• property 

relations, notiones communes • common notions pl 

verstaatlichte Industrie • 
nationalized industries



Genus und Kasus im Deutschen 

Abschreckungstheorie des Gesetzes f  DIE Abschreckungstheorie des Gesetzes

Sprachgeschöpf, Mensch als  DER Mensch als Sprachgeschöpf • man as a product 
of language

Werdens, Stufen des
ursprüngliches Sein

das ursprüngliche Sein Altsprech m,n

m,n m  n. 

Schein und Sein m,n Form und Funktion f,f
Angebot und Nachfrage f,f

Gebote und Verbote pl Händler und Helden pl Werke und 
Taten pl

Brot und Spiele pl

 Grammatikalische Kategorie der Einträge

Genus und Kasus bei Fremdwörtern/Lehnwörtern 

Gendering der Einträge 

DIE Person,
Logiker Logiker/IN

man man as 
social being, man as the end of history

humans/human 
beings man humanity/the human race mankind

man human(s)/human being(s) mankind human-
ity/the human race

Reihung der Übersetzungen/Entsprechungen 

äußere Erfahrung outer experience, external experience outer experience
external experience. 

amor fati • Amor Fati, Liebe zum Schicksal 
blank slate • tabula rasa, leeres Blatt, unbe-

schriebene Tafel

 Systematische Indikatoren



umstrittene Urheberschaft f • dubious/contested/spurious authorship/origina-
tion  dubious authorship  contested authorship  spurious authorship  
dubious origination  contested origination  spurious origination.  

Klammerverwendung 

Grenzbegriff m limit(ing)/boundary/marginal concept/notion
limiting concept limit concept boundary concept marginal concept  limit-

ing notion limit notion boundary notion marginal notion.  

Übersetzungsvarianten mit Bindestrich 

 normal/bell-shaped 
distribution normal distribution bell-shaped distribution conflict-generating/producing 
situation conflict-generating situation conflict-producing situation

• many-valued/many-order logic many-valued logic
many-order logic. 

Varianten von Substantivendungen 

logicality/logicalness

Systematische Indikatoren 

epi, log, ant

Primat m/n primacy [log] [nat, ant]; Masse f
[nat], [soc]. 

 Abkürzungen und Zeichen

Autoren als Zuordnungsetiketten 

Beruf • calling

A. Smith, B. Smith

Sigmund Anna 
[A. Freud]

5. Abkürzungen und Zeichen 

a) Kürzel der thematischen Zuordnung 

eco



act gep
aes his 
AI jur 

lan 
ant log 
asp mat 
cul met 

min 
dec nat 
eco  

ont 
env pol
epi psy
eso rel
eth sci 
fem soc 

sys 
gen tec 

asp 

b) Andere Abkürzungen und Zeichen 

f Femininum

m Maskulinum

n Neutrum
 

Kalkül m/n
Erscheinung und Wirklichkeit f,f

Notwendigkeit-Zufälligkeit f)

Abschreckungs-
funktion des Gesetzes f DIE Abschreckungsfunktion des Gesetzes.

Sprachgeschöpf, Mensch als, DER Mensch als Sprachgeschöpf 

pl Plural

nt Not translated 

nt Angst  angst nt

 

Im Sinn von
Einheit f • (  Gesamt-

heit) unity [ont, met]  Vielheit < Ganzheit; (  Einzelelement) unity element, unit [ont, mat] < 
Element, Entität; (  Einssein) oneness [met] < Einssein aller Dinge Erhebung f • 
(  Emporhebung) elevation [met, rel], (  Datenerhebung) investigation, inquiry, survey [sci], 
(  Volkserhebung) revolt [pol]

Glück, Kunstsprache, Kunstwelt, Menschlichkeit, Rationalisierung, Schein, 
Sinn, Vermögen, Weltgeschichte  law of nature, nature, overcoming, proto-
type, state, subject, world history

etc Hegel etc

 



Abtrennung durch Strichpunkt

Mutualismus m mutualism [nat]; [Proudhon] [soc] < Tauschbank. 
absolutes Nichts absolute 

nothing(ness) [ont]; [asp]  Nirwana
[asp]

[ont].

Unregelmäßigkeit f • 
irregularity [jur, eth, lan], [gep, aes] < Ungleichmäßigkeit, Regelwidrigkeit, Anomalie.

Mit Vorbehalt

 
 

 

6. Verweisstruktur 

Synonym- und Antonymverweise 

Verstand  Vernunft Gemeinschaft Gesellschaft 
Animus  Anima.

 Symmetrische Synonymverweise

Umleitungen 

Alienation  Entfremdung  Eleutheriologie  Freiheitslehre 
Heterozetesis  Fangfrage common weal  common wealth.

Aitiologie
Ätiologie Apollinian  Apollonian 

Ausfluss Emanation  
Animation Beseelung augmentierte 
Realität Augmented Reality)



Symmetrische Synonymverweise ( ) 

Verhaltensforschung  Ethologie, Ethologie  Verhaltensfor-
schung

Gynäkokratie Matriarchat

Assoziative Streuverweise (<) 

Big Brother < Gedankenpolizei, Überwachungsstaat
 logisches Quadrat < kontradikto-

rischer Gegensatz, konträrer Gegensatz, subalterner Gegensatz, subkonträrer Gegensatz
schlechte Staatsformen < Tyrannei, Demokratie, Oligarchie, Timokratie). subalterner Gegen-
satz < logisches Quadrat Teilchenbeschleuniger < Teilchenphysik

 

Ästhetiker < Ästhet; Theismus < Deismus

Diatribe diatribe

non-native speakers 

7. Übersetzungs-/Entsprechungsproblematik 

Übersetzungs-/Entsprechungsvarianten 

Erkenntnis • cognition, know-
ledge Gestell • enframing, gestell, framing. 

sozial, gesellschaftlich, historisch, geschichtlich,
historical truth • historische Wahrheit, geschichtliche Wahrheit

social wealth • 
gesellschaftlicher Reichtum theory of colours Farbenlehre 

Kulturkampf struggle between church and 
state, Kulturkampf



clash of civilizations Kampf 
der Kulturen Kulturkampf

Ungewöhnliche Bildungen 

native speakers

 Andere Abkürzungen und Zeichen

Mehrworteinträge 

theory of truth, truth theory
Wahrheitstheorie

Historismen 

politischer Körper body politic [Hobbes]

Gebrauchskriterium 

Zufall Zufallselement, Zufallsentdeckung
random/aliatory element, chance/accidental discovery 

desire desire 
to communicate Kommunikationswille, desire to dominate • Herrschaftsbedürfnis  desire to 
kill • Mordlust

soziale Frage soziale Frage gesellschaftliche 
Frage, social rank sozialer Rang gesellschaftlicher Rang

Anderssprachige Übersetzungen bzw. Entsprechungen 

Klammerausdrücke 

ontologischer Gottesbeweis m  onto-
logical proof (of the existence of God),



8. Danksagungen 

“Making a dictionary is like painting a bridge: by 
the time one coat of paint has been applied, the bridge is in need of another.” 
 

Elmar Waibl Philip Herdina


