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1 EINLEITUNG 

Das Ziel dieser Arbeit ist es, eine Basis für die kynologische
1
 Terminologiearbeit 

aufzubauen. Nach dem dargestellten Theoriehintergrund wird der Versuch 

unternommen, ein finnisch-deutsches Hundesportlexikon zu erstellen. Am Ende dieser 

Arbeit werden die Vorgehensweisen und Untersuchungsergebnisse vorgestellt. 

Hundesport wird sowohl in Finnland als auch in Deutschland aktiv betrieben. In 

Deutschland werden viele beliebte Hundetrainingsbücher geschrieben und einige 

Hundesportarten, so wie Treibball (pallopaimennus), wurden in Deutschland erfunden. 

Bei den Weltmeisterschaften von Agility (agility) und Obedience (tottelevaisuus, toko) 

erreicht Finnland fast immer einen Medaillenplatz. Die Hundesportler könnten mehr 

miteinander kommunizieren und in dem Land des anderen an Wettbewerben 

teilnehmen, wenn sie den fremdsprachigen Hundesportwortschatz kennen würden. 

Als Erstes wird in dieser Arbeit der Fachbereich Hundesport und die untersuchten 

Hundesportarten vorgestellt. Die Geschichte der einzelnen Hundesportarten wird kurz 

dargestellt. Es ist für das Verstehen der terminologischen Beispiele notwendig, eine 

Vorstellung über die untersuchten Hundesportarten zu haben. Die Vorteile und 

Ansprüche, die der Hundesport für den Hundeführer und Hund anbietet, werden 

vorgestellt. 

In dieser Arbeit werden die als Beispiel verwendeten kynologischen Fachwörter in 

Klammern auf Finnisch angegeben. Wenn ein Fachwort oder der Name der 

Hundesportart mehrmals im Text erwähnt wird, wird das Finnische ausgelassen, um 

unnötige Wiederholung zu vermeiden. Von den Hundesportarten, die mehrere Namen 

haben, wird der Üblichste angewendet. Der finnische Name für Obedience ist hier eine 

Ausnahme. Die Abkürzung toko wird häufiger angewendet als tottelevaisuus, aber um 

die Bedeutung von toko verständlich zu machen, werden beide Namen im Text erwähnt. 

Die für die Terminologiearbeit relevanten sprachwissenschaftlichen Termini werden 

problematisiert und definiert. Dazu gehören unmittelbar die Definitionen der 

Fachsprache, des Fachwortes und der Äquivalenz. Die Definitionsversuche einiger 

Sprachwissenschaftler werden vorgestellt und problematisiert. Die in dieser Arbeit 

angewendeten Definitionen werden entweder von den vorgestellten Definitionen an sich 

                                                           
1
 Kynologie = die Lehre von Hunden, ihrer Zucht und Aufzucht 
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übernommen oder an die Bedürfnisse dieser Arbeit angepasst. Die Gliederung der 

Fachwörter wird dargestellt und bei dem Vergleich der Entsprechungen in Gebrauch 

genommen. 

Im Kapitel 5 werden die Vorgehensweisen der Terminologiearbeit mit den 

Anweisungen des finnischen Handbuchs der Terminologiearbeit (Sanastotyön käsikirja, 

1988) behandelt. Das Handbuch präsentiert die finnischen Normen der 

Terminologiearbeit und wird immer noch als das umfassendste Handbuch für Ersteller 

von Fachlexika angesehen
2
. Die in dem Handbuch vorgestellten Vorgehensweisen 

werden an einigen Stellen für diese Arbeit modifiziert. 

Einige ältere Quellen wurden mitgenommen, weil sie relevant für diese Arbeit sind und 

entweder den Klassikerstatus besitzen (so wie Kollers Entsprechungstypen, 1992) oder 

die heutzutage auch im Vordergrund stehenden Grundfragen problematisieren (so wie 

Filipec 1973). Sekundärquellen wurden gebraucht, wenn das zitierte Buch nicht 

verfügbar war. 

Die Anlagen am Ende dieser Arbeit stellen Teile des Hundesportlexikons vor. Eine 

alphabetische Liste der gesammelten Fachwörter mit den jeweiligen Codes wird 

vorgestellt, sowie Bilder, die im Hundesportlexikon dabei helfen, einige Fachwörter zu 

definieren. Das Ziel ist es, die Ergebnisse in einem Buch zu sammeln und es zu 

veröffentlichen. In dieser Arbeit wird die Grundlage dieses Buches aufgebaut. 

  

                                                           
2
 Sanastokeskus TSK http://www.tsk.fi/tsk/fi/sanastoty%C3%B6n_k%C3%A4sikirja-108.html 



6 
 

2 HUNDESPORT 

2.1 Hundesport in Finnland und in Deutschland 

Hundesport bezieht sich auf die Freizeitaktivitäten, die der Hundebesitzer mit dem 

Hund betreibt. In allen Hundesportarten werden dem Hund verschiedene Leistungen 

beigebracht. Sie bieten dem Hund Abwechslung von täglichen Routinen in der Form 

von mentalen Übungen an. Dabei verbessern sich die Kommunikation und der Kontakt 

zwischen dem Hundeführer und dem Hund, denn alle Hundesportarten basieren auf der 

Zusammenarbeit zwischen Mensch und Hund. Der Hundeführer lernt seine verbalen 

und nonverbalen Signale zu verbessern, um möglichst klar mit dem Hund 

kommunizieren zu können. Dieses ist vor allem wichtig bei Agility (agility), wo eine 

kleine, unabsichtliche Handgeste den Hund zur falschen Richtung führen kann. 

Hundesport kann nur als Zeitvertreib dienen, denn beim Hundesport ermüdet der Hund 

auch schneller als beim gewöhnlichen Gassi gehen, weil er seine mentalen Fähigkeiten 

ausüben muss. In der Vielfalt findet sich eine passende Hundesportart für jeden Hund. 

Der Hundeführer und Hund können auch an Turnieren oder Prüfungen teilnehmen, 

entweder in den inoffiziellen oder den offiziellen. Bei Agility, Dog-Dancing 

(koiratanssi) und Obedience (tottelevaisuus, toko) wird auch jedes Jahr um die 

Weltmeisterschaft gekämpft. 

Deutschland und Finnland sind beide erfolgreich im Hundesport. Bei den Obedience 

Weltmeisterschaften gewinnt Finnland meistens wenigstens eine Medaille. In den 

letzten 11 Jahren hat Finnland nur ein Mal keine Medaille gewonnen
3
. Bei der WM 

2012 in Frankreich gewann Finnland sowohl Gold als Team als auch Gold und Silber 

als Individuen.
4
 Bei den Agility Weltmeisterschaften haben sowohl Finnland als auch 

Deutschland Erfolg. Im Jahr 2013 gewann Deutschland die Team Weltmeisterschaft in 

der Größenklasse (kokoluokka) Small bzw. Mini
5
.
6
 In Deutschland werden auch 

                                                           
3
 Der Blog des finnischen Obedience Teams http://fintoko.vuodatus.net/lue/2011/07/finaalipaivan-

terveiset 
4
 Der Blog des finnischen Obedience Teams http://fintoko.vuodatus.net/lue/2012/05/reissukertomus 

5
 In Agility werden die Beteiligten in Größen- und Leistungsklassen geteilt. Zur Größenklasse Small bzw. 

Mini (mini) gehören Hunden, deren Widerristhöhe unter 35 cm beträgt. 
6
 Deutscher Verband der Gebrauchshundsportvereine http://www.dvg-

hundesport.de/home/agility/weltmeisterschaft.de.html 
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zahlreiche Hundetrainingsbücher geschrieben, die auch ins Finnische übersetzt werden.
7
 

Die eifrigen Hundesportler beider Länder könnten aus einem finnisch-deutschen 

Hundesportlexikon Nutzen ziehen. 

Es ist zu beachten, dass im Finnischen zwei Wörter für Hundesport verwendet werden: 

koiraurheilu und koiraharrastus. Jedoch besteht ein Bedeutungsunterschied zwischen 

diesen Fachwörtern. In Bezug auf Wettbewerbe, Prüfungen und Turniere, besonders bei 

den Meisterschaften, spricht man von koiraurheilu. Dagegen bezieht sich 

koiraharrastus eher auf das freizeitmäßige Betreiben von Hundesport, das jedoch auch 

mit hohen Zielen betrieben werden kann. In dieser Arbeit wird sich auf Hundesport als 

Freizeitaktivität konzentriert, womit auch koiraharrastus statt koiraurheilu im 

Finnischen für Hundesport angewendet wird. 

 

2.2 FCI 

Die Fédération Cynologique Internationale, FCI, die Weltorganisation der Kynologie 

besteht zurzeit aus 89 Mitglieds- oder Partnerländern. Der Dachverband eines Landes 

schließt die Mitgliedschaft mit der FCI.
8
 Die Weltorganisation der Kynologie 

kontrolliert die Rassestandards zu FCI gehörender Hunderassen, macht Regulierungen 

zur Aufzucht, stellt die Prüfungs- und Ausstellungsordnungen und überwacht die 

Gesundheit der Rassehunde. Hundesportarten können von der FCI offiziell anerkannt 

werden, was zu einer internationalen Prüfungsordnung und einer freien Teilnahme an 

Prüfungen und Turniere in FCI-Ländern führt. 

Deutschland und Finnland gehören beide zur FCI. Der deutsche Dachverband der 

Kynologie ist der Verband für das Deutsche Hundewesen, VDH, und in Finnland ist der 

betreffende Dachverband Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry (der 

Finnische Kennel Klub). Der offizielle Name des finnischen Dachverbands wird in den 

zwei Landessprachen Finnlands angegeben. Später in dieser Arbeit wird der 

deutschsprachige Name Finnischer Kennel Klub angewendet. Der Verband für das 

Deutsche Hundewesen wird mit der Abkürzung VDH bezeichnet. 

                                                           
7
 So z. B. Wolf, Kirsten 2009: Superkoira (Originalwerk: Hunde – Spiel&Sport). Gräfe und Unzer 

Verlag, München. Auch das in dieser Arbeit als Quelle benutzte Buch Agility von Theby/Hares (2011) ist 

ins Finnische übersetzt worden. 
8
 http://www.fci.be/ 
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2.3 Das Zielpublikum 

Das Zielpublikum des zukünftigen Hundesportlexikons sind die finnischen und die 

deutschen Hundesportler. Weil sowohl Finnland als auch Deutschland zur FCI gehören, 

können Hundesportler dieser Länder an Prüfungen und Turnieren in anderen FCI 

Ländern teilnehmen. Das Lexikon soll zum Erwerb des fremdsprachlichen Wortschatzes 

dienen. Dennoch können diejenigen das Lexikon anwenden, die sowohl Deutsch als 

auch Finnisch gut beherrschen, sich für Hundesport interessieren aber davon noch 

wenig wissen. Neben Fachwörtern bietet das Lexikon Information über die untersuchten 

Hundesportarten in der Form von Definitionen an. 

 

2.4 Die untersuchten Hundesportarten 

In dem Hundesportlexikon wird der Wortschatz solcher Hundesportarten untersucht, die 

im Grunde genommen mit allen Hunden betrieben werden können
9
. So wird zum 

Beispiel von den Rettungshundesportarten Wasserrettung (vesipelastus) und 

Lawinensuche (laviini) außer Acht gelassen, weil der Hund für diese Sportarten groß 

genug sein muss, um einen Menschen aus dem Wasser bzw. Schnee ziehen zu können. 

Dennoch müssen die untersuchten Hundesportarten sowohl in Finnland als auch in 

Deutschland bekannt sein. Es wurden demnach folgende zehn Hundesportarten 

ausgewählt: Agility, Flyball, Flächensuche, Fährtenarbeit, Dog-Frisbee, Dog-Dancing, 

Treibball, Rally Obedience, Trümmersuche und Obedience. 

In den nächsten Unterkapiteln werden die untersuchten Hundesportarten vorgestellt. 

Von jeder Hundesportart wird zuerst kurz ihre Geschichte dargestellt. Dann wird 

vorgestellt, was bei dem Sport gemacht wird und welche Eigenschaften des Hundes und 

des Hundeführers von großer Wichtigkeit sind. Als letztes werden die möglichen 

Unterschiede zwischen den finnischen und den deutschen Regeln der Hundesportart 

diskutiert. Die Hundesportarten werden in der Reihenfolge präsentiert, in der sie im 

Hundesportlexikon vorkommen. Ein Überblick über die Ergebnisse der 

Terminologiearbeit wird gegeben, jedoch im Kapitel 6 genauer durchgegangen. 

                                                           
9
 Der Hund soll aber nicht krank, trächtig oder übergewichtig sein. 



9 
 

 

 

2.4.1 Agility (agility) 

Agility (agility) wurde 1977 in Großbritannien von Peter Meanwell erfunden, der die 

Inspiration für die Hundesportart von Springreiten im Pferdesport bekam. Agility, so 

wie viele andere Hundesportarten, war ursprünglich eine Pausenshow für 

Hundeausstellungen. Der Sport wurde aber schnell so beliebt, dass in Großbritannien 

schon im nächsten Jahr ein Turnier organisiert wurde.
10

  Heutzutage ist Agility eine 

weltweit bekannte, von der FCI anerkannte Hundesportart. Nach Deutschland und 

Finnland kam Agility in den 1980er Jahren. 

Bei Agility führt der Hundeführer den Hund ohne Leine und Halsband durch einen 

Parcours, der aus bis zu 22 Hindernissen besteht. Der Hund soll die verschiedenen 

Hindernisse möglichst schnell und fehlerfrei in vorgegebener Reihenfolge überwinden. 

Die Hindernisse werden in Sprünge (hyppyesteet), Kontaktzonenhindernisse 

(kontaktiesteet) und andere Hindernisse (muut esteet) eingeteilt. Der Hundeführer führt 

den Hund mit Stimme und Körpersprache von einem Hindernis zum anderen. 

In den Turnieren wird eine Standardzeit (ihanneaika) angegeben, bei deren 

Überschreiten das Team (koirakko) mit einem Fehlerpunkt (virhepiste) pro Sekunde 

bestraft wird. Dennoch wird das Team von Parcoursfehlern (ratavirhe) mit jeweils fünf 

Fehlerpunkten bestraft. Die Teams werden nach der Widerristhöhe des Hundes in drei 

Größenklassen eingeteilt: Small bzw. Mini (mini), Medium bzw. Medi (medi) und Large 

bzw. Maxi (maxi). Dennoch werden die Teams in drei Leistungsklassen eingeteilt. Die 

Klassen beeinflussen u. A. der Schwierigkeitsgrad des Parcours, die Höhe der Sprünge 

und die Standardzeit. 

In Finnland ist der betreffende Hundesportverband Suomen Agilityliitto ry, der Mitglied 

des Finnischen Kennel Klubs ist. In Deutschland erstellt der VDH die Prüfungsregeln. 

Weil Agility eine von der FCI anerkannte Hundesportart ist, sind die Prüfungsregeln in 

allen FCI Ländern, sowie Deutschland und Finnland, gleich. Demzufolge stimmen die 

Wortschätze fast vollkommen überein, jedoch gibt es auch Eins-zu-Teil-Entsprechung 

und sogar Eins-zu-Null-Entsprechung (Koller 1992, 228ff.). 

                                                           
10

 http://www.hsvessen-kupferdreh.de/angebot/agility/ 



10 
 

 

2.4.2 Flyball (flyball) 

Als Erfinder des Hundesportes Flyball wird der Amerikaner Herbert O. Wegner 

angesehen. In den 1970 Jahren erfand er eine Box, die einen Ball hoch in die Luft 

schleuderte, als Beschäftigung für seinen ballverrückten Hund.
11

  Heutzutage wird der 

Ball von der Flyballbox (flyball-laatikko), siehe Anlage 4, nicht in die Höhe, sondern in 

die Weite geschossen und es sind Hürden eingefügt worden. Nach Europa kam die 

Sportart erst in den 1990er Jahren. 

In Flyball muss der Hund ohne Hilfe des Hundeführers vier Hürden überspringen, den 

Auslöser der am Ende stehenden Flyballbox betätigen, den herausgeworfenen 

Tennisball (tennispallo) fangen und mit ihm durch den selben Parcours zurück zur 

Start/Ziellinie (lähtö- ja maalilinja) rennen. Der Hundeführer schickt den Hund voran 

aber rennt nicht an seiner Seite mit. 

In Deutschland und in Finnland ist Flyball eine ziemlich neue Hundesportart, was auch 

im Wortschatz sichtbar ist. In Deutschland gibt es seit 2005 ein einheitliches 

Regelwerk, aber in Finnland gibt es noch keines. In Finnland ist Flyball auch keine 

offizielle Hundesportart und Turniere werden nur als Pausenshows organisiert. Der 

deutsche Wortschatz ist umfangreicher und einheitlicher als der Finnische. 

 

2.4.3 Flächensuche (haku) und Fährtenarbeit (jälki) 

Flächensuche (haku) und Fährtenarbeit (jälki) sind für Rettungshunde gemeinte 

Hundesportarten, in denen der Hund vermisste Personen in Waldgebieten oder auf 

Wiesen sucht. Als Hobby können diese Sportarten mit allen Hunden betrieben werden, 

als offizielle Rettungshunde werden aber nur die Hunde zugelassen, die die 

Rettungshundeprüfung bestanden haben. In Finnland liegt der Schwerpunkt auf den 

Prüfungen, in Deutschland werden aber echte Rettungssituationen hervorgehoben. Bei 

den Rettungshundesportarten wird sich in dieser Arbeit auf die Sportarten als 

Freizeitaktivität konzentriert. 

                                                           
11

 http://www.flyball.de/ 
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Die ersten Rettungshunde wurden von den schweizerischen Mönchen in St. Bernhard 

im 17. Jahrhundert erzogen. Diese Hunde retteten verirrte oder im Schnee verschüttete 

Menschen. Ab 1885 wurden Hunde in Deutschland als Melder und zum Transport von 

Munition in Kriegen eingesetzt. 1890 gründete der deutsche Jean Bungartz den Verein 

für Sanitätshunde, der Hunde für das Aufspüren von verwundeten Soldaten ausbildete. 

Im Ersten und Zweiten Weltkrieg verdankten viele Soldaten den Sanitätshunden ihr 

Leben. Heutzutage werden Sanitätshunde Flächensuchhunde genannt.
12

 

In Deutschland wird die Suche nach vermissten Personen in fünf Hundesportarten 

eingeteilt: Flächensuche (haku), Fährtenarbeit (jälki), Mantrailing (ID-jälki), 

Wasserrettung (vesipelastus) und Lawinensuche (laviini). Der wichtigste Unterschied 

zwischen den in dieser Arbeit untersuchten Hundesportarten, also den ersten drei, liegt 

in der Art und Weise, wie der Hund nach dem Menschen sucht. Bei Flächensuche läuft 

der Hund ohne Leine auf dem Gelände und versucht den Menschen durch die Witterung 

in die Luft zu finden. Bei Fährtenarbeit und Mantrailing ist der Hund angeleint und 

sucht anhand der Spur der Person. Dennoch sucht der Hund bei Mantrailing eine 

bestimmte Person und soll vor dem Suchauftrag an einem Gegenstand riechen, der den 

Geruch der vermissten Person trägt.
13

  In Finnland wird ID-jälki unter Fährtenarbeit 

(jälki) eingeteilt. In dieser Arbeit wird Mantrailing nicht als eine eigene Hundesportart 

verstanden, sondern als eine Art von Fährtenarbeit. Hier werden auch die anderen 

spezifischen Arten der Fährtenarbeit außer Acht gelassen, weil der Wortschatz nicht 

von der gewöhnlichen Fährtenarbeit abweicht. 

So wie bei den anderen in dieser Arbeit vorgestellten Hundesportarten muss auch bei 

diesen das Team nicht unbedingt an Prüfungen teilnehmen. Flächensuche und 

Fährtenarbeit sind passende Freizeitaktivitäten für Hunde, die auch fremde Menschen 

mögen und selbstständig arbeiten können. Bei Fährtenarbeit folgt der Hund der Spur 

des Menschen und soll dabei auch die Gegenstände verweisen, die die gesuchte Person 

auf der Spur hintergelassen hat. Der Hundeführer folgt dem Hund an einer etwa 10 

Meter langen Leine.
14

 Der Hund muss sich also für Gegenstände interessieren und 

selbstständig arbeiten können. 

                                                           
12

 http://www.rhs-zak.de/Geschichte.htm 
13

 http://www.bundesverband-rettungshunde.de/mantrailing.html 
14

 http://www.aktiv-mit-hund.de/Texte/Faehrtenhund.htm 
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Bei Flächensuche gibt der Hundeführer dem Hund den Befehl, einen Menschen zu 

suchen, zeigt in eine Richtung und lässt den Hund los. Der Hund soll die menschliche 

Witterung aufnehmen und zu der vermissten Person rennen. Danach gibt es drei 

Anzeigearten (ilmaisutapa): Verbellen (haukku), Bringseln (rullailmaisu) und 

Freiverweisen (kertova ilmaisu). Beim Verbellen bellt der Hund bei der gefundenen 

Person so lange, bis der Hundeführer zu ihm kommt. Beim Bringseln nimmt der Hund 

einen an seinem Halsband hängenden Bringsel (rulla) in den Fang und rennt damit 

zurück zum Hundeführer und führt ihn zu der Person.
15

 

Bei Fährtenarbeit und Flächensuche gibt es einen ziemlich geringen Wortschatz im 

Vergleich zu den anderen Hundesportarten. Beim Vergleichen des finnischen und 

deutschen Wortschatzes gab es eine Vielzahl von Eins-zu-eins-Entsprechungen. Als 

hauptsächliche Quelle wurden die Internetseiten von Rettungshundevereinen 

angewendet, auf denen die Rettungshundesportarten ausführlich erklärt werden. Die 

dritte in dieser Arbeit untersuchte Rettungshundesportart, Trümmersuche 

(raunioetsintä), wird im Unterkapitel 2.3.8 vorgestellt. 

 

2.4.4 Dog-Frisbee (koirafrisbee) 

Dog-Frisbee (koirafrisbee), auch Hundefrisbee und Discdogging genannt, wurde in den 

USA in den 1970er Jahren erfunden (Sampakoski 2013, 6). Nach Deutschland kam die 

Hundesportart 1997
16

, aber in Finnland ist sie erst seit dem 21. Jahrhundert bekannt. 

Finnlands Frisbeehunde e.V. (Suomen Frisbeekoirat ry) wurde erst 2012 gegründet und 

das erste Turnier fand im Jahre 2013 statt. Deutschland wird in Finnland als eines der 

erfolgreichsten Länder dieser Hundesportart anerkannt (Sampakoski 2013, 6). 

Bei Dog-Frisbee soll der Hund die vom Hundeführer geworfenen Scheiben fangen. Die 

Fähigkeiten des Hundeführers sind in dieser Hundesportart von großer Wichtigkeit, 

denn der Hundeführer soll die Scheiben so gut werfen können, dass es dem Hund 

gelingt, sie aus der Luft zu fangen. Musik spielt eine wesentliche Rolle in den 

Freiformshows. Dog-Frisbee wird in Deutschland in drei Disziplinen (alalaji) 

eingeteilt: Freestyle, Mini-Distance und Long-Distance. In Finnland dagegen sind die 

                                                           
15

 http://tanjas-hundeblog.info/flachensuche-hundesport-fur-hund-und-halter/ 
16

 http://www.frisbeesportverband.de/sportarten/disc-dogging.html 
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Disziplinen freestyle, Distance/Accuracy (auch D/A und tarkkuusheitto genannt) und 

Extreme Distance Division (auch Extreme distance und pituusheitto genannt). Hier wird 

es schon sichtbar, dass sowohl in Finnland als auch in Deutschland die 

englischsprachigen Fachwörter im Gebrauch sind. 

Die Wortschätze stimmen bei dieser Hundesportart nur teilweise überein. Dieses kann 

damit erklärt werden, dass die Hundesportart in beiden Ländern inoffiziell und ziemlich 

neu ist. Bei den obengenannten Disziplinen ist nur Freestyle (freestyle) gemeinsam in 

beiden Ländern. In Finnland werden dennoch in den verschiedenen Disziplinen viele 

Klassen (luokat) unterschieden. In den deutschen Quellen war keine Klasseneinteilung 

zu finden. Außer dem Basiswortschatz, so wie Scheibe (kiekko) und Werfer (heittäjä), 

müssten demnach die Übersetzungsverfahren zur Anwendung gebracht werden. 

 

2.4.5 Dog-Dancing (koiratanssi) 

Dog-Dancing oder Hundetanzen (koiratanssi) wurde in den 90er Jahren in 

Großbritannien, in den USA und in Kanada entwickelt. In Großbritannien fing Mary 

Ray an, ihren Obedience Aufführungen Musik hinzuzufügen. Als Ausgangspunkt hatte 

sie das erfolgreiche Bei-Fuß-Gehen
17

 der Hunde. So wurde eine Unterart von Dog-

Dancing, Heelwork to Music bzw. HTM erfunden. Später kam dazu noch Freestyle 

(freestyle), was heutzutage in fast allen Ländern beliebter ist als HTM. Nach Finnland 

und Deutschland kam die Hundesportart Anfang des 21. Jahrhunderts. 

Dog-Dancing wird also in zwei Arten eingeteilt: Heelwork to Music und Freestyle. So 

wie in Finnland als auch in Deutschland werden die englischen Namen angewendet. Der 

Hundeführer muss eine für ihn und seinen Hund passende Choreografie entwickeln und 

die Musik dafür wählen. Eine Aufführung dauert maximal zwei Minuten und der Hund 

darf dabei nicht belohnt werden. Freestyle ist eine freie Form, bei der der Hund 

verschiedene Tricks nach den Signalen des Hundeführers ausführt. HTM basiert immer 

noch auf dem Bei-Fuß-Gehen. Der Hund muss die ganze Zeit in der Nähe des 

Hundeführers sein und die Aufführung besteht hauptsächlich aus bestimmten 

Positionen. 

                                                           
17

 Bei Obedience ist Bei-Fuß-Gehen eine Übung, in der der Hund dicht auf der linken Seite des 

Hundeführers gehen muss. 
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Bei Dog-Dancing werden die Teams in drei offiziellen Leistungsklassen eingeteilt. In 

Deutschland gibt es dazu noch sog. Funklassen, in denen Menschen und Hunde mit 

weniger Erfahrung oder z. B. Behinderungen teilnehmen können. In den Funklassen 

werden keine Punkte vergeben und die Hunde dürfen belohnt werden. Der finnische und 

der deutsche Wortschatz von Dog-Dancing entsprechen einander, abgesehen von den 

Funklassen. Es ist zu beachten, dass es in dieser Hundesportart, auch im Vergleich zu 

den anderen, ziemlich wenige Fachwörter gibt. 

 

2.4.6 Treibball (pallopaimennus) 

Anfang des 21. Jahrhunderts entwickelte Jan Nijboer, ein deutscher Hundetrainer, 

Treibball (pallopaimennus) als Beschäftigung für arbeitslose Hüte- und Treibhunde. 

Die ersten offiziellen Turniere waren 2008. (Manninen 2013, 37) In Finnland wird 

Treibball erst seit einigen Jahren betrieben, und sie ist weder in Deutschland noch in 

Finnland eine offizielle Hundesportart. 

Bei Treibball führt der Hund acht Gymnastikbälle (jumppapallo) nacheinander in ein 

großes Tor (maali). Der Hund darf dabei die Schnauze und den Körper benutzen. Der 

Hundeführer steht neben dem Tor und ruft dem Hund Anweisungen zu. Am Anfang 

stehen die Bälle in einem Dreieck mindestens 15-20 Meter von dem Tor entfernt. Die 

Bälle werden an die Größe des Hundes angepasst, so dass Zwergrassen z. B. Fußbälle 

statt Gymnastikbällen treiben. (ibid.) 

Der Wortschatz bei Treibball macht nur wenige Wörter aus. Neben den Namen der 

Hundesportart sind Tor und Gymnastikball die einzigen Wörter. Weil diese 

gemeinsprachliche Wörter sind, wurden die Definitionen Wörterbüchern entnommen. 

 

2.4.7 Rally Obedience (rally-toko) 

Rally Obedience (rally-toko) nimmt Elemente aus Obedience (tottelevaisuus, toko), 

Agility (agility) und Dog-Dancing (koiratanssi) auf. Die Hundesportart wurde Ende der 

90er Jahren in den USA von Charles L. Kramer entwickelt.
18

 In Deutschland und in 

Finnland ist Rally Obedience eine relativ junge Sportart. In Deutschland gibt es zwei 

                                                           
18

 http://www.rally-obedience-deutschland.de/Rally%20Obedience.html 
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Regelwerke, die jedoch von VDH akzeptiert worden sind. Rally Obedience hat in 

Deutschland keinen eigenen Verein. Die Regelwerke wurden vom Club für Britische 

Hütehunde e. V. und vom Deutschen Verband der Gebrauchshundsportvereine, DVG, 

erteilt.
19

 In Finnland ist Rally Obedience seit Mai 2014 eine offizielle Hundesportart 

und ihr Verband ist Rally-tokoyhdistys ry. 

Ein Rally Obedience Parcours besteht aus Schildern (kyltti), in denen die Übungen mit 

Hilfe von verschiedenen Pfeilen, Symbolen und wörtlichen Hinweisen bezeichnet 

werden (siehe Anlage 5). Die Basis der Übungen ist ein gutes Bei-Fuß-Gehen. Das 

Mensch-Hund-Team geht von einem Schild zum anderen in nummerierter Reihenfolge 

und absolviert die auf den Schildern bezeichneten Übungen. Die Richter entscheiden, 

welche Schilder im Parcours eingesetzt werden. 

Die wichtigsten Fachwörter in Rally Obedience bestehen aus den Übungsschildern. In 

Finnland sind 74 Schilder in Gebrauch, in Deutschland aber 80. Es gibt große 

Unterschiede sowohl bei den Schildern als auch in den Leistungsklassen 

(kilpailuluokka). Es war zu bemerken, dass dieselben Schilder in Deutschland und in 

Finnland in verschieden Leistungsklassen gebraucht werden. Im Hundesportlexikon 

werden die Schilder nach dem finnischen System eingeordnet. 

  

2.4.8 Trümmersuche (raunioetsintä) 

Die dritte in dieser Arbeit behandelte Rettungshundesportart ist Trümmersuche 

(raunioetsintä). In den letzten Jahren des Zweiten Weltkrieges begann man in 

Großbritannien Hunde einzusetzen, um Menschen in Trümmern zu suchen. Nach dem 

Zweiten Weltkrieg begann man auch in der Bundesrepublik Deutschland Hunde zum 

Trümmersuchen auszubilden.
20

 Es ist unbekannt, wann Trümmersuche nach Finnland 

gekommen ist. In Finnland ist Suomen Pelastuskoiraliitto ry und in Deutschland 

Bundesverband Rettungshunde e.V. verantwortlich für alle Rettungshundeprüfungen. 

Bei Trümmersuche muss der Hund dazu fähig sein, auf einem unangenehmen und 

unstabilen Boden zu gehen und selbstständig den Punkt der höchsten Witterung 

herauszuarbeiten. Ablenkungen jeglicher Art dürfen ihn dabei nicht stören. Der Hund 

                                                           
19

 ibid. 
20

 http://www.rhs-zak.de/Geschichte.htm 
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zeigt seinen Sucherfolg durch Bellen an und markiert den Punkt der stärksten Witterung 

mit Scharren und Hinsehen.
21

 Im Training können die vermissten Personen (maalimies) 

sowohl außer Sicht (umpipiilo) als auch in Sicht versteckt (avopiilo) sein. 

Wie bei den anderen Rettungshundesportarten, gibt es bei Trümmersuche auch keinen 

umfangreichen Wortschatz. Die in Finnland benutzten Wörter waren leichter zu finden, 

weil Trümmersuche als Hundesportart auf mehreren Internetseiten vorgestellt wird. Auf 

den deutschen Internetseiten, die Trümmersuche vorstellen, konzentriert man sich auf 

den Gebrauch der Rettungshunde. Das Training wird nur kurz erwähnt. Schließlich war 

der Trainingswortschatz auf der Internetseite vom Rettungshundestaffel Bayerwald e.V. 

zu finden. 

 

2.4.9 Obedience (tottelevaisuus, toko) 

Obedience (tottelevaisuus, toko), was auf Englisch ‚Gehorchen‘ bedeutet, wurde in 

Großbritannien entwickelt. Ursprünglich war Obedience ein Teil der Working Trials, in 

denen Polizeihunde getestet wurden. Working Trials wurden nach dem Ersten 

Weltkrieg populär. Alsatian Wolf Dog Club führte Working Trials wettkampfmäßig 

schon im Jahre 1919 durch. Der erste reine Test in Obedience fand im 1949 in London 

statt. Die derzeitige Prüfungsordnung hat ihren Ursprung jedoch in den skandinavischen 

Ländern, vor allem in Schweden, weil Schweden schon im 1990 Vollmitglied der FCI 

wurde. (Witfeld 2012, 5) 

In Obedience werden dem Hund verschiedene Übungen beigebracht. Perfektion und 

Präzision werden dabei betont. Die Grundlage des Sports ist die Grundstellung 

(perusasento) und das Bei-Fuß-Gehen (seuraaminen). In der Grundstellung steht der 

Hundeführer mit geradem Rücken und der Hund sitzt links von ihm, so dass die 

Schultern des Hundes auf Kniehöhe sind. In der Fußarbeit (seuraaminen) geht der 

Hund auf der linken Seite des Hundeführers, so dass die vorhin erwähnte Position der 

Schulter beibehalten wird. Wenn der Hundeführer anhält, soll der Hund sich sofort 

setzen. Neben der Grundstellung und den vielseitigen Fußarbeitübungen werden dem 

Hund in Obedience Apportieren, Bleiben und Distanzkontrolle beigebracht. 
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 http://www.rettungshunde-lemwerder.de/ausbildung-truemmersuche.html 



17 
 

Die FCI hat eine internationale Prüfungsordnung festgelegt, sodass Obedience-Sportler 

aus den Mitgliedsländern der FCI an Prüfungen auch außerhalb der Heimat teilnehmen 

können. In den nationalen Regeln können dagegen Unterschiede vorkommen. In 

Finnland und in Deutschland gibt es vier Leistungsklassen (tasoluokat): Beginner-

Klasse (alokasluokka), Klasse 1 (avoin luokka), Klasse 2 (voittajaluokka) und Klasse 3 

(erikoisvoittajaluokka). Fast alle Übungen entsprechen einander, jedoch werden sie in 

unterschiedliche Klassen unterteilt. Dennoch gibt es in Deutschland einige Übungen, 

die es in Finnland nicht gibt, so wie Verhalten gegenüber anderen Hunden und Gebiss 

zeigen. Diese werden im Kapitel 6.4 behandelt. 

 

 

  



18 
 

3 FACHSPRACHENFORSCHUNG 

3.1 Fachsprache vs. Gemeinsprache 

Die Unterscheidung zwischen Gemeinsprache und Fachsprache ist für diese Arbeit von 

großer Wichtigkeit. Jedoch ist das genaue Definieren dieser Begriffe problematisch. Die 

Fachsprachen beinhalten auch gemeinsprachliche Wörter, denn die Gemeinsprache ist 

für den Satzbau notwendig. Reinart (2009, 155) erwähnt bei der Definition des 

Fachtextes, dass ein erstes intuitives Verständnis dessen, was ein Fachtext ist, bei allen 

Sprachteilnehmern vorauszusetzen ist. Dieses gilt auch für den Begriff Fachsprache. 

Jedoch ist eine solche Vermutung nicht ausreichend. In diesem Kapitel soll der Versuch 

unternommen werden, die Begriffe Fachsprache und Gemeinsprache möglichst genau 

zu definieren. 

Die Problematik der Definition der Fachsprache bzw. Gemeinsprache wird auch von 

Stolze anerkannt. Sie schreibt, dass die Fachsprachen aus der Gemeinsprache entstanden 

sind. Der Fachwortschatz verändert sich aber schneller und ist umfangreicher als der 

gemeinsprachliche Wortschatz. (Stolze 2013, 43) Bei der letzteren Behauptung entsteht 

die Vermutung, dass alle in der Fachkommunikation angewendeten gemeinsprachlichen 

Wörter auch zur Fachsprache gehören. Diese Sichtweise kann auch bei Roelcke (1999, 

50) gesehen werden. Auf dieses Thema wird tiefer im Kapitel 3.2 eingegangen. 

Die Fachsprache ist das Mittel der Fachkommunikation. Fachsprachen erfüllen 

spezifische Zwecke. (Stolze 2013, 42ff.) Eine Gruppe von Menschen, die spezielles 

Wissen und Können in einem Bereich in der außersprachlichen Welt besitzen, brauchen 

Wörter für ihre Kommunikation. Gemeinsprache reicht für sie nicht, sondern sie müssen 

neue Wörter in ihre Kommunikation integrieren. So wird hier das Entstehen der 

Fachsprachen beschrieben. Dieses unterstützt auch das finnische Handbuch der 

Terminologiearbeit (Sanastotyön käsikirja 1988, 11), das von dem Finnischen Institut 

für Normung (Suomen Standardisoimisliitto SFS ry) verlegt worden ist. Das Handbuch 

legt fest, dass Fachsprachen entstehen, wenn Menschen ein Bedürfnis für größere 

Exaktheit haben. 

Im Handbuch der Terminologiearbeit wird auch versucht, die Gemeinsprache zu 

definieren. Es wird vorgegeben, dass die Gemeinsprache von allen Mitgliedern der 

Sprachgemeinschaft verstanden wird, dass sie aus bekannten Wörtern besteht und auf 
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eine lange Tradition zurückgeht. (Sanastotyön käsikirja 1988, 11) Mit „Tradition“ wird 

vermutlich auf die Wortbildungsweisen der finnischen Sprache hingedeutet. In diesem 

Zusammenhang wird auch erwähnt, dass sich neue Wörter und die Entwicklung der 

Sprache an diese Tradition anpassen (ebd.). Diese Definition bleibt jedoch 

unausreichend, indem es ungenaue Termini, wie „bekannte Wörter“ und „Tradition“, 

beinhaltet. Es muss auch gefragt werden, ob wirklich alle Mitglieder einer 

Sprachgemeinschaft jedes gemeinsprachliche Wort verstehen. 

Stolze dagegen stellt die Definitionen anderer Forscher vor. Ich werde die Definition 

der Fachsprache von Fluck (1996, 12) hervorheben, weil sie für diese Arbeit relevant 

ist. Fluck betont in seiner Definition der Fachsprache die Beziehung zur 

Gemeinsprache, sowie das schon in früheren Abschnitten erwähnte Bedürfnis nach 

Exaktheit: 

Die Besonderheit der Fachsprachen (…) liegt einmal in ihrem speziellen, auf die 

Bedürfnisse des jeweiligen Faches abgestimmten Wortschatz, dessen Übergänge zur 

Gemeinsprache fließend sind und der auch gemeinsprachliche und allgemeinverständliche 

Wörter enthält [--]. (Fluck 1996, 12; zit. nach Stolze 2013, 44) 

Nach dieser Definition gehören die Gemeinsprache und die Fachsprachen unmittelbar 

zusammen. Sie können nicht ohne weiteres voneinander getrennt werden. Jedoch kann 

versucht werden, die Gemeinsprache genauer zu definieren. Stolze stellt ihre eigene 

Definition vor: 

Dabei bezeichnet „Gemeinsprache“ eine usuelle oder präskribierte Varietät, die in einer 

Sprachgemeinschaft überregional und transsozial als allgemeines Verständigungsmedium 

dient [--]. (Stolze 2013, 43) 

Diese Definition der Gemeinsprache wird in dieser Arbeit zur Anwendung gebracht. In 

den folgenden Abschnitten wird der Versuch unternommen, die Beziehung der 

Gemeinsprache und den Fachsprachen mit der Abbildung 1 zu verdeutlichen. 
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In der Abbildung 1 repräsentiert das blaue Oval (G) alle gemeinsprachlichen Wörter. 

Das rote (A) und das grüne Oval (B) stellen den Wortschatz zweier Fachsprachen dar. 

Es entstehen Übergänge sowohl zur Gemeinsprache als auch zu den anderen 

Fachsprachen. Es ist zu beachten, dass diese Abbildung vereinfacht ist, denn in der 

Realität wäre das blaue Oval von Fachsprachen gedeckt. Als Nächstes wird die 

Abbildung mit Hilfe von Beispielen erklärt. Nach jedem Beispielwort steht das 

entsprechende
22

 finnische Wort in Klammern. Diese Vorgehensweise wird durch die 

gesamte Arbeit hindurch angewendet. 

Die Sprache der Medizin repräsentiert Fachsprache A (rot) und die Sprache der 

Kynologie Fachsprache B (grün). In der Medizin sind Wörter wie zum Beispiel 

Kopfschmerzen (päänsärky), Blinddarm (umpisuoli) und Herzinfarkt (sydänkohtaus), 

nach der in dieser Arbeit dargelegten Definition gemeinsam mit der Gemeinsprache. 

Diese Überlappung wird in der Abbildung 1 mit roten Streifen auf dem blauen Oval 

gezeigt (G+A). Zur Medizin gehört auch Tiermedizin, was Übergänge zu der 

kynologischen Fachsprache verursacht. Wörter wie Pfote (tassu) und Ohreninfektion 

(korvatulehdus) hat die medizinische Fachsprache mit der Kynologie und der 

Gemeinsprache gemeinsam. Die roten und grünen Streifen auf dem blauen Oval 

bezeichnen diese Wörter (G+A+B). 

                                                           
22

 Es ist zu fragen, ob über „entsprechende Wörter“ überhaupt die Rede sein kann. Zu diesem Thema 

komme ich im Kapitel 3.3. 

Abbildung 1. Die Beziehung zwischen der Gemeinsprache und den Fachsprachen. 
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Grüne Streifen auf dem blauen Oval bezeichnen gemeinsprachliche Wörter, die in der 

Kynologie angewendet werden, so z. B. Fressnapf (ruokakuppi) und Leine 

(talutushihna) (G+B). Kynologische Wörter, die in der Sprache der Medizin auftauchen, 

aber in der Gemeinsprache fehlen, sind unter anderem die Erbkrankheiten der 

Hunderassen, so wie Hüftgelenksdysplasie (lonkkaniveldysplasia) und Pompe-Krankheit 

(Pompen tauti) (A+B). Weil die Übergänge zur Gemeinsprache konsequent sind, 

können Fachwörter schlecht von gemeinsprachlichen Wörtern unterschieden werden. 

Jedoch ist es für die Terminologiearbeit notwendig, fachspezifische Wörter von der 

gemeinsprachlichen gliedern zu können. Im nächsten Kapitel wird die Definition des 

Fachwortes zuerst diskutiert und dann in Bezug auf diese Arbeit festgelegt. 

 

3.2 Definition des Fachwortes 

Bei der Definition des Fachwortes muss zuerst die Definition des Terminus „Wort“ 

beachtet werden. Lutzeier diskutiert die Beziehung zwischen der Inhaltsebene und der 

Formebene eines Wortes. Mit der Inhaltsebene bezieht er sich auf den mentalen Begriff, 

die Vorstellung eines Objekts. Dieser mentale Begriff wird in sprachlicher Form, also 

auf der Formebene, geäußert. Er stellt fest, dass über „das Wort“ folgendes gesagt 

werden kann: 

Ein Wort weist intern, isoliert für sich gesehen eine Formseite, die sich als Wortform im 

jeweiligen Medium manifestiert, und eine Inhaltsseite auf und weist extern gesehen ein 

syntagmatisches Potential auf, das sich in modifizierter Form auf die jeweils realisierte 

Wortform überträgt und für die entstehende Verkettung Auswirkungen sowohl auf der 

Formebene als auch auf der Inhaltsebene hat. (Lutzeier 1995, 28f.) 

Ich gehe davon aus, dass diese von Lutzeier geäußerten Merkmale als allgemeine 

Eigenschaften des Wortes gelten. 

Es ist festzustellen, dass ein Wort in dieser Arbeit eine sprachliche Einheit ist, die in 

verschiedenen syntaktischen Formen auftaucht und bei den Mitgliedern der 

Sprachgemeinschaft eine Vorstellung auf der Inhaltsebene weckt. Ein Wort soll auch 

eine gewisse Selbstständigkeit besitzen, womit z. B. Konjunktionen außerhalb der 

Definition gelassen werden. Dagegen werden zusammengesetzte Wörter an sich als 

Fachausdrücke gesehen, denn sie formen einen wesentlichen Teil des Fachwortschatzes 

und bestehen meistens aus zwei (oder mehreren) gemeinsprachlichen Wörtern. Getrennt 
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verlieren die Wörter den fachsprachlichen Status. Hierzu komme ich noch in den 

folgenden Abschnitten. 

Nach Mansikka (2013, 4) ist ein Fachwort ein Kommunikationsteil, der in einem 

bestimmten fachlichen Bereich verwendet wird. In dieser Arbeit wird die Definition des 

Fachwortschatzes von Mansikka (2013) angewendet. Sie hat Roelckes (1999, 50) 

Definition in ihrer Kandidatenarbeit so eingegrenzt, dass gemeinsprachliche Wörter 

ausgelassen werden. Wie im vorherigen Kapitel schon erwähnt, zählen bei Roelcke sich 

in einem Fachtext befindende gemeinsprachliche Wörter auch zu Fachwörtern. Die 

früher diskutierten Mängel der Unterscheidung zwischen Fach- und Gemeinsprache 

machen Roelckes Definition verständlich. In dieser Arbeit wird der Fachwortschatz auf 

solche Wörter eingegrenzt, die in der Abbildung 1 in der grünen bzw. roten Zone oder 

in deren Übergangszone liegen, jedoch keine Übergänge zur Gemeinsprache haben (A, 

A+B, B). 

Der Terminus „Fachwort“ bezeichnet damit ein Wort, das in einem bestimmten 

Fachbereich oder in naheliegenden Fachbereichen eingesetzt wird. Es hat eine von der 

Gemeinsprache abweichende Bedeutung und wird eher selten in der Gemeinsprache 

angewendet. (Mansikka 2013, 4) Für Laien kann der Fachwortschatz unverständlich 

sein. Mit „naheliegendem Fachbereich“ deutet Mansikka auf Fachbereiche, die 

gemeinsame Wörter in ihrem Fachwortschatz haben. Die Fachwörter eines 

naheliegenden Fachbereiches wurden in der Abbildung 1 mit grünen Streifen auf dem 

roten Hintergrund bezeichnet (A+B). 

Es muss hierbei beachtet werden, dass in der Terminologiearbeit neben Fachwörtern 

auch Fachausdrücke von großer Wichtigkeit sind. Fachausdrücke bestehen aus 

wenigstens zwei Wörtern, die zusammen eine fachspezifische Bedeutung 

hervorbringen. In Bezug auf Hundesport ist z. B. einen Gegenstand verweisen (ilmaista 

esine) ein Fachausdruck. Dennoch müssen einige Wörter mit zu dem Wortschatz 

gezählt werden, die zweifellos gemeinsprachlich sind. Nach dem Handbuch der 

Terminologiearbeit (Sanastotyön käsikirja 1988, 154) können solche Wörter in dem 

Lexikon aufgenommen werden, wenn sie eine zentrale Rolle in dem Fachbereich haben. 

Auf dieses Thema wird tiefer im Kapitel 5.1 eingegangen. 

Im Handbuch der Terminologiearbeit wird auch behauptet, dass die fachsprachliche 

Terminologie sich auf streng begrenzte und definierte Begriffe bezieht, auf deren Inhalt 
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der Textzusammenhang keinen Einfluss hat (Sanastotyön käsikirja 1988, 11). Ich 

kritisiere die Behauptung, dass der sprachliche Kontext die Bedeutung einzelner Wörter 

nicht beeinflussen würde. Besonders in der Übersetzungswissenschaft wird die 

Bedeutung des Kontextes betont. Koller, zum Beispiel, unterstützt diese Sichtweise: 

[Ü]bersetzt werden aber nicht einzelne Wörter, sondern Wörter in ihren 

Textzusammenhängen (im sprachlichen Kontext). (Koller 1992, 98) 

 Jedoch ist zuzugeben, dass Fachwörter, die nur in einem bestimmten Bereich 

angewendet werden, auch ohne Kontext ziemlich eindeutig sind. Dieses gilt aber nur für 

eine begrenzte Menge von Fachwörtern. 

 

3.3 Äquivalenz 

Einer der zentralen Begriffe des Übersetzens im Allgemeinen ist die Äquivalenz. 

Sprachwissenschaftler haben schon seit langem versucht, diesen Begriff genau zu 

definieren. Manche gehen davon aus, dass eine vollständige Äquivalenz nie möglich ist, 

weil die mentalen Begriffe der Menschen immer unterschiedlich sind. In diesem Kapitel 

werden die Definitionen von Stolze, Arntz/Picht/Mayer, Koller und Filipec zur 

Diskussion gestellt. Alle behandeln das Thema aus der Sicht der Übersetzung. 

Dieselben Verfahren gelten aber auch für die Terminologiearbeit, was in dem 

Übersetzungsprozess eigentlich eine wesentliche Rolle spielt.
23

 

 

3.3.1 Die Definition nach Stolze 

Stolze stellt drei Kategorien vor, mit denen der Äquivalenzstatus zu prüfen sei. In dem 

ersten Fall decken sich die Begriffsinhalte vollständig, im zweiten Fall nur teilweise und 

im dritten Fall gar nicht. Bei dem ersten Fall spricht sie von Äquivalenz, bei dem 

zweiten aber von Entsprechung. (Stolze 2013, 74) Sie unterscheidet also diese zwei 

Begriffe voneinander, obwohl sie meistens als Synonyme
24

 verwendet werden. Die 

Einteilung in drei Entsprechungs- oder Äquivalenztypen bleibt jedoch oberflächlich. 

Erstens, weil noch mehrere Fälle zu unterscheiden sind und zweitens, weil Stolze es 

                                                           
23

 Obwohl als Grundlage dieser Arbeit keine Übersetzungsarbeit liegt, ist festzustellen, dass die 

Fachübersetzung den Erwerb ausgangssprachlicher und zielsprachlicher Terminologie erfordert. Siehe 

dazu z. B. Roelcke 1999, 146.  
24

 Synonyme werden weiter im Kapitel 3.4 behandelt. 
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außer Acht lässt, welche Beziehungen zwischen den teilweise entsprechenden 

Ausdrücken herrschen. 

 

3.3.2 Die Darstellung von Arnzt/Picht/Mayer 

Stolze verweist noch auf Arntz/Picht/Mayer (2002, 143; zit. nach Stolze 2013, 74f.), die 

die Ergebnisse des zwischensprachlichen Terminologievergleichs folgendermaßen 

darstellen: 

Die Begriffe A und B stimmen voll überein (Kongruenz). Äquivalent  A+B 

A ist weiter als B, schließt B aber ganz ein (Inklusion). Ober- mit Unterbegriff  A+B‘ 

Der Begriff A bzw. der Begriff B fehlt in der anderen Sprache. Lücke  A, B? 

Die Begriffe A und B sind nur teilweise äquivalent, weil 

ein Begriff oder beide Begriffe über einen gemeinsamen Kern 

wesentlicher Merkmale hinausgehend noch je eigene wesentliche 

Merkmale aufweisen. Entsprechung    B ~ A 

So wie bei Stolze, sind bei Arntz/Picht/Mayer äquivalente Wörter solche, die einander 

völlig übereinstimmen. Eine teilweise Übereinstimmung nennen sie Entsprechung. 

Obwohl diese Darstellung in den meisten Fällen die Ansprüche der Terminologiearbeit 

erfüllt, lässt sie jedoch die Fälle außer Acht, in denen es mehrere 

Übersetzungsmöglichkeiten für den ausgangssprachlichen Ausdruck entstehen. 

Demnach ist diese Darstellung auch nicht ausreichend. Als Nächstes wird die klassische 

Einteilung von Koller vorgestellt. 

 

3.3.3 Die fünf Entsprechungstypen von Koller 

Koller (1992, 228ff.) stellt fünf Entsprechungstypen dar, die in dem lexikalischen 

Bereich der Übersetzung zu unterscheiden sind: 

1) Die Eins-zu-eins-Entsprechung 

2) Die Eins-zu-viele-Entsprechung 

3) Die Viele-zu-eins-Entsprechung 

4) Die Eins-zu-Null-Entsprechung 
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5) Die Eins-zu-Teil-Entsprechung 

Im ersten Fall stimmen der ausgangssprachliche (AS) und der zielsprachliche (ZS) 

Ausdruck vollständig überein. Dieser Typ entspricht dem ersten Fall von Stolze und 

Arntz/Picht/Mayers Kategorie „Äquivalent“. Ein Beispiel dafür ist das deutsche Wort 

Kalenderjahr, dem das finnische kalenterivuosi entspricht
25

. Koller hebt noch hervor, 

dass bei der Eins-zu-eins-Entsprechung sich auch Synonyme ergeben. Jedoch sind sie 

„Synonyme nur auf der denotativen Ebene, in bezug [sic] auf konnotative Werte sind sie 

nicht gleichwertig“ (Koller 1992, 229). Diese steht im Kontrast zu der nächsten 

Kategorie, der Eins-zu-viele-Entsprechung. 

Der AS-Ausdruck kann in der Zielsprache mehrere Entsprechungen haben. Aus dem 

Textzusammenhang ist meistens festzustellen, welche Varietät gemeint ist oder ob es 

irrelevant ist. (Koller 1992, 230) Das deutsche Wort Onkel hat im finnischen zwei 

potenzielle Übersetzungsmöglichkeiten: setä und eno. Es muss also aus dem 

Textzusammenhang herausgefunden werden, ob es sich um den Onkel väterlicherseits 

(setä) oder den Onkel mütterlicherseits (eno) handelt. Probleme entstehen aber, wenn 

ein solcher Ausdruck in einer unspezifizierten Form auftreten sollte, wie z. B. im Satz 

Wer möchte nicht gern Onkel sein?
26

 Für das Lösen dieses Problems stellt Koller zwei 

Übersetzungsverfahren vor. 

Wenn der AS-Ausdruck einen Oberbegriff bezeichnet, der nicht in der Zielsprache zu 

finden ist, kann die Summe der Unterbegriffe als Übersetzung benutzt werden (so. z. B. 

dt. Gezeiten und russ. otliv i priliv ‚Flut und Ebbe‘
27

). Ein anderer übergeordneter 

Begriff kann auch verwendet werden (so z. B. Wer möchte nicht gern Großvater sein? 

und schwed. Vem skulle inte gärna ha barnbarn?
28

). Jedoch ist keiner von diesen 

Verfahren möglich in dem Beispielfall. Als dritte Möglichkeit würde ich die 

Vorgehensweise vorschlagen, herauszufinden, ob einer von den ZS-Begriffen häufiger 

als die anderen verwendet wird. So ist es der Fall bei setä und eno, wo setä häufiger 

angewendet wird und als ein Oberbegriff interpretiert werden könnte
29

. 

                                                           
25

 Beispiel aus Koller (1992, 229) an die finnische Sprache angepasst. 
26

 Beispiel aus Koller (1992, 230) an die finnische Sprache angepasst. 
27

 Beispiel aus Koller (1992, 231) 
28

 Beispiel aus Koller (1992, 231) 
29

 Diese Behauptung basiert auf Diskussionen mit anderen Muttersprachlern und meiner Intuition, also 

„Introspektion“, die u. A. laut Leonard Talmy (2005 und 2007; zit. nach Huumo/Sivonen, 2010, 34ff.) 
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Beim dritten Typ von Koller handelt es sich um die Viele-zu-eins-Entsprechung. In der 

Ausgangssprache gibt es also mehrere Ausdrücke, denen in der Zielsprache ein 

Ausdruck entspricht. Als Beispiel nenne ich die finnischen Verben leikkiä, pelata, 

soittaa, näytellä, die im Deutschen mit spielen zu übersetzen sind
30

. In den meisten 

Fällen hilft auch hier der Textzusammenhang bei der Wahl des entsprechenden 

Ausdruckes. In den meisten Fällen wird die Bedeutung im Textzusammenhang klar. 

Wenn der Kontext es verlangt, kann die verlorene Differenzierung u. a. durch 

adjektivische oder Genitiv-Attribute erreicht werden (Koller 1992, 231f.). 

Bei der Eins-zu-Null-Entsprechung handelt es sich um Lücken, womit sich auch der 

dritte Fall von Stolze und die Kategorie „Lücke“ von Arntz/Picht/Mayer beschäftigen. 

In der Zielsprache gibt es dabei keinen Ausdruck für den AS-Begriff. Dies ist der Fall 

z. B. bei dem finnischen Begriff vihta/vasta,
31

 der keine Entsprechungen im Deutschen 

hat. Koller stellt fünf Übersetzungsverfahren vor: Übernahme des Ausdrucks, 

Lehnübersetzung, Verwendung eines ähnlichen ZS-Ausdruckes, definitorische 

Umschreibung und Adaptation. (Koller 1992, 232 ff.) Diese Verfahren werden genauer 

im Kapitel 5.4 behandelt. Im Beispielfall funktioniert die Verwendung eines ähnlichen 

ZS-Ausdruckes am besten: fi. vihta/vasta  dt. Birkenzweige. 

Der letze Entsprechungstyp von Koller nennt sich Eins-zu-Teil-Entsprechung. In 

diesem Fall entsprechen sich der AS- und der ZS-Ausdruck nur teilweise. Bei Stolzes 

zweitem Fall und Arntz/Picht/Mayers „Entsprechung“ und vielleicht sogar „Ober- mit 

Unterbegriff“ handelt es sich um das Gleiche. Als Beispiel nennt Koller die 

Unterschiede zwischen den deutschen und englischen Begriffen Hexe, Fee, Elfe und 

Kobold vs. hag, witch, fairy und elf (Koller 1992, 236f.). 

 

3.3.4 Filipec und die Festlegung der Definition 

Filipec, dagegen, stellt die linguistische Auffassung der Äquivalenz vor: 

Es ist die Relation zwischen den Sprachformen verschiedener Sprachsysteme, die in einem 

bestimmten Text die gleiche Funktion besitzen: F1  f  F2. (Filipec 1973, 81) 

                                                                                                                                                                          
eine wichtige Untersuchungsmethode eines Sprachwissenschaftlers ist. In dieser Arbeit wird nicht tiefer 

auf das Thema „Introspektion“ eingegangen. 
30

 Beispiel aus Koller (1992, 231) an die finnische Sprache angepasst. 
31

 Zwischen diesen zwei Wörtern gibt es regionale, dialektische Unterschiede, aber keinen semantischen 

Unterschied. 
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Hier würde ich das Wort „Funktion“ hervorheben. Jedes Wort ist eine Äußerung eines 

mentalen Begriffes. Es ist jedoch unmöglich, die Vorstellung hinter einem Wort oder 

einem Ausdruck herauszufinden. Die Funktion des Wortes wird aber im 

Textzusammenhang klar, was die Bedeutung der Funktion hervorhebt. 

Im Gegensatz zu Stolze (2013) werden in der vorliegenden Arbeit die Begriffe 

„Äquivalenz“ und „Entsprechung“ als vollständige Synonyme verwendet. Ein 

äquivalentes oder entsprechendes Wort bedeutet hier also in dem jeweiligen 

Textzusammenhang in Bezug auf das ausgangssprachliche Wort für den gleichen 

außersprachlichen Begriff angewendetes, zielsprachliches Wort. Im Kapitel 6, bei dem 

Terminologievergleich des deutschen und des finnischen Hundesportwortschatzes, 

werden die Entsprechungstypen von Koller zur Anwendung gebracht. Dabei wird eine 

Übersetzungssituation vorgestellt, wobei je nachdem, welches Fachwort fehlt, Deutsch 

oder Finnisch die Ausgangssprache und Finnisch bzw. Deutsch die Zielsprache ist. 

Die Entsprechungstypen Eins-zu-viele und Viele-zu-Eins werden aber als eine Gruppe 

gesehen, weil es in dieser Untersuchung keine klare Ausgangs- und Zielsprache gibt. 

Bei der Gruppe Eins-zu-viele-Entsprechung werden demnach solche Fälle behandelt, in 

denen in der einen Sprache nur ein Fachwort und in der anderen mehrere existieren. In 

dem nächsten Kapitel werden die Begriffe der Mehrdeutigkeit vorgestellt. 

 

3.4 Synonymie, Polysemie und Homonymie 

Äquivalente Wörter und Synonyme sind parallele Begriffe. Wie in vorherigen 

Abschnitten vorgestellt, gibt es sowohl eine vollständige als auch teilweise Äquivalenz 

und alles dazwischen. Bei den Synonymen gibt es meistens auch einen semantischen 

Unterschied zwischen den Wörtern. Diese Begriffe werden dadurch differenziert, dass 

Synonymie ein innersprachliches und Äquivalenz ein intersprachliches Phänomen ist 

(Filipec 1973, 81). 

Wenn es sich um eine regionale, dialektische Variante handelt, wie bei vihta/vasta, 

entstehen keine semantischen Unterschiede. Das Wort vihta wird in den westfinnischen 

Dialekten Finnlands angewendet, vasta dagegen in den ostfinnischen Dialekten. In den 

größten Wörterbüchern der finnischen Sprache werden die Wörter als Synonyme 

angegeben. (Kielitoimiston sanakirja 2007, Nykysuomen sanakirja 1980) Solche 
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vollständige Synonyme ergeben sich auch in dem Bereich des Hundesportes. Die 

Hindernisse in Agility können synonymische Namen haben, wie z. B. der Sacktunnel, 

der auch Stofftunnel genannt wird.
32

 Das gleiche Wort hat auch im Finnischen ein 

Synonym: Es kann entweder umpitunneli oder pussi genannt werden.
33

 

Es muss beachtet werden, dass eine völlige Synonymie laut einigen Forschern 

unmöglich sei.
34

 Dieses wird in der kognitiven Semantik betont. Im früheren Zitat von 

Koller, das im Abschnitt über die Eins-zu-eins-Entsprechung vorgestellt wurde, wurde 

es aber auch sichtbar. Er hebt hervor, dass Wörter Synonyme auf der denotativen Ebene 

sein können, jedoch entstehen Unterschiede auf der konnotativen Ebene. Stolze geht 

nicht so weit wie die kognitive Semantik, stellt aber fest, dass synonymische Ausdrücke 

im Register (formal, vulgär, veraltet usw.) voneinander zu unterscheiden sind (Stolze 

2013, 149f.). 

In der Analyse der Hundesportterminologie wird beachtet, dass sowohl vollständige als 

auch teilweise Synonyme vorhanden sind. Alle Synonyme für einen Begriff werden in 

dem als Ergebnis dieser Arbeit erstellten Lexikon für Hundesport aufgelistet. Im 

alphabetischen Index (siehe Anlage 2) stehen die Synonyme auch. Es wird 

angenommen, dass es Synonyme in der Sprache gibt, aber es wird im Sinne behalten, 

dass es auf der konnotativen Ebene noch Unterschiede erscheinen können. 

Zur Mehrdeutigkeit gehören auch die Begriffe Polysemie und Homonymie. Sie sind 

ähnliche Begriffe, deren Unterschied in der Etymologie zu sehen ist. Polysemie ist die 

Mehrdeutigkeit von Wörtern gleichen Ursprungs. Polysemische Wörter entstehen z. B. 

bei der Ausdehnung oder Abstrahierung der Bedeutung eines Wortes. Ähnlichkeiten in 

den außersprachlichen Begriffen sind evident. Als Beispiel nenne ich das Wort der 

Tisch (pöytä), das sowohl auf das bekannte Möbelstück als auch auf ein Hindernis in 

Agility hindeutet. Es ist festzustellen, dass das Hindernis seinen Namen von dem 

gemeinsprachlichen Wort bekommen hat: Es besteht auch aus einer auf vier Beinen 

ruhenden Platte. 

Im Gegensatz zur Polysemie bezieht sich Homonymie auf Wörter, die eine gemeinsame 

Form haben. Bei homonymischen Wörtern ist kein gemeinsamer etymologischer 

                                                           
32

 Deutscher Sporthundverband e.V. http://www.dsv-dog.de/Agility/agi_index.html 
33

 Suomen Agilityliitto http://www.agilityliitto.fi/wordpress/?p=7031 
34

 Siehe dazu z. B. Haiman, John 1985: Natural syntax. Iconicity and erosion. Cambridge University 

Press, Cambridge. (Cambridge Studies in Linguistics 44) 
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Ursprung zu erkennen. Homonymie ist z. B. in dem finnischen Wort maali zu finden, 

das entweder Tor oder Anstrich bedeuten kann. Die jeweilige Bedeutung muss sowohl 

bei den polysemischen als auch den homonymischen Wörtern aus dem 

Textzusammenhang klar werden. Besonders die Fachübersetzer müssen diese 

Sprachformen beachten, denn Fachwörter werden von gemeinsprachlichen Wörtern 

terminologisiert, was unvermeidlich zu Mehrdeutigkeit führt. (Stolze 2013, 146ff.) 

 

3.5 Gliederung des Fachwortschatzes 

In dieser Arbeit wird die von Roelcke (1999, 51ff.) dargelegte Gliederung des 

Fachwortschatzes für die Terminologiearbeit im Fach Hundesport modifiziert. Zuerst 

wird Roelckes Gliederung dargestellt und danach die eigenen Fachwortkategorien 

vorgelegt. 

Roelcke unterscheidet zwischen Fachsprach- und Fachtextwortschatz, indem bei einem 

systemlinguistischen Inventarmodell über Fachsprachwortschatz zu sprechen ist und im 

Rahmen eines pragmalinguistischen Kontextmodells über Fachtextwortschatz. Diese 

Wortschätze teilt er in jeweils vier Gruppen, die bei dem Fachsprachwortschatz 

gleichberechtigt nebeneinander und bei dem Fachtextwortschatz untergeordnet sind. 

In dem Fachsprachwortschatz wird die erste Kategorie „nichtfachlicher 

Fachsprachwortschatz“ genannt, zu der allgemeinsprachliche Wörter gehören. In Bezug 

auf den Fachtextwortschatz heißt die Gruppe „gesamter Fachtextwortschatz“ und alle 

im Fachtext vorkommenden Wörter werden in diese Gruppe eingeteilt. In der zweiten 

Gruppe von Roelcke werden alle nichtfachsprachlichen Fachwörter ausgeklammert. Die 

Gruppen heißen demnach „extrafachlicher Fachsprachwortschatz“ und 

„fächerbezogener Fachtextwortschatz“. Diejenigen Fachwörter, die in mehreren 

Fachbereichen verwendet werden, werden zu den Gruppen „interfachlicher 

Fachsprachwortschatz“ und „fachbezogener Fachtextwortschatz im weiteren Sinne“ 

gezählt. Die fachspezifischen Wörter werden dann den letzten Gruppen, „intrafachlicher 

Fachsprachwortschatz“ und „fachbezogener Fachtextwortschatz im engeren Sinne“, 

zugeordnet. 

Meiner Ansicht nach ist Roelckes Einteilung in Fachsprachwortschatz und 

Fachtextwortschatz etwas dubios. Wie in vorherigen Kapiteln festgelegt, können Wörter 
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von dem Sachverhalt nur selten problemlos getrennt werden. Der wichtigste 

Unterschied zwischen den zwei Gliederungstypen von Roelcke entsteht meines 

Erachtens in der Inklusion bzw. Separation. Bei der Gliederung des 

Fachtextwortschatzes sind alle im Text vorkommenden Wörter der ersten Gruppe, dem 

„gesamten Fachtextwortschatz“, zugeordnet. Im Gegensatz dazu, gehören aber bei dem 

Fachsprachwortschatz nur die gemeinsprachlichen Wörter zu der ersten Gruppe, dem 

„nichtfachlichen Fachsprachwortschatz“. 

In der Terminologiearbeit ist es notwendig, die zu vergleichenden Wörter in eigenen, 

nebeneinander stehenden Gruppen, die sich nicht überschneiden, zu präsentieren. In 

Bezug auf die zukünftige Sammlung der Terminologie werden hier die Gliederungen 

von Roelcke als Grundlage benutzt, jedoch an das Thema der Untersuchung angepasst. 

Die Einteilung in Fachsprach- und Fachtextwortschatz wird außer Acht gelassen und die 

Namen der Gruppen frei verwendet mit Sicht auf Deutlichkeit und Durchsichtigkeit. 

Statt „Gruppen“ wird hier das Wort „Kategorie“ angewendet. 

In die erste Kategorie werden alle im Fachbereich Hundesport benutzten 

gemeinsprachlichen Wörter eingeordnet. Die Kategorie wird demnach 

„Gemeinsprachliche Wörter“ genannt. Es ist hierbei wichtig zu beachten, dass nur 

diejenigen gemeinsprachlichen Wörter mitgenommen werden, die eine wesentliche 

Rolle in einer oder mehreren Hundesportarten haben
35

. Ein Beispiel hierfür ist 

Gymnastikball (jumppapallo) in der Hundesportart Treibball
36

 (pallopaimennus
37

). Zu 

der zweiten Kategorie gehören Fachwörter, die sowohl im Hundesport, allgemein in der 

Kynologie als auch in naheliegenden Disziplinen benutzt werden. Diese Kategorie heißt 

„Fächerbezogene Fachwörter“ und dazu gehört z. B. Standardzeit
38

 (ihanneaika
39

) in 

Agility. 

Die dritte Kategorie nennt sich „Gemeinkynologische Fachwörter“, und darin werden 

die Wörter eingeordnet, die allgemein in der Kynologie benutzt werden. Diese Wörter 

kommen aber in anderen Fachbereichen nicht vor. Ein Beispiel dafür ist Hundeführer 

(koiranohjaaja). Die vierte und letzte Kategorie sammelt diejenigen Fachwörter, die nur 

                                                           
35

 In dem Kapitel 5 wird tiefer auf das Thema eingegangen. 
36

 http://www.treibball.info/ 
37

 Manninen 2013, 36 
38

 Deutscher Sporthundverband e.V. http://www.dsv-dog.de/Agility/agi_index.html 
39

 Suomen Agilityliitto ry. http://www.agilityliitto.fi/wordpress/wp-

content/uploads/2013/07/SAGI_A_Kilpailus%C3%A4%C3%A4nt%C3%B6_20130526_Final_kursiivit_

p%C3%A4ivitetty9.pdf 
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in einem oder mehreren Hundesportarten angewendet werden. Diese Kategorie heißt 

„Hundesportspezifische Fachwörter“ und zu dieser gehören u. A. die Übungen (liikkeet) 

in Obedience (tottelevaisuus toko), so wie Steh aus der Bewegung
40

 (Seisominen 

seuraamisen yhteydessä
41

). Mit Hilfe dieser vier Kategorien wird die analysierte 

Hundesportterminologie im Kapitel 6 eingeteilt. Im nächsten Kapitel werden der Begriff 

Lexikografie und die Bauteile eines Lexikons dargestellt. Die Struktur des 

Hundesportlexikons wird auch vorgestellt, wobei die Wichtigkeit verschiedener 

Wörterbuchtypen in Bezug auf dieser Arbeit diskutiert wird. Dabei wird auf Hausmann 

(1985) und Arntz (1982) hingewiesen.  

                                                           
40

 Witfeld 2012, 8. 
41

 http://www.kennelliitto.fi/koiraharrastukset/kokeet-ja-kilpailut/tottelevaisuuskoe/tottelevaisuuskokeen-

luokat-ja-liikkeet 
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4 LEXIKOGRAFIE 

Lexikografie und Lexikologie sind naheliegende Wissenschaftsbereiche, die 

voneinander unterschieden werden müssen. Lexikologie konzentriert sich auf die 

Strukturierungen im Wortschatz, Lexikografie dagegen ist auf das Schreiben der 

Wörterbücher fokussiert (Lutzeier 1995, 1). Im Gegensatz zu der Lexikologie 

konzentriert sich die Lexikografie traditionell auf „die vollständige Erfassung der 

Verwendungen einzelner Wörter“ (Lutzeier 1995, 5). In dieser Arbeit wird nicht weiter 

auf die Definition der Lexikologie eingegangen, denn hier steht die terminologische 

Lexikografie im Mittelpunkt. In diesem Kapitel werden die Untersuchungsthemen der 

Lexikografie und die unterschiedlichen Wörterbuchtypen vorgestellt sowohl die 

Einordnung des Hundesportlexikons dargestellt. 

 

4.1 Darstellung der Lexikografie 

Bei der Differenzierung zwischen Lexikologie und Lexikografie erläutert Lutzeier die 

wesentlichsten Merkmale der Lexikografie. Indem die Wissenschaft Wörterbücher als 

Gegenstandsbereich hat, müssen die Lexikografen die Bedürfnisse der potenziellen 

Wörterbuchbenutzer berücksichtigen. Der Inhalt und das Format des Wörterbuchs 

sollen diesen Bedürfnissen möglichst erfolgreich dienen. Dabei muss der Lexikograf 

sich mit den verschiedenen Formaten auseinandersetzen. Es muss entschieden werden, 

welche Informationen der Elemente des Wortschatzes notwendig sind. Der praktische 

Teil der Lexikografie besteht u. a. aus der Orientierung am Sprachgebrauch der 

betreffenden Sprache und der Ermittlung der Daten. (Lutzeier 1995, 2) 

Hausmann (1985, 368) hebt hervor, dass der Terminus „Lexikografie“ in einem engeren 

und einem weiteren Sinne gebraucht wird. Der engere Sinn entspricht der vorhin 

dargestellten, von Lutzeier vorgelegten Definition der Lexikografie. Im weiteren Sinne 

umfasst die Lexikografie die gesamte Theorie und Praxis der Wörterbücher. Diesen 

weiteren Sinn belegt er mit den Terminus „Wörterbuchforschung“. Dazu gehören neben 

der Praxis des Wörterbuchmachens auch die theoretische Wörterbuchforschung, so wie 

z. B. die Kritik existierender Wörterbücher und die Forschung zum 

Wörterbuchgebrauch. So wie Hausmann, wird auch in dieser Arbeit der Terminus 

„Lexikografie“ im engeren Sinne (oder nach Lutzeier) verstanden. 
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Hausmann geht weiter in die Definition des Begriffs „Wörterbuch“. In der Vielfalt der 

Wörterbuchformen ist dieses von großer Wichtigkeit, denn „naive“ Definitionen wie 

z. B. „Buch, in dem Wörter in alphabetischer Reihenfolge eingetragen und erklärt 

werden“ (Hausmann 1985, 369) sind nicht ausreichend. Hausmann nennt drei Punkte, 

die diese enge Definition ungültig machen. Erstens enthalten Wörterbücher nicht nur 

Wörter, sondern einzelne Morpheme und Affixe können auch eingetragen werden. 

Zweitens braucht das Wörterbuch kein Buch zu sein. Das muss heutzutage betont 

werden, da es eine Vielfalt von Online-Wörterbüchern gibt. Drittens weist er darauf hin, 

dass Wörterbücher keine Definitionen beinhalten müssen, wofür er als Beispiel die 

Rechtschreibwörterbücher nennt. Zum Schluss belegt er die Definition des Begriffes 

„Wörterbuch“ folgendermaßen: 

Das Wörterbuch
42

 ist eine durch ein bestimmtes Medium präsentierte Sammlung von 

lexikalischen Einheiten (vor allem Wörtern), zu denen für einen bestimmten Benutzer
43

 

bestimmte Informationen gegeben werden, die so geordnet sein müssen, daß ein rascher 

Zugang zur Einzelinformation möglich ist. (Hausmann 1985, 369) 

Obwohl diese Definition weitgehend ausreichend in Bezug auf diese Arbeit ist, müssen 

die unterstrichenen Wörter noch genauer ausgelegt werden. 

Mit Rücksicht auf diese Definition vernachlässigt Hausmann die Erklärung des 

Begriffes „ein bestimmter Benutzer“. Damit bezieht er sich auf das Zielpublikum des 

Wörterbuches. In den folgenden Kapiteln erwähnt er, dass Fachwörterbücher „für den 

Nicht-Fachmann gemacht sind“ (Hausmann 1985, 392). Er beachtet hierbei nicht, dass 

Fachwörterbücher nicht nur als Quellen des sachlichen Wissens angewendet werden 

können, sondern auch als Lehrwerke für den Erwerb fremdsprachlicher Fachwörter. 

Dieses Thema wurde auch im Kapitel 2.3 behandelt, in dem das Zielpublikum des 

dieser Arbeit folgenden Hundesportwortschatzes festgelegt wurde. 

Hausmann stellt noch den Unterschied zwischen den Begriffen „Wörterbuch“ und 

„Lexikon“ vor. Beide sind dem Oberbegriff „Nachschlagewerk“ untergeordnet. Im 

deutschen Sprachgebrauch sei das Lexikon sachlich informierend und das Wörterbuch 

dagegen sprachlich informierend. Diese zwei Begriffe können aber nicht ausführlich 

voneinander getrennt werden, denn Lexika beinhalten auch sehr viel sprachliche 

Information, indem sie die eingetragenen Wörter erklären. (Hausmann 1985, 370) Der 

als Ergebnis dieser Arbeit entstehende Wortschatz wird „Hundesportlexikon“ genannt. 
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Es beinhaltet sowohl sachliche als auch sprachliche Informationen, von denen keiner 

mehr als der andere betont wird. Der Begriff „Lexikon“ wird in dieser Arbeit für das 

erarbeitete Nachschlagewerk der Hundesportbegriffe angewendet. Dagegen bezieht sich 

„Wortschatz“ auf die Menge der Hundesportwörter. 

In Bezug auf die Erstellung des Hundesportlexikons kann über terminologische 

Lexikografie gesprochen werden. Terminologische Lexikografie fasst die Ergebnisse 

terminologischer Untersuchungen in systematischer Form zusammen, sodass sie den 

Benutzern zugänglich sind. (Arntz/Picht 1982, 154) Der Lexikograf sammelt Wörter 

und Definitionen und fügt sie dann zusammen. In dem nächsten Kapitel werden die 

wichtigsten Bauteile eines Lexikons nach Hausmann (1985) vorgestellt. 

 

4.2 Bauteile eines Wörterbuchs bzw. Lexikons 

Ein obligatorischer Teil eines Wörterbuchartikels ist das Lemma. Jede lexikalische 

Einheit ist grundsätzlich lemmafähig: Wörter, Affixe, Wurzeln, Wortgruppenlexeme 

usw. (Hausmann 1985, 372) Das Lemma bezeichnet also die sprachliche Einheit, die in 

einem Wörterbuch eingeordnet und meistens definiert wird. Das Lemma repräsentiert 

damit alle jeweils benutzten Lesarten, z. B. jälkeä, jäljellä, jäljeltä sind alle mögliche 

Erscheinungsformen des Lemmas jälki. 

Im Kapitel 3.2 wurde festgestellt, dass in dem Hundesportlexikon auch Ausdrücke 

aufgelistet werden. In dem Hundesportlexikon werden die Lemmata Substantive, 

Adjektive und Wortgruppenlexeme sein. Die Ausdrücke werden als 

Wortgruppenlexeme unter dem dazugehörenden Substantiv aufgeführt. Als Beispiel 

dient der in der Fährtenarbeit (jälki) benutzte Ausdruck Fährte aufnehmen bzw. nostaa 

jälki, der unter Fährte bzw. jälki
44

 aufgelistet wird. 

Ein anderer wichtiger Bauteil des Lexikons ist die lexikografische Definition des 

Lemmas. Die Definition soll die Bedeutung des dem Lemma zugrunde liegenden 

Sprachzeichens vermitteln. Jedoch müsste dann eine semantische Analyse durchgeführt 

werden. (Hausmann 1985, 373) Weil eine vollständige Definition eines Wortes 

unmöglich ist, werden stattdessen die relevantesten Bestandteile oder Merkmale des 

                                                           
44

 Im Finnischen entsteht eine Polysemie zwischen dem Namen der Hundesportart und dem 

Gegenstandsbereich. 



35 
 

Begriffs geäußert. Hausmann erwähnt noch, dass Abbildungen auch behilflich sein 

können (1985, 374). Sie werden in dem Hundesportlexikon auch zur Anwendung 

gebracht, besonders bei der Beschreibung der Hindernisse in Agility. 

Die Aufgabe des Wörterbuchartikels, also der Zusammensetzung des Lemmas, der 

lexikografischen Definition usw. formuliert Hausmann folgendermaßen: 

Der gesamte Artikel ist eine Instruktion an den Wörterbuchbenutzer zum richtigen 

Verstehen und Gebrauch der behandelten lexikalischen Einheit. (Hausmann 1985, 374)  

Der Artikel soll also dem Leser dabei helfen, die gesuchte Information zu finden und 

den Gebrauch neuer Wörter zu erwerben. Dabei ist eine klare Einordnung der Lemmata 

äußerst wichtig. In den folgenden Abschnitten werden die für dieser Arbeit relevanten 

Wörterbuchtypen dargestellt und die Form des Hundesportlexikons dargelegt. 

 

4.3 Die Struktur des Hundesportlexikons 

Hausmann (1985) und Arntz (1982) stellen zahlreiche Wörterbuchtypen vor, von denen 

hier nur diejenigen dargestellt werden, die relevant in Bezug auf das Hundesportlexikon 

sind. Dazu gehören das Fachwörterbuch, das Begriffswörterbuch und das 

Bildwörterbuch.  

Ein Fachwörterbuch kann nach Hausmann ein-, zwei- oder vielsprachig sein. Wie schon 

im Kapitel 4.1 erwähnt, ist Hausmann davon überzeugt, dass Fachwörterbücher für den 

Nicht-Fachmann gemacht sind und auf keinen Bereich spezialisiert sind. Dazu nennt er 

einige naturwissenschaftliche Nachschlagewerke. (Hausmann 1985, 392) Hausmann 

begründet seine Behauptung nicht. Ich vertrete aber die Position, dass Fachwörterbücher 

auch für die Fachleute nützlich sein können, was schon im oben genannten Kapitel 

begründet wurde. 

So wie Hausmann, nimmt Arntz (Arnzt/Picht 1982, 155) auch an, dass Wörterbücher 

nach der Zahl der behandelten Sprachen eingeteilt werden können. Dennoch geht er 

davon aus, dass Fachwörterbücher sowohl den Bedürfnissen der Fachleute als auch 

denen der Laien dienen können. Er spricht dabei über einsprachige Fachwörterbücher, 

weist aber nicht darauf hin, dass dies bei den zwei- und vielsprachigen Wörterbüchern 

nicht so wäre. Arnzt fasst die Aufgabe der einsprachigen Fachwörterbücher so 

zusammen: 
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Einsprachige Fachwörterbücher sollen dem Fachmann und/oder dem Laien Klarheit über 

die Begriffe des betreffenden Fachgebiets vermitteln [--]. (Arnzt/Picht 1982, 155) 

Das Hundesportlexikon ist also ein an Fachleute und Laien gerichtetes, zweisprachiges 

Fachwörterbuch. 

Einige Eigenschaften der Begriffswörterbücher und Bildwörterbücher werden mit in das 

Buch genommen. In einem Begriffswörterbuch werden die Wörter nicht in 

alphabetischer Ordnung vorgestellt. Dieses System wird mit einem alphabetischen 

Index ergänzt. (Hausmann 1985, 369) Das Hundesportlexikon wird alphabetisch nach 

den Hundesportarten angeordnet, aber um die Suche nach einem bestimmten Fachwort 

zu erleichtern, wird am Ende ein alphabetischer Index sowohl auf Finnisch als auch auf 

Deutsch stehen. Innerhalb eines Artikels sind die finnischen Fachwörter alphabetisch 

eingeteilt. 

Bildwörterbücher, wie der Name schon sagt, bestehen aus Bildtafeln, die meistens nach 

Sachgruppen geordnet sind (Hausmann 1985, 388). In dem Hundesportlexikon werden 

Bilder zur Anwendung gebracht, wenn sie ein notweniger Teil der Definition des 

Wortes sind. Die oft in dieser Arbeit als Beispiel erwähnten Hindernisse in Agility sind 

schwierig, wenn nicht unmöglich, ohne Abbildungen zu definieren. In diesem Fall 

werden die Bilder von der Webseite von Suomen Agilityliitto ry übernommen.
45

 Ein 

Beispiel dafür ist in der Anlage 3 zu sehen. In der Anlage 4 steht dagegen ein Bild für 

Flyball. 

Arntz (1982) stellt einige Ordnungstypen der Wörterbücher vor, von denen hier das 

„systematisch geordnete Wörterbuch“ hervorgehoben wird. Der Begriff nimmt eine 

zentrale Stellung in einem systematisch geordneten Wörterbuch ein, was die Erstellung 

eines Begriffsplans voraussetzt. In der systematischen Gliederung wird auch die 

Äquivalenz sichtbar, denn die Wörter beider Sprachen müssen den Begriff 

kennzeichnen. (Arntz/Picht 1982, 168)  

Der Grad der Äquivalenz kann auch in dem Wörterbuchartikel angegeben werden. 

Arnzt nennt ein Beispiel, in dem der Grad der Äquivalenz durch die Zeichen =, ≠ 

und ± bezeichnet wird. Völlige begriffliche Übereinstimmung wird mit dem 

Gleichheitszeichen markiert (=) und eine weitgehende, jedoch nicht vollständige 

Übereinstimmung wird durch das Plus-Minus-Zeichen (±) angedeutet. Wenn es in 
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der anderen Sprache aber keine entsprechende Benennung für den Begriff gibt, 

wird da das durchgestrichene Gleichheitszeichen (≠) gesetzt. (Arnzt/Picht 1982, 

169) Dieses Verfahren wird auch in dem Hundesportlexikon zur Anwendung 

gebracht. 

Das Hundesportlexikon wird systematisch geordnet sein. Die Hundesportarten 

werden in einer alphabetischen Reihenfolge mit den zu der jeweiligen 

Hundesportart unmittelbar gehörenden Begriffen und deren Definitionen 

präsentiert. Am Ende dieser Arbeit in der Anlage 1 ist der Artikelbogen des 

Hundesportlexikons zu sehen. In dem nächsten Kapitel wird genauer auf die 

Praxis der Terminologiearbeit eingegangen. 
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5 TERMINOLOGIEARBEIT 

5.1 Sammlung der Terminologie 

Der erste Schritt in der Erstellung eines Lexikons ist die Sammlung der betreffenden 

Terminologie. Fachsprachliche Literatur bietet gute Quellen dazu. Fachwörter werden 

Originaltexten entnommen, nach Kategorien zusammengestellt und miteinander 

verglichen. Dabei ist festzustellen, ob die Termini der beiden Sprachen einander 

entsprechen und ob es Lücken gibt. (Arnzt/Picht/Mayer 2002, 145 ff.; zit. nach Stolze 

2013, 76) Eine Kenntnis vom untersuchten Fachgebiet hilft auch dabei, die 

wesentlichsten Wörter zu finden. Diese Kenntnis habe ich beim Betreiben vieler 

Hundesportarten erworben. In der Sammlung des Hundesportwortschatzes wird die 

Terminologie von Fachbüchern (z. B. Witfeld 2012), Fachzeitschriften (z. B. Koiramme 

9/2013) und Internetseiten der Hundeverbände (z. B. Deutscher Sporthundverband 

e. V.) entnommen. Diese werden im Kapitel 5.2 vorgestellt. 

Das Handbuch der Terminologiearbeit (Sanastotyön käsikirja 1988, 142ff.) stellt 

ausführlich die Vorgehensweisen der Terminologiesammlung vor. Im Handbuch wird 

sich darauf mit dem Wort „Terminusinventar“ (termi-inventaario) bezogen. Diese 

Vorgehensweisen werden in der Sammlung des Hundesportwortschatzes verwendet. 

Zuerst werden alle in den Originaltexten gefundenen Termini, die im Handbuch 

„Vortermini“ (esitermit) genannt werden, unterstrichen und in alphabetischer 

Reihenfolge in einer Excel-Tabelle gesammelt. Danach werden die Termini nach 

Hundesportart in Kategorien geordnet. 

Wie schon im Kapitel 3.2 erwähnt, werden in dem später in dieser Arbeit vorgestellten 

Lexikon für Hundesport auch allgemeinsprachliche Wörter zugelassen. Wie im 

Handbuch der Terminologiearbeit (Sanastotyön käsikirja, 1988, 154) erwähnt wird, 

können solche allgemeinsprachliche Wörter, die eine zentrale Rolle in dem Fachbereich 

haben, auch in den Wortschatz miteinbezogen werden. In diesen Fällen wird die 

Bedeutungsbeschreibung einem gemeinsprachlichen Wörterbuch entnommen und die 

Quellenangabe danach geschrieben. Im Fall des Hundesportwortschatzes ist z. B. 

Treibball (pallopaimennus) eine Hundesportart, in dem die zentralen Begriffe 

Gymnastikball (jumppapallo) und Tor (maali) allgemeinsprachliche Wörter sind. Bei 

den finnischsprachigen Wörtern wird sich dann auf Nykysuomen sanakirja (1980, 7. 

Auflage) oder Kielitoimiston sanakirja (2007, 2. Auflage) bezogen und bei dem 



39 
 

deutschsprachigen auf Duden (2007, 6. Auflage). In den nächsten Kapiteln werden die 

benutzten Terminologiequellen sowie die Zusammenstellung der Fachwortartikel 

vorgestellt. 

 

5.2 Terminologiequellen 

5.2.1 Fachbücher 

Bei der Sammlung der deutschsprachigen Fachwörter von Agility und Obedience waren 

Fachbücher von großer Wichtigkeit. Diese Bücher waren Agility – Vom ersten 

Hindernis bis zum Parcours (Theby & Hares 2011) und Obedience – Hundesport mit 

Freude und Präzision (Witfeld 2012). Das Agility-Buch von Theby und Hares ist auch 

ins Finnische übersetzt worden. Die meisten finnischsprachigen Hundebücher sind aus 

dem Deutschen übersetzt worden, und weil die Fachkenntnis der Übersetzer unbekannt 

ist, wollte ich nur Originaltexte als Quelle benutzen. Deshalb waren in der Sammlung 

des finnischen Wortschatzes die Internetseiten der Verbände wichtiger. 

In den Büchern werden die Leistungsklassen, Größenklassen, Hindernisse und Übungen 

ausführlich erklärt. Demzufolge war es leicht, ihre Definitionen zu finden und sie mit 

den finnischen Fachwörtern zu vergleichen. Beide Bücher waren ziemlich neu, was 

wichtig in der Untersuchung eines Fachgebietes, das sich schnell verändert, ist. Die 

Bücher wurden auch von Fachleuten geschrieben. Sabine Witfeld ist eine erfolgreiche 

Obedience-Sportlerin, die viele Meisterschaften gewonnen hat und Seminare in 

Deutschland und im Ausland hielt. Viviane Theby ist Tierärztin und Hundetrainerin, die 

zusammen mit Michaela Hares eine Tierakademie leitet. 

 

5.2.2 Fachzeitschriften 

Die Fachzeitschrift Koiramme – Våra Hundar, die von dem Finnischen Kennel Klub 

herausgegeben wird, wurde als Quelle für den finnischen Hundesportwortschatz 

angewendet. Koiramme erscheint zehn Mal pro Jahr. Die Artikel werden an 

Hundebesitzer gerichtet, die sich aktiv in der Welt der Hunde beschäftigen. Die Artikel 

über Hundesport behandeln meistens Meisterschaften in Agility (so wie Rakkolainen 

2013a; 2013b) und Obedience (so wie Raippa 2013 und Karhu 2013), und in denen 
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werden Fachwörter und -Ausdrücke verwendet, die nur HundesportlerInnen der 

betreffenden Hundesportart kennen (z. B. ykköstulos yhdellä nollatulla liikkeellä
46

). In 

Koiramme werden aber auch neue, noch inoffizielle Hundesportarten ausführlich 

vorgestellt.  

Besonders bei der Sammlung der Wortschätze der neueren Hundesportarten, so wie 

Treibball (pallopaimennus) und Dog-Frisbee (koirafrisbee), bot die Zeitschrift reiches 

Material an. So wie in der Vorstellung der untersuchten Hundesportarten schon 

erwähnt, werden Treibball (pallopaimennus) und Dog-Frisbee (koirafrisbee) in 

Finnland erst seit kurzem betrieben, und infolgedessen haben sie noch keine eigenen 

Verbände. Der jeweilige Wortschatz hat sich also nicht etabliert. Dies ist z. B. in dem 

Dog-Frisbee-Artikel in Koiramme zu sehen, in dem viele synonymische Namen für die 

Disziplinen (koirafrisbeelaji bzw. alalajit) gegeben werden (Sampakoski 2013, 11). 

In Koiramme wurden auch gemeinkynologische Wörter, so wie lisäkäsky
47

 und 

koetoimitsija
48

, gesammelt. Die früher erwähnten Fachwörter, die nur Experten des 

Hundesports kennen, waren auch in den Artikeln zu finden. In dieser Arbeit wurden drei 

im Jahr 2013 erschienene Hefte von Koiramme als Quellen benutzt. Insgesamt wurden 

Fachwörter und -Ausdrücke von sechs Zweitschriftartikeln entnommen. Dennoch diente 

eine Anzeige in Koiramme 10/2013 als Quelle für Flyball (flyball). 

 

5.2.3 Internetseiten 

Ein großer Teil der untersuchten Hundesportarten sind in beiden Ländern so beliebt, 

dass sie eigene Vereine haben. Auf den Internetseiten dieser Vereine wird der 

hundesportspezifische Wortschatz benutz. In den meisten Fällen beinhalten die Seiten 

auch das offizielle Reglement für die Hundesportart. Ein Reglement wird meistens auch 

angeboten, obwohl die Hundesportart im betreffenden Land noch nicht offiziell 

anerkannt ist. Diese Reglements sind wegen ihres offiziellen Status sehr gute Quellen 

für die Sammlung des Wortschatzes. Es wurden u. a. die Webseiten vom Finnischen 

Kennel Klub (kennelliitto.fi), von Rally-tokoyhdistys ry (rally-toko.fi), vom VDH 
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(vdh.de) und Deutscher Verband der Gebrauchshundsportvereine (dvg-hundesport.de) 

angewendet. 

Neben den offiziellen Internetseiten wurden auch inoffizielle, von Hundesportlern 

veröffentlichte Internetseiten zur Anwendung gebracht. Besonders wichtig waren diese 

in der Sammlung des deutschsprachigen Wortschatzes solcher Hundesportarten, die 

noch keine offiziellen Vereine haben. Einige von diesen Sportarten werden auf den 

offiziellen Internetseiten, wie z. B. auf der Seite des VDH, kurz vorgestellt, jedoch 

bleiben diese in Bezug auf den Wortschatz unausreichend. Um die Aktualität der 

Wörter zu sichern, wurden die auf den inoffiziellen Internetseiten gefundenen 

Fachwörter nur dann ins Lexikon aufgenommen, wenn sie von mehreren Quellen 

angewendet wurden. Es wurden u. a. die folgenden inoffiziellen Internetseiten benutzt: 

treibball.info, flyball.de und aktiv-mit-hund.de. 

 

5.3 Die Fachwortartikel im Hundesportlexikon 

Die in diesem Kapitel vorgestellten Vorgehensweisen bei der Zusammenstellung des 

Fachwortartikels sind nach dem Handbuch der Terminologiearbeit (Sanastotyön 

käsikirja 1988, 162-174) an die Bedürfnisse des Hundesportlexikons angepasst. Es ist 

zu beachten, dass die meisten an der Erstellung zweisprachiger Lexika gezielten 

Instruktionen des Handbuches nicht berücksichtigt wurden, weil sie zu einfach 

erschienen. Statt dessen wurden eigene Strukturierungen erarbeitet. Das Handbuch war 

jedoch eine notwendige Hilfe dazu, was alles bei der Erstellung eines Lexikons beachtet 

werden muss. 

In den Fachwortartikeln (siehe Abbildung 2) werden Substantive und Adjektive im 

Nominativ Singular und Verben im Infinitiv (im Finnischen A-Infinitiv) präsentiert. 

Wenn das Wort ein pluralia tantum ist, d. h. nur in der Pluralform auftaucht, wird es 

bezüglich der Pluralform aufgelistet (so wie kepit). Ausdrücke, die mehrere Wörter 

beinhalten, werden in der gebrauchsüblichen Reihenfolge vorgestellt, so wie Fährten 

aufnehmen und nicht aufnehmen, Fährten. Ausdrücke werden nach dem zentralen Wort 

des Ausdruckes in der alphabetischen Reihenfolge gesetzt, so kommt nostaa jälki im 

Lexikon nach jälki. Von den deutschen Substantiven wird auch die Abkürzung des 

Genus (m./f./n.) hinter den Begriff gestellt. 
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Wenn die Wörter häufig auch im Plural angewendet werden, wird die Pluralendung 

auch präsentiert. Bei den finnischsprachigen Wörtern wird sie direkt hinter das Wort 

gestellt (este, -et), bei den deutschsprachigen aber nach dem Genus (Hindernis, n. -se). 

Wenn nötig, wird der Wortstamm der Pluralform mit einem Strich von der Singularform 

gesondert (so wie kokoluok/ka, -at). Im Deutschen wird der Umlaut mit einem Plus 

gezeigt (so wie Nullfehlerlauf, m. -e+).  

Die Definitionen werden unter den jeweiligen Begriff gesetzt. Sie werden nicht mit 

Versalien geschrieben
49

 und am Ende steht kein Punkt. In der Definition benutzte, 

anderswo im Lexikon dargestellte Fachwörter werden kursiv gesetzt. Wenn die 

Definition einem allgemeinsprachlichen Wörterbuch entnommen wird, steht die 

Abkürzung der Quellenangabe am Ende der Definition. Der Begriff kann auch durch ein 

Bild definiert werden. In diesem Fall steht an der Stelle der Definition eine Angabe zu 

dem betreffenden Bild. Die Bilder werden am Ende des Hundesportlexikons stehen. Im 

Fall einer Eins-zu-Teil-Entsprechung wird in der Definition die finnische Bedeutung 

mit (FI) und die deutsche mit (DE) markiert. 

Die Hundesportarten werden mit fortlaufenden Nummern und einem 

Sprachkennzeichen (fi oder de) markiert. Jeder Artikel beinhaltet eine Hundesportart 

und die zu dieser gehörenden Begriffe. Jedes Fachwort wird dennoch mit einem Code 

markiert. Dieses Verfahren hilft dabei, einzelne Wörter im Lexikon zu finden. Jedes 

Wort hat einen individuellen Code, der vor dem Wort steht. Dieser besteht aus 

mindestens drei Teilen. Erstens steht in dem Code eine Zahl von 1-10, die die 

Hundesportart repräsentiert. Zweitens kommt das vorhin genannte Sprachkennzeichen. 

Drittens wird eine, sich auf das Wort beziehende Zahl angegeben. Wenn zu dem Wort 

noch untergeordnete Wörter gehören, werden die mit einem Punkt und einer Zahl 

markiert. So steht im Agility-Artikel z. B. 1de Agility, 1de1 Hindernis, 1de1.2 

Kontaktzonenhindernis und 1de1.2.1 A-Wand.  

Die Artikel werden in drei Spalten geteilt. Die finnischsprachigen Fachwörter werden 

auf der linken Spalte des Artikels in alphabetischer Reihenfolge eingeordnet, und auf 

die rechte Spalte kommen die entsprechenden deutschsprachigen Fachwörter. Zwischen 

diesen steht eine Spalte, in der die von Arnzt (1982) vorgestellten Äquivalenzzeichen 
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(=, ≠ oder ±) markiert werden. Wenn keine entsprechenden Wörter zu finden sind (≠), 

wird ein Vorschlag, vor dem ein Fragezeichen gesetzt wird, angeboten. Im 

alphabetischen Index steht statt dem Fragezeichen das Sternchen (*). Das Sternchen 

steht hinter dem Wort, wenn alle Variante Übersetzungen sind, und in anderen Fällen 

nach dem betreffenden Code. 

Die zu einer Hundesportart gehörenden Fachwörter werden, wenn möglich, 

kategorisiert. Bei Agility ergibt sich eine Einteilung in Fachwörtern in Bezug auf die 

Hindernisse und Turniere. Eine Gruppe der Hindernisse wird noch unterteilt in 

Kontaktzonenhindernisse. Diese Oberbegriffe werden von den anderen Fachwörtern 

hervorgehoben. Jedes Fachwort wird mit Fettdruck geschrieben. Wegen der vorhin 

genannten Einteilungen kann die alphabetische Reihenfolge innerhalb eines Artikels 

nicht immer eingehalten werden. Die Codes verbessern die Benutzerfreundlichkeit des 

Hundesportlexikons und sind demnach ein wesentlicher Bestandteil dessen. 

 

 

Abbildung 2. Auszug aus dem Agility-Artikel 
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Es wird noch das Vorwort und der alphabetische Index zu dem Hundesportlexikon 

hinzugefügt. Im Vorwort des Hundesportlexikons werden die in dem Lexikon 

angewendeten Zeichen erklärt. Dennoch wird erklärt, warum das Lexikon erstellt wurde 

und wozu es gebraucht werden kann. In dem alphabetischen Index wird nach jedem 

Wort die betreffende Seitenangabe und der Code angegeben. Die Fachwörter beider 

Sprachen werden in demselben Index gegeben. Es wird das finnische System 

angewendet, sodass Ä und Ö nicht unter A bzw. O aufgelistet werden. Jedoch folgt Ü 

das deutsche System und steht unter U, weil der Buchstabe in Finnland nicht in 

Gebrauch ist. Fachwörter, die übersetzt worden sind, sind mit dem Sternchen markiert. 

Wenn das selbe Wort in mehreren Hundesportarten angewendet wird, steht das Wort 

auf der Liste nur einmal, aber alle seine Codes werden angegeben. Der alphabetische 

Index ist in der Anlage 2 zu sehen. 

 

5.4 Übersetzungsverfahren bei der Eins-zu-Null-Entsprechung 

Wie schon im Kapitel 3.3.3 erwähnt, stellt Koller (1992, 232 ff.) fünf 

Übersetzungsverfahren vor, die bei der Eins-zu-Null-Entsprechung möglich sind. In 

diesem Kapitel werden diese Verfahren durchgegangen und deren Relevanz für die 

vorliegende Terminologiearbeit festgelegt. Koller spricht über ausgangssprachliche 

(AS) und zielsprachliche (ZS) „Ausdrücke“. Es ist zu beachten, dass „Fachwort“ und 

„Fachausdruck“ in dieser Arbeit getrennt definiert wurden. Jedoch beinhaltet Kollers 

„Ausdruck“ beide Fälle. In diesem Kapitel werden also „Wort“ und „Ausdruck“ 

ausnahmsweise synonymisch verwendet. 

Die erste Möglichkeit ist die Übernahme des Ausdruckes. Der AS-Ausdruck kann 

unverändert als Zitatwort bzw. Fremdwort in die Zielsprache übernommen werden, ggf. 

kann das Wort in Anführungszeichen repräsentiert werden. Das Wort kann auch 

vollständig oder teilweise an die phonetischen, graphemischen und/oder 

morphologischen Normen der Zielsprache angepasst werden. In diesem Fall handelt es 

sich um ein Lehnwort. In den Namen der Hundesportarten ist die Übernahme des AS-

Ausdruckes sichtbar. Sowohl im Finnischen als auch im Deutschen sind z. B. Agility 

(agility) und Flyball (flyball) vom Englischen übernommen worden. Im Deutschen 

werden die Namen aber graphemisch an die deutsche Sprache angepasst, indem sie mit 

Versalien geschrieben werden. 
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Die Übernahme tritt im Deutschen häufiger auf als im Finnischen. So ist z. B. die 

Hundesportart, die im Englischen obedience heißt, im Deutschen Obedience, im 

Finnischen aber tottelevaisuus bzw. toko. Das Finnische ist aus dem Englischen 

übersetzt worden. Hier handelt es sich um Kollers zweites Übersetzungsverfahren, die 

Lehnübersetzung, in dem der ZS-Ausdruck wörtlich, Glied für Glied, aus der 

Ausgangssprache übersetzt wird. Dieses Übersetzungsverfahren wurde in der Erstellung 

des Hundesportlexikons bei den meisten Eins-zu-Null-Entsprechungen zur Anwendung 

gebracht. So wurde z. B. das Hindernis paneeliaita in die Zielsprache als Planenhürde 

übersetzt. 

Als dritte Möglichkeit stellt Koller (1992, 233) die „Wahl der am nächsten liegenden 

Entsprechung“. An Stelle des fehlenden ZS-Wortes wird ein dem AS-Wort ähnliches 

ZS-Wort verwendet. Dieses ZS-Wort soll bereits in ähnlicher Bedeutung verwendet 

werden. Das Problem dabei ist, dass der AS-Ausdruck meistens eingeschränkter ist als 

der ähnliche ZS-Ausdruck. Die AS-Bedeutung wird also nicht vollständig vermittelt. 

Als Beispiel nennt Koller den englischen performance-Begriff, der im Deutschen mit 

Sprachverwendung übersetzt wird. In der Erstellung des Hundesportlexikons sind 

solche Fälle nicht vorgekommen. 

Das vierte Übersetzungsverfahren nennt sich „definitorische Umschreibung“ (ibid.) 

bzw. „Explikation“ (ibid.). Damit bezieht sich Koller auf die Umschreibung, 

Kommentierung oder Definierung des AS-Ausdruckes. Dieses Verfahren ist jedoch nur 

begrenzt anwendbar, denn bei Ausdrücken, die öfters angewendet werden müssen oder 

bei denen die terminologische Erfassung nötig ist, sind nur die e.g. Verfahren sinnvoll. 

Laut Koller ist es meistens notwendig, das dritte Übersetzungsverfahren mit dem 

Vierten zu ergänzen. Die definitorische Umschreibung kann auch in einer Anmerkung 

oder Fußnote stehen, womit sie als eine Ergänzung der „am nächsten liegenden 

Entsprechung“ (ibid.) dient. In diesem Fall soll laut Koller der AS-Ausdruck in 

Klammern hinzugefügt werden. 

Das fünfte und damit das letzte Übersetzungsverfahren ist die Adaptation. Bei diesem 

Verfahren soll der Übersetzer mit den ausgangssprachlichen und den zielsprachlichen 

Sachverhalten, die mit einem Ausdruck erfasst werden, vertraut sein. Der AS-Ausdruck 

wird nämlich mit einem ZS-Ausdruck ersetzt, der im kommunikativen Zusammenhang 

eine vergleichbare Funktion hat. Um ein Beispiel vorzustellen zitiert Koller Junkes-
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Kirchen (1988, 258; zit. nach Koller 1992, 235), der darauf verweist, dass in der 

englischen Lyrik der Monat April als Frühlingsbeginn angesehen wird. Im 

mitteleuropäischen Kulturraum ist dieser Monat aber Mai. So könnte in der 

Übersetzung eines Gedichtes April mit Mai übersetzt werden. 

Koller hebt jedoch hervor, dass die Adaptation leicht zu einem Originalprodukt statt 

einer Übersetzung führt. Wenn alle AS-Ausdrücke in die Zielsprache adaptiert werden, 

wird die Grenze zwischen der Übersetzung und dem autonomen Originaltext 

überschritten. Bei der Erstellung des Hundesportlexikons ist es nicht notwendig, die 

Adaptation anzuwenden. Die außersprachlichen Situationen, in denen der 

Hundesportwortschatz gebraucht wird, sind in beiden Sprachen gleich. Demzufolge 

kommen nur das erste und das zweite Übersetzungsverfahren bei dem 

Hundesportlexikon in Frage. 
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6 TERMINOLOGIEVERGLEICH 

In diesem Kapitel werden die Untersuchungsergebnisse vorgestellt. In der ersten 

Kategorie werden auch die Summen der Fachwörter der jeweiligen Hundesportart 

erwähnt. Die Summe beinhaltet nur die Fachwörter in einer Sprache, so dass z. B. 

Leistungsklasse und tasoluokka als ein Wort gezählt werden. Die Namen der 

Hundesportarten werden nicht dazu gezählt. Die vorhin ausgearbeitete Gliederung der 

Fachwörter im Hundesport wird zur Anwendung gebracht, so dass in jedem 

Unterkapitel die zu einer Kategorie gehörenden Wörter behandelt werden. Dennoch 

wird eine Einteilung zu den untersuchten Hundesportarten gemacht, in denen Wörter 

derjenigen Kategorie zu finden waren. Bei jeder Hundesportart wird die Äquivalenz der 

deutschen und finnischen Fachwörter diskutiert. In der Anlage 2 steht der alphabetische 

Index, in dem alle die im Hundesportlexikon aufgelisteten Fachwörter stehen. In diesem 

Kapitel werden nur einige Beispiele erwähnt. Es ist zu beachten, dass nach den als 

Beispiel genannten Fachwörtern auch häufig angewendete Synonyme erwähnt werden. 

Dieses soll nicht mit der Eins-zu-viele- oder Viele-zu-Eins-Entsprechung verwechselt 

werden, in der es einen Bedeutungsunterschied gibt. 

 

6.1 Gemeinsprachliche Wörter 

Zu der ersten Kategorie gehören die gemeinsprachlichen Wörter, die in den 

Hundesportarten eine wesentliche Rolle spielen. Die Definition des Wortes muss in 

einem Wörterbuch zu finden sein. Solche Wörter, die gemeinsprachlich wirken, jedoch 

eine von der Gemeinsprache bedeutend abweichende Bedeutung haben, werden nicht 

unter dieser Kategorie behandelt. Ein solches Wort ist z. B. Tisch (pöytä), das sich nicht 

auf einen gewöhnlichen Tisch, sondern auf ein Hindernis in Agility bezieht. 

Agility (agility) 

Insgesamt gibt es in Agility (agility) 17 Wörter. Es sind nur wenig gemeinsprachliche 

Wörter zu finden. Die meisten Namen der Hindernisse, so wie der vorhin erwähnte 

Tisch, sehen aus wie gemeinsprachliche Wörter, haben jedoch eine andere Bedeutung 

und Aufgabe im Hundesport. Von den Hindernissen (esteet), was an sich zu dieser 

Kategorie gehört, waren nur die Wippe (keinulauta, keinu) und der Tunnel bzw. fester 

Tunnel (putki, avotunneli) gemeinsprachliche Wörter. Ein weiteres Wort dieser 
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Kategorie war Turnier (kilpailu). Bei allen diesen Wörtern besteht eine Eins-zu-eins-

Entsprechung. 

Flyball (flyball) 

Bei Flyball (flyball) ist es möglich, in den ersten drei Kategorien alle Wörter der 

Kategorie, statt einige Beispiele zu nennen, denn diese Hundesportart kennt nicht viele 

Fachwörter. Im Hundesportlexikon wurden dreizehn Fachwörter aufgelistet. Eines der 

zentralsten Wörter im Flyball ist das gemeinsprachliche Wort Tennisball (tennispallo), 

bei dem das Finnische und das Deutsche völlig übereinstimmen. Andere 

gemeinsprachliche Wörter werden in Flyball nicht benutzt.  

Flächensuche (haku) 

In dem Flächensuche-Artikel werden neun Fachwörter aufgelistet, was den Vorteil hat, 

dass alle Wörter hier erwähnt werden können. Das gemeinsprachliche Wort in 

Flächensuche ist das finnische Wort ilmaista, bei denen auch eine Eins-zu-eins-

Entsprechung vorliegt. Bei dem deutschen Wort anzeigen ist es zu beachten, dass seine 

Bedeutung keiner der in Duden (2007, 6. Auflage) aufgelisteten Definitionen entspricht. 

Das Wort wird unter fächerbezogenen Fachwörtern behandelt, weil sie auch in der 

Jägersprache in dieser Bedeutung angewendet wird. 

Fährtenarbeit (jälki) 

Der Wortschatz in Fährtenarbeit (jälki) beträgt sieben Wörter, unter denen zwei 

gemeinsprachliche Wörter zu finden sind. Diese sind Fährten bzw. Spur (jälki) und 

Winkel (kulma), und die Wörter entsprechen einander vollständig. 

Dog-Frisbee (koirafrisbee) 

Im Wortschatz von Dog-Frisbee (koirafrisbee) gibt es 24 Wörter. Unter ihnen waren 

zwei gemeinsprachliche Wörter und ein Ausdruck zu finden: Wurfscheibe bzw. Scheibe 

(frisbee, kiekko), Werfer (heittäjä) und die Scheibe fangen (ottaa koppi (kiekosta)). Hier 

handelt es sich auch um Eins-zu-eins-Entsprechung. 

Dog-Dancing (koiratanssi) 

In Dog-Dancing (koiratanssi) gibt es 18 Wörter, aber nur ein gemeinsprachliches Wort: 

luokka. Das deutsche Äquivalent wird im DUDEN (2007, 6. Auflage, 4. Definition) zu 
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dem Fachbereich Sport gezählt, weswegen es zu fächerbezogenen Fachwörtern gehört. 

Bei diesen Wörtern besteht jedoch eine Eins-zu-eins-Entsprechung. 

Treibball (pallopaimennus) 

In dieser Arbeit wurde schon erwähnt, dass die zentralen Wörter in Treibball 

(pallopaimennus) gemeinsprachliche Wörter sind. Neben dem Grundwortschatz gibt es 

im Treibball keine anderen Fachwörter. Die zwei Wörter sind Gymnastikball 

(jumppapallo) und Tor (maali), bei denen eine Eins-zu-eins-Entsprechung herrscht. 

Rally Obedience (rally-toko) 

In den Artikeln von Rally Obedience (rally-toko) gibt es insgesamt 112 Fachwörter, also 

mehr als bei keiner anderen Hundesportart dieser Untersuchung. Dieses wird mit der 

Menge der Übungsschilder (tehtäväkyltti), die unter der Kategorie 

Hundesportspezifische Fachwörter behandelt werden, erklärt. Die gemeinsprachlichen 

Wörter in Rally Obedience sind Smiley (hymiö) und Schild (kyltti), das eigentlich 

häufiger in Gebrauch ist als Übungsschild (tehtäväkyltti). Bei Schild (kyltti) entsteht 

eine Eins-zu-eins-Entsprechung, bei Smiley aber eine Eins-zu-Null-Entsprechung, weil 

der Begriff in Finnland unbekannt ist. 

In Deutschland zeigt ein Smiley am Schild, dass der Hundeführer bei dieser Übung den 

Hund kurz mit Leckerchen (nami) oder Lob belohnen (palkata)
50

 darf. In Finnland gibt 

es dieses Verfahren nicht, sondern der Hundeführer darf den Hund jeder Zeit belohnen, 

in den Leistungsklassen, in denen es erlaubt ist. Das gemeinsprachliche Smiley wurde 

mit dem finnischen Äquivalent hymiö übersetzt. 

Trümmersuche (raunioetsintä) 

Wie in den zwei anderen untersuchten Rettungshundesportarten, gibt es bei 

Trümmersuche (raunioetsintä) auch einen kleinen Wortschatz. Im Hundesportlexikon 

werden im Trümmersuche-Artikel sechs Fachwörter aufgelistet. Unter denen gibt es ein 

gemeinsprachliches Wort, Trümmer (raunio), bei denen es eine Eins-zu-eins-

Entsprechung gibt. 

Obedience (tottelevaisuus, toko) 
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 Leckerchen (nami) und belohnen (palkata) sind im Grundwortschatz aufgelistet. 
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In Obedience (tottelevaisuus, toko) gibt es insgesamt 34 Fachwörter oder Ausdrücke. 

Der größte Teil besteht aus den Übungen (liikkeet). Es werden aber keine 

gemeinsprachlichen Wörter angewendet. 

 

6.2 Fächerbezogene Fachwörter 

Unter dieser Kategorie werden diejenigen Fachwörter eingeteilt, die neben Kynologie 

auch in anderen Fachbereichen angewendet werden. Im Hundesport werden meistens 

solche Wörter angewendet, die in von Menschen ausgeübten Sportarten oder im 

Reitsport benutzt werden. In Obedience (tottelevaisuus, toko) und Trümmersuche 

(raunioetsintä) werden keine fächerbezogenen Fachwörter angewendet. 

 

Agility (agility) 

Weil Agility-Sport seine Herkunft im Reitsport hat, ist es verständlich, dass besonders 

die Namen der Sprünge (hyppyeste), gemeinsam mit dem Reitsport sind. Solche 

Fachwörter sind Hürde (aita), Ochser (okseri) und Mauer (muuri). Bei diesen Wörtern 

entsteht eine Eins-zu-eins-Entsprechung, abgesehen von Mauer, die auf die Eins-zu-

viele-Entsprechung hindeutet: 

Im Finnischen schließt muuri zwei Hindernisse ein, die im Deutschen voneinander 

unterschieden werden. Im Deutschen ist Mauer ein Hindernis, das undurchsichtig ist. In 

einem Viadukt dagegen gibt es ein oder zwei Rundbögen, die die Gefahr darstellen, dass 

der Hund durch diese hindurchläuft statt über den Viadukt springt. Diese zwei 

Hindernisse werden aber auch im Deutschen meistens unter Mauer verstanden. 

(Theby/Hares 2011, 29) Demnach werden sie im Hundesportlexikon als äquivalente 

Begriffe für muuri gesehen, aber in dieser Arbeit als Beispiel für Eins-zu-viele-

Entsprechung verstanden. 

Flyball (flyball) 

In Flyball (flyball) gibt es einige Fachwörter, die auch in den von Menschen ausgeübten 

Sportarten und der Technik angewendet werden. Die Fachwörter, die mit dem Sport 

gemeinsam sind, sind Division (kilpailuluokka), Bahn (rata) und Hürde (hyppyeste). Bei 
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diesen besteht eine Eins-zu-eins-Entsprechung. Gemeinsam mit der Technik ist das 

Wort Auslöser (laukaisin), das jedoch nur im Deutschen in Gebrauch ist. Hier handelt es 

sich um eine Eins-zu-Null-Entsprechung, was mit dem Übersetzungsverfahren 

Lehnübersetzung gelöst wird. 

Flächensuche (haku) 

Flächensuche (haku) hat einige gemeinsame Fachwörter mit der Jägersprache. Neben 

dem vorher erwähnten anzeigen sind Witterung (ilmavainu) und Verbellen (haukku) 

solche Wörter. Diese Fachwörter entsprechen sich auch völlig. 

Fährtenarbeit (jälki) 

Neben den bei Flächensuche (haku) erwähnten Wörtern der Jägersprache hat 

Fährtenarbeit (jälki) noch einen Ausdruck mit dieser gemeinsam: Fährten aufnehmen 

(nostaa jälki). Bei diesem Ausdruck entsteht auch eine Eins-zu-eins-Entsprechung. 

Dog-Frisbee (koirafrisbee) 

In den von Menschen ausgeübten Sportarten werden auch die in Dog-Frisbee 

(koirafrisbee) angewendeten Fachwörter Wurflinie bzw. Abwurflinie bzw. Start 

(heittolinja), Disziplin und suoritusaika verwendet. Das finnische Wort für Disziplin, 

koirafrisbeelaji bzw. alalaji, wird nur in Dog-Frisbee angewendet, weswegen es unter 

Hundespezifische Fachwörter eingeordnet wird. Das deutsche Wort für suoritusaika 

wird dagegen in der darstellenden Kunst angewendet: Länge der Vorführung. Bei 

diesen Wörtern herrscht auch eine Eins-zu-eins-Entsprechung. 

Dog-Dancing (koiratanssi) 

Neben dem in der ersten Kategorie erwähnten Klasse gibt es in Dog-Dancing 

(koiratanssi) keine fächerbezogenen Fachwörter. 

Rally Obedience (rally-toko) 

Fachwörter, die neben Rally-Obedience (rally-toko) auch in den von Menschen 

ausgeübten Sportarten angewendet werden sind Start (lähtö), Ziel (maali) und Zeitlimit 

(aikaraja). Die ersten sind Schilder, bei denen es eine Eins-zu-Teil- und Eins-zu-eins-

Entsprechung gibt, das letzte Wort wird nur im Deutschen angewendet. Ziel und maali 

entsprechen also einander völlig. 
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Der Unterschied zwischen dem finnischen Schild lähtö und dem deutschen Schild Start 

liegt in kleinen Details. Erstens muss das Team in Finnland am Schild lähtö in der 

Grundstellung auf den Signal des Richters (tuomari)
51

 warten, was in Deutschland nicht 

verpflichtend ist. Zweitens startet das Zeitnehmen in Finnland, wenn entweder der Hund 

oder der Hundeführer am Schild vorbeigeht und in Deutschland, wenn das Team die 

Startlinie überschreitet. 

In Deutschland wird ein Zeitlimit gesetzt, in dem der Parcours (rata) bewältigt werden 

muss. In Finnland ist dieses Verfahren nicht im Gebrauch, was zu einer Eins-zu-Null-

Entsprechung führt. Zeitlimit wurde ins Finnische mit dem finnischen Äquivalent 

aikaraja, das auch in Wörterbüchern zu finden ist, übersetzt. 

 

6.3 Gemeinkynologische Fachwörter 

Die Fachwörter dieser Kategorie können in der Kynologie im Allgemeinen oder in 

mehreren Hundesportarten angewendet werden. Unter der jeweiligen Hundesportart 

werden die in diesen Hundesportarten angewendeten Fachwörter behandelt, die auch in 

einigen anderen Hundesportarten in Gebrauch sind. Fachwörter, die in der Kynologie 

im Allgemeinen und damit in allen untersuchten Hundesportarten benutzt werden, 

werden in den folgenden Abschnitten behandelt. 

Im Hundesportlexikon wird neben den Hundesportartartikeln auch ein Artikel sein für 

allgemeine im Hundesport angewendete Fachwörter. Dieser Artikel wird 

Grundwortschatz (perussanasto) genannt und da werden 23 Fachwörter aufgelistet. Bei 

einer Mehrzahl der Wörter entsteht eine Eins-zu-eins-Entsprechung. Solche Wörter sind 

u. a. Hundeführer bzw. Hundeführerin (koiranohjaaja), Team bzw. Mensch-Hund-Team 

(koirakko), Kommando bzw. Befehl (käsky), Ersatzhund (varakoira) und Ringsteward 

bzw. Steward (koetoimitsija). Es gibt nur einen Fall von Eins-zu-Null-Entsprechung. In 

Flyball (flyball) und Treibball (pallopaimennus) sind keine gemeinkynologischen 

Fachwörter neben dem Grundwortschatz zu finden. 

In Finnland werden Hunden in allen offiziellen und in einigen inoffiziellen 

Hundesportarten sog. koulutustunnus für ausgezeichnete Leistungen in den Prüfungen 

bzw. Turniere erteilt. In Obedience, zum Beispiel, gibt es für jede Leistungsklasse ein 
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koulutustunnus, abgesehen von der letzten Klasse, erikoisvoittajaluokka, in denen ein 

Champions-Titel folgt. In Deutschland gibt es diese aber nicht. In dem 

Hundesportlexikon wurde Kollers drittes Übersetzungsverfahren, „Wahl der am 

nächsten liegenden Entsprechung“, zur Anwendung gebracht, und koulutustunnus wird 

mit Leistungszertifikat übersetzt. Das Wort beschreibt dabei auch die Bedeutung und 

wird in ähnlichen Kontexten angewendet. 

Agility (agility) 

Bei Agility (agility), Rally Obedience (rally-toko) und Obedience (tottelevaisuus, toko) 

werden die Teilnehmer in Leistungsklassen eingeteilt. Die einzelnen Leistungsklassen 

jeder Hundesportart unterscheiden sich jedoch, aber im Deutschen wird bei allen das 

Fachwort Leistungsklasse angewendet. Im Finnischen spricht man dagegen in Bezug 

auf Agility und Obedience über tasoluokka aber in Rally Obedience werden die Klassen 

als kilpailuluokka bezeichnet. Hier entsteht also eine Eins-zu-viele-Entsprechung. 

Flächensuche (haku) 

Rettungshund (pelastuskoira), vermisste Person (maalihenkilö) und Anzeigeart 

(ilmaisutapa) sind die Fachwörter, die neben der Flächensuche auch in anderen 

Hundesportarten, nämlich bei Fährtenarbeit (jälki) und Trümmersuche (raunioetsintä), 

angewendet werden. Dies ist verständlich, weil diese drei die untersuchten 

Rettungshundesportarten sind. Bei Rettungshund und Anzeigeart entsteht eine Eins-zu-

eins-Entsprechung. Ein spezielles Fachwort für den Menschen, den der Hund in den 

Trainings sucht, gibt es im Deutschen nicht. Im Finnischen wird der Mensch 

maalihenkilö bzw. maalimies genannt. Im Deutschen spricht man nur über die vermisste 

Person, auch wenn es um ein Training geht. Demnach wird dieser Ausdruck für 

maalihenkilö bzw. maalimies angewendet. 

Fährtenarbeit (jälki) 

Die bei Fährtenarbeit (jälki) angewendeten gemeinkynologischen Fachwörter wurden 

schon bei Flächensuche (haku) behandelt. 

Dog-Frisbee (koirafrisbee) 

Bei Dog-Frisbee (koirafrisbee) und Dog-Dancing (koiratanssi) wird das Wort Freestyle 

(freestyle) für eine Disziplin angewendet. Die Begriffe entsprechen einander völlig 
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zwischen den Sprachen, aber auch zwischen den Hundesportarten, denn beide sind 

freiförmige Aufführungen mit Musik. 

Dog-Dancing (koiratanssi) 

Neben Freestyle (freestyle), sind die finnischen Klassen alokasluokka, avoin luokka und 

voittajaluokka gemeinsam mit Obedience (tottelevaisuus, toko). Sie entsprechen den 

deutschen Klassen 1-3 völlig. Bei anderen Hundesportarten wird jedoch im Deutschen 

eher Leistungsklasse angewendet (siehe S. 53). 

Rally Obedience (rally-toko) 

Bei Agility (agility) wurde schon erwähnt, dass Leistungsklasse gemeinsam mit 

Obedience (tottelevaisuus, toko) und Rally Obedience (rally-toko) ist. Weitere 

gemeinkynologische Fachwörter gibt es in Rally Obedience nicht. Die finnischen 

Leistungsklassen (abgesehen von mestariluokka) alokasluokka, avoin luokka und 

voittajaluokka haben den gleichen Namen wie die Klassen in Dog-Dancing und 

Obedience, aber die Kriterien sind nicht gleich. Demnach werden diese Fachwörter 

nicht als gleich gesehen, sondern die einzelnen Leistungsklassen in Rally Obedience 

sind hundesportspezifische Fachwörter. 

Trümmersuche (raunioetsintä) 

Die bei Trümmersuche (raunioetsintä) angewendeten gemeinkynologischen Fachwörter 

wurden schon bei Fährtenarbeit (haku) behandelt. 

Obedience (tottelevaisuus, toko) 

Bei Agility (agility) wurde schon erwähnt, dass Leistungsklasse (tasoluokka) ein 

gemeinsames Wort mit Obedience (tottelevaisuus, toko) und Rally Obedience (rally-

toko) ist. Dennoch entsprechen die ersten drei Klassen in Finnland den ersten drei 

Klassen in Rally-Obedience: alokasluokka, avoin luokka und voittajaluokka. Die jeweils 

angewendeten unterscheiden sich in Bezug auf die Hundesportart. 
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6.4 Hundesportspezifische Fachwörter 

Unter dieser Kategorie werden solche Fachwörter behandelt, die nur in Bezug auf die 

betreffende Hundesportart angewendet werden. 

Agility (agility) 

Die meisten von den für Agility (agility) spezifischen Fachwörtern sind 

Hindernisnamen. Sowohl der Begriff Kontaktzonenhindernis bzw. Kontaktzonengerät 

(kontaktieste) als auch zwei von den betreffenden Hindernissen A-Wand bzw. 

Schrägwand (A-este) und Laufsteg bzw. Laufdiel (puomi)
52

 werden nur in Agility 

angewendet. Das dritte Kontaktzonenhindernis ist die Wippe (keinulauta, keinu), die zur 

Kategorie „Gemeinsprachliche Wörter“ gehört. Zwischen dem Finnischen und dem 

Deutschen entsteht auch hier eine Eins-zu-eins-Entsprechung. 

Weitere eigentümliche Hindernisnamen sind Sacktunnel bzw. Stofftunnel (pussi, 

umpitunneli), Tisch (pöytä), Planenhürde (paneeliaita) und Bürstenhürde (risuaita). Bei 

dem Sacktunnel und dem Tisch entsteht wieder eine Eins-zu-eins-Entsprechung. Wie 

schon im Kapitel 5.4 erwähnt, ist paneeliaita ein Fachwort, das nur im Finnischen 

angewendet wird. Theby/Hares (2011, 29) schreiben über Planen, die behilflich sein 

können wenn dem Hund bestimme Hindernisse beigebracht werden. Jedoch wird über 

Planenhürden nicht gesprochen. Diese Eins-zu-Null-Entsprechung wurde beim 

Übersetzungsverfahren „Lehnübersetzung“ behandelt. 

Bei Bürstenhürde und risuaita gibt es eine Eins-zu-Teil-Entsprechung. Wie die Namen 

schon zeigen ist Bürstenhürde eine Hürde, in der Bürsten unter die Stange gesetzt sind, 

und risuaita eine Hürde mit Reisig unter der Stange. Weil die Hürden jedoch ziemlich 

gleich aussehen und in gleicher Weise übersprungen werden sollten, werden sie als 

äquivalente Begriffe im Hundesportlexikon gelistet. Die Zeichen ± zeigt jedoch, dass es 

sich um eine teilweise Entsprechung handelt. 

Flyball (flyball) 

Die meisten Fachwörter bei Flyball (flyball) werden nur in Bezug auf diese 

Hundesportart angewendet. Eine Eins-zu-eins-Entsprechung entsteht u. a. bei den 

Wörtern Flyballbox (flyball-laatikko, flyball-kone, flyball-boksi), Boxenloader 
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(vaihtaja, lataaja) und dem Ausdruck die Box mit einem Ball/Bällen nachfüllen (ladata 

pallo/pallot koneeseen). In der Vielzahl der finnischen Synonyme ist es zu sehen, dass 

Flyball in Finnland eine sehr neue Hundesportart ist, deren Wortschatz sich noch nicht 

etabliert hat. Die Eins-zu-Null-Entsprechungen bestätigen auch diese Tatsache. 

In Deutschland hat sich der Wortschatz weiter entwickelt, weil dort bereits 

Wettbewerbe gehalten werden. In Finnland ist Flyball noch nur eine Pausenshow. Im 

Deutschen gibt es demnach Fachwörter für Begriffe, die in Finnland noch nicht bekannt 

sind. Diese waren Boxenrichter, Wechselkontrollgerät und Referenzzeit. Bei der 

Übersetzung von Boxenrichter wurde eine Lehnübersetzung angewendet, aber die 

finnische Wortwahl für Flyballbox berücksichtigt. Für Box wurde das am häufigsten 

angewendete finnische Wort laatikko übernommen. Boxenrichter wurde so mit 

laatikkotuomari übersetzt. 

Das Wechselkontrollgerät steht in der Nähe der Start- und Ziellinie (lähtö- ja 

maaliviiva, lähtö- ja maalilinja) und zeigt, wann die Hunde losrennen können. Hier 

wurde auch eine Lehnübersetzung angewendet und im Finnischen wurde es zu 

vaihdontarkistuslaite. Referenzzeit ist eine Zeit, nach der die Mannschaften in den 

Divisionen eingeteilt werden. Im Finnischen überlegte ich zwischen zwei 

Übersetzungsmöglichkeiten: viiteaika und referenssiaika. Die Lehnübersetzung 

viiteaika schien aber unpassend, denn im Finnischen wird z. B. in der Statistik
53

 

darunter eine Zeit von mehreren Tagen verstanden. Die Lehnübersetzung 

referenssiaika, deren Bestimmungswort ein Lehnwort ist, wurde demnach gewählt. 

Flächensuche (haku) 

Bei Flächensuche (haku) werden drei Fachwörter angewendet, die nicht in anderen 

Hundesportarten in Gebrauch sind. Diese Wörter sind Bringsel (rulla), Bringseln 

(rullailmaisu) und Freiverweisen (kertova ilmaisu). Bei allen diesen entsteht eine Eins-

zu-eins-Entsprechung. Es ist zu bemerken, dass das finnische Wort rulla, obwohl es wie 

ein gemeinsprachliches Wort aussieht, ein fachspezifisches Wort ist, weil es eine 

besondere Art von Ausrüstung ist. 

Fährtenarbeit (jälki) 
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57 
 

In Fährtenarbeit (jälki) gibt es nur einen Ausdruck dieser Kategorie: einen Gegenstand 

verweisen (ilmaista esine). Der deutsche und finnische Ausdruck entsprechen sich 

völlig. 

Dog-Frisbee (koirafrisbee) 

In dieser Kategorie gibt es bei Dog-Frisbee (koirafrisbee) viel Eins-zu-Teil- und Eins-

zu-Null-Entsprechung. Außer Freestyle (freestyle) werden in Deutschland und in 

Finnland zwei Disziplinen (koirafrisbeelaji, alalaji) unterscheidet: Mini-Distance 

(Distance/Accuracy, D/A, tarkkuusheitto) und Long Distance (Extreme distance, 

Extreme Distance Division, pituusheitto). Die zuerst erwähnte Disziplin ist in Finnland 

und in Deutschland gleich, aber bei der zweiten entsteht eine Eins-zu-Teil-

Entsprechung. In der deutschen Long Distance gibt es keine Zeitgrenze, im finnischen 

Extreme distance bzw. Extreme Distance Division bzw. pituusheitto aber eine 

Zeitgrenze von 90 Sekunden. 

Im Finnischen wird das Wort frisbeekoira für Hunde, mit denen man Dog-Frisbee 

betreibt, angewendet. Hier gibt es eine Eins-zu-Null-Entsprechung mit dem Deutschen. 

Dieses Wort wurde im Deutschen mit der Lehnübersetzung Frisbeehund ersetzt. 

Weitere Fachwörter, die im Deutschen nicht zu finden sind, sind die Klassen in Dog-

Frisbee. Sampakoski (2013, 11) listet elf Klassen auf, wie z. B. Youth, Micro, naisten 

unlimited, miesten classic. Hier wurde in den meisten Fällen, so wie bei Youth und 

Micro, das Übersetzungsverfahren Übernahme des Ausdruckes zur Anwendung 

gebracht. Im Deutschen ist es gewöhnlich, englischsprachige Wörter zu übernehmen, 

was auch im Namen Dog-Frisbee zu sehen ist. In den Klassen, wie naisten unlimited 

und miesten classic, wird das Bestimmungswort direkt übersetzt und beide Wörter der 

Klasse großgeschrieben, weil dies gewöhnlicher im Deutschen ist. Die Klassen heißen 

also im Deutschen Frauen Unlimited und Männer Classic. 

Eine weitere Eins-zu-Null-Entsprechung war in der finnischen Disziplin Extreme 

distance zu finden. In der zweiten Runde dürfen alle Teilnehmer noch einmal werfen, 

ohne Zeitgrenze. Dieses wird Glory Shot genannt. Weil dieses Fachwort ins Finnische 

vom Englischen direkt übernommen worden ist, wurde es im Hundesportlexikon auch 

ins Deutsche als solches übernommen. 
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Dog-Dancing (koiratanssi) 

Heelwork to Music bzw. HTM (Heelwork to Music, HTM) ist ein für Dog-Dancing 

(koiratanssi) spezifisches Fachwort, bei dem das Deutsche und das Finnische völlig 

übereinstimmen. Es werden sogar das gleiche Wort und die gleiche Abkürzung in 

beiden Ländern angewendet. In Deutschland gibt es aber Klassen, bei denen in Bezug 

auf das Finnische eine Eins-zu-Null-Entsprechung zu sehen war. 

Neben den Klassen 1-3 (alokasluokka, avoin luokka, voittajaluokka) werden in 

Deutschland weitere Klassen angeboten, in denen die Zahl der Hunde und Hundeführer 

variiert. Solche Klassen sind u a. Klasse Trio, an der ein Mensch mit zwei Hunden 

teilnehmen kann, und Klasse Quartett, an der zwei Menschen mit zwei Hunden 

teilnehmen. Diese Klassen wurden ins Finnische teilweise übernommen und teilweise 

übersetzt und die Wortstellung wurde so geändert, dass es näher den finnischen 

Konventionen ist. So wurde Klasse Trio zum trioluokka und Klasse Quartett zum 

kvartettiluokka. 

Rally Obedience (rally-toko) 

Die größten Unterschiede in dem hundesportspezifischen Wortschatz waren bei den 

Schildern zu sehen. In Finnland gibt es 78 und in Deutschland 80 Schilder
54

. Jedoch 

entsprechen nur 40 von denen einander völlig. Als Eins-zu-eins-Entsprechungen 

wurden auch solche Fälle gezählt, wo im Deutschen zwei Schilder gebraucht wurden 

um eine Übung in einem Finnischen Schild vorzustellen. Bei diesen Fällen war das 

zweite Schild ein Zusatzschild, die in Finnland nicht in Gebrauch sind. Zusatzschild 

wurde ins Finnische als eine Lehnübersetzung lisäkyltti übersetzt. 

Alle Schilder, die nur in einer Sprache existieren, wurden in die andere Sprache so 

übersetzt, dass Acht auf die auf den Schildern eines Landes benutzten Ausdrücke 

gegeben wurde. Es muss auch beachtet werden, dass bei den Schildern auch wenig oder 

gar  keine Interpunktionszeichen verwendet werden. Als nächstes werden einige 

Beispiele von der Vielzahl der nicht entsprechenden Schilder genannt und ihre 

Übersetzungen vorgestellt. 
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 Die finnischen Schilder sind unter http://www.rally-toko.fi/sivusto/rally-toko/kyltit-2013.html zu 

finden. Die deutschen Schilder stehen unter 

http://www.vdh.de/fileadmin/media/hundesport/rally_obedience/RO_Regelwerk_VDH_2.0_Stand-01-

2014_01-12-13_HP.pdf 
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In Deutschland muss der Hund in keinen Klassen auf der rechten Seite des 

Hundeführers bei Fuß gehen, was in Finnland in den obersten Klassen der Fall ist. So 

gab es bei allen diesen finnischen Schildern keine entsprechenden Schilder im 

Deutschen. So wie bei askel vasemmalle koira oikealla (Aus Bewegung Schritt zur Seite 

links Hund auf rechten Seite) und koira eteen, oikealta oikealle, istu (Vorsitz, Hund 

recht rum rechts, halt) (Siehe Anlage 5). Bei dem ersten Schild macht der Hundeführer 

einen Schritt links und der Hund muss die Bewegung folgen. Bei dem zweiten Schild 

fordert der Hundeführer den Hund sich vor ihm zu setzen und dann zu seiner rechten 

Seite in die Grundstellung (perusasento) zu gehen. In beiden Ländern gibt es diese 

Übungen, sodass der Hund auf der linken Seite des Hundeführers ist. So wurde das 

finnische Schild ins Deutsche nach dem Muster der entsprechenden an der linken Seite 

gemachten Übungen übersetzt. 

In Deutschland gibt es viele Schilder, bei denen der Hundeführer angewiesen ist, den 

Hund zu verlassen und ihn aus der Ferne zu rufen. In Finnland gibt es nur ein solches 

Schild: liikkeestä istu, jätä koira. Bei den deutschen Schildern war nur eine teilweise 

Entsprechung dafür zu finden: Sitz aus Bewegung, weggehen zum Abruf. Der 

Unterschied hier besteht darin, dass der Hundeführer in Deutschland zuerst hält und 

dann weggeht. In Finnland hält der Hundeführer aber nicht. Einige deutsche Schilder, 

die ins Finnische übersetzt werden mussten waren Anhalten, Steh, Weggehen (liikkeestä 

seiso, jätä koira) und Halt, Weggehen zum Abruf über Hürde (istu, jätä koira esteelle). 

Die im ersten Schild angewendeten Ausdrücke werden auch in anderen, einander völlig 

entsprechenden Schildern angewendet. In der Übersetzung wurden demnach die 

bekannten Ausdrücke verwendet. 

Bei Halt, Weggehen zum Abruf über Hürde haltet das Team am Schild, der neben einer 

Hürde steht, an, der Hundeführer fordert den Hund zu bleiben und geht hinter die 

Hürde, um den Hund über die Hürde abzurufen. Für den Abruf gibt es aber ein zweites 

Schild, der den Hundeführer darauf hinweist, zu welcher Stellung, z. B. Grundstellung, 

Vorsitz, er den Hund abrufen soll. In Finnland ist es gewöhnlich nur kurze Texte auf den 

Schildern zu schreiben, sodass die Hundesportler die Übungsbeschreibungen lesen 

müssen, um die Übungen richtig zu lernen. In Deutschland wird aber versucht alle 

Information auf das Schild zu schreiben. Die e.g. Übung wurde nach dem Finnischen 

Muster zu istu, jätä koira esteelle übersetzt. 
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Die Vorgehensweisen bei der Markierung der Schilder sind auch unterschiedlich in den 

beiden Ländern. In Finnland sind die Übungsschilder mit einfachen Zahlen nummeriert. 

Jedoch fehlen einige Zahlen, was laut dem Vorsitzenden des Finnischen Rally-

Obedience Vereins (Suomen Rally-tokoyhdistys ry) daran liegt, dass sie Platz für neue 

Schilder lassen wollen.  

In Deutschland werden die Übungsschilder nach der jeweiligen Leistungsklasse, in der 

sie gebraucht werden, durchnummeriert. Jedes Schild trägt einen Buchstaben oder eine 

Zahl und danach eine Zahl mit drei Ziffern. Schilder der Leistungsklasse Beginner 

haben anfangs den Buchstaben B und die Zahl fängt mit null an, so wie B-002. Die 

Schilder der Leistungsklassen RO 1, RO 2 und RO 3 haben am Anfang jeweils die Zahl 

1, 2 oder 3 und die folgende Zifferreihe startet mit jeweils 1,2 oder 3, so wie 1-102, 2-

202 und 3-302. Dennoch gibt es vier Schilder, die Zusatzschilder genannt werden, und 

die im Zusammenhang mit einem anderen Schild angewendet werden. Das Kennzeichen 

dieser Schilder ist Z-0a-b. Im Gegensatz zu Finnland, werden in Deutschland die 

Schilder Start und Ziel nicht nummeriert. 

Die Leistungsklassen (kilpailuluokat) der Länder entsprechen einander auch nicht 

vollständig. Es gibt Unterschiede im Alter der Hunde, die teilnehmen dürfen, in dem, 

welche und wie viele Schilder verwendet werden. Dennoch gibt es in Deutschland 

Klasse S Senior für Hunde ab 8 Jahren. Ins Finnische wurde dieses als senioriluokka 

übersetzt. Die im Hundesportlexikon erwähnten Klassen sind also Leistungsklasse RO 

Beginner (alokasluokka), Leistungsklasse RO 1 (avoin luokka), Leistungsklasse RO 2 

(voittajaluokka), Leistungsklasse RO 3 (mestariluokka) und Leistungsklasse S Senior 

(senioriluokka). 

Trümmersuche (raunioetsintä) 

Bei Trümmersuche (raunioetsintä) gibt es zwei finnische hundesportspezifische 

Fachwörter: umpipiilo und avopiilo. Im Deutschen gibt es keine Äquivalente für diese 

Wörter. Sie wurden mit einer definitorischen Umschreibung übersetzt: Außer Sicht 

versteckt und In Sicht versteckt. 

Obedience (tottelevaisuus, toko) 

Die Übungen (liikkeet) sind die zentralen Fachwörter in Obedience (tottelevaisuus, 

toko). In Finnland gibt es 19 verschiedene Übungen, in Deutschland dagegen 22. Alle 
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finnischen Übungen hatten eine entsprechende deutsche Übung, so wie Steh aus der 

Bewegung (seisominen seuraamisen yhteydessä) und In ein Quadrat schicken 

(lähettäminen neliöön). Bei der finnischen Übung luoksetulo entsteht aber eine 

interessante Eins-zu-viele-Entsprechung. Im Deutschen wird von dieser Übung 

entweder Kommen auf Befehl oder Abrufen angewendet, je nach dem von welcher 

Leistungsklasse bzw. Prüfungsstufe (tasoluokka, koeluokka) man spricht. In der 

Beginner-Klasse heißt die Übung Kommen auf Befehl und der Hund wartet auf das 

Signal etwa 15 Meter vom Hundeführer entfernt. In den höheren Klassen spricht man 

von Abruf, und da wartet der Hund etwa 20-25 Meter vom Hundeführer entfernt. In 

Finnland gibt es auch diesen Unterschied zwischen den Klassen, aber der Name der 

Übung ist immer luoksetulo. 

In Deutschland gibt es in der Beginner-Klasse zwei Übungen, die in Finnland nicht 

bekannt sind. Diese Übungen sind Verhalten gegenüber anderen Hunden 

(käyttäytyminen toisia koiria kohtaan) und Gebiss zeigen (hampaiden katsominen). Mit 

diesen Übungen wird das Verhalten des Hundes gegenüber anderen Hunden und 

Menschen getestet. In Deutschland gibt es noch eine weitere Übung dazu, die teilweise 

einer finnischen Übung entspricht: Stehen und Betasten bzw. luoksepäästävyys. Bei 

diesen liegt der Unterschied in der Stellung des Hundes. Dennoch wird der Hund in 

Finnland nicht berührt. 

 

6.5 Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse 

Bei den meisten Hundesportarten ist eine Eins-zu-eins-Entsprechung des Wortschatzes 

mit einigen Ausnahmen zu finden. Hundesportarten, die seit Jahrzehnten betrieben 

werden, haben einen umfangreicheren Wortschatz als neue Hundesportarten. Jedoch 

sind es auch die Rettungshundesportarten, die sehr wenige Fachwörter beinhalten, 

obwohl sie im 17. Jahrhundert erfunden werden sind. Dies liegt wahrscheinlich daran, 

dass bei diesen Hundesportarten wenige Gegenstände gebraucht werden z. B. im 

Vergleich zu Agility (agility). Die kleinen Wortschätze entsprechen einander aber fast 

vollständig. 

Die größten Unterschiede sind im Wortschatz von Rally Obedience (rally-toko) zu 

sehen. Es war überraschend, dass es in Finnland und in Deutschland nur 40 gemeinsame 
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Übungsschilder gibt. Bei den meisten Fachwörtern und Ausdrücken besteht eine Eins-

zu-Teil- oder Eins-zu-Null-Entsprechung. Für das Hundesportlexikon müssten viele 

Schilder übersetzt werden. Das Zielpublikum des Hundesportlexikons kann demnach 

neue Übungen in Rally Obedience lernen. Das Hundesportlexikon bereichert damit die 

Übungsvielfalt in beiden Ländern. 

Die Kategorien halfen dabei, die Fachwörter zu organisieren. Bei fast allen 

Hundesportarten gibt es Wörter aller Kategorien. Die meisten Fachwörter in fast allen 

Hundesportarten sind hundesportspezifische Fachwörter. Am wenigsten gibt es 

gemeinsprachliche und fächerbezogene Fachwörter. Treibball (pallopaimennus) war 

hier eine Ausnahme, denn in dieser Hundesportart besteht der Wortschatz aus zwei 

gemeinsprachlichen Wörtern. Bei fächerbezogenen Wörtern sind es andere Sportarten, 

die gemeinsame Wörter mit dem Hundesport haben. 

Es wurden insgesamt 242 finnische und deutsche Fachwörter und -Ausdrücke 

gesammelt. Bei allen untersuchten Hundesportarten, außer Treibball, bestanden Eins-

zu-Null-Entsprechungen, wobei die von Koller vorgestellten Übersetzungsverfahren in 

Gebrauch genommen wurden. Beim Übersetzen wurden die in der jeweiligen 

Hundesportart angewendeten Fachwörter und -Ausdrücke beachtet, sodass die 

übersetzten Fachwörter in den Wortschatz passen. 
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7 ZUSAMMENFASSUNG 

In dieser Arbeit wurde eine Grundlage für die Terminologiearbeit aufgebaut. Die 

wichtigsten Begriffe wurden mit Verweis auf andere Sprachwissenschaftler definiert. 

Dabei wurde festgestellt, dass einige problematische Begriffe, so wie Gemeinsprache 

und Fachsprache, genaueres Bearbeiten verlangen. Sprachwissenschaftler stellen 

unterschiedliche Definitionen dar, von denen einige in dieser Arbeit vorgestellt und 

diskutiert wurden. 

Die Prinzipien der Lexikografie sind für das Erstellen eines Lexikons wichtig. Sie 

wurden durchgegangen und diskutiert. Die wesentlichsten Bauteile eines Wörterbuchs 

bzw. Lexikons wurden vorgestellt. Es wurde auch festgestellt, dass das 

Hundesportlexikon mehrere Wörterbuchtypen in sich zusammenfügen wird. Dieses ist 

notwendig, um ein möglichst benutzerfreundliches Lexikon erstellen zu können. 

Aus dem Handbuch der Terminologiearbeit wurden die Grundlagen der 

Terminologiearbeit entnommen und zur Anwendung gebracht. Obwohl das Handbuch 

aus dem Jahr 1988 stammt, wird es immer noch in Finnland als das umfassendste 

Handbuch des Bereiches angesehen. Es bietet praktische Vorgehensweisen zum Prozess 

der Terminologiearbeit an, was in dieser Arbeit nützlich war. 

Mit dieser Arbeit wurde die Erstellung eines deutsch-finnisches Lexikon für den 

Hundesport begonnen. Die Struktur und die verwendeten Abkürzungen sowie die 

Einteilung der Fachwörter wurden in dieser Arbeit dargestellt. In der Anlage 1 wird 

auch der Artikelbogen des Hundesportlexikons vorgestellt. In den Anlagen 3 und 4 

werden Beispiele für die Bilder, die bei der Definition behilflich sind, dargestellt. 

Die gewählten Hundesportarten wurden vorgestellt und Beispiele aus den zu der 

jeweiligen Hundesportart gehörenden Fachwörtern im Kapitel 6 dargestellt. Es wurde 

festgestellt, dass der deutsche und der finnische Hundesportwortschatz einander 

ziemlich gut entsprechen. Jedoch war Rally Obedience (rally-toko) eine Ausnahme. Alle 

gesammelten Fachwörter werden in der Anlage 2 aufgelistet. Es wird der Versuch 

unternommen, auf Basis der Ergebnisse ein Hundesportlexikon zu erstellen. Eine 

weitere Untersuchungsmöglichkeit wäre, die englischen Fachwörter für diese 

Hundesportarten zu sammeln und zu vergleichen, wie sie den deutschen und den 

finnischen Fachwörter entsprechen. 
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ANLAGE 1 

Die Artikelbogen des Hundesportlexikons 

1fi HUNDESPORTART 

Definition = 
1de HUNDESPORTART 

Definition 

1fi1 Oberbegriff, -Pluralendung 
= 

1de1 Oberbegriff, Genus, -

Pluralendung 

1fi1.1 Begriff, -Pluralendung 

Definition/Siehe Bild 

(DE) Definition  
± 

1de1.1 Begriff, Genus, -

Pluralendung 

 Definition/Siehe Bild 

(FI) Definition 

1fi1.2 Begriff, -Pluralendung 

Definition/Siehe Bild 
= 

1de1.2 Begriff, Genus, -

Pluralendung, Synonym, Genus, -

Pluralendung  

Definition/Siehe Bild 

1fi1.3 Begriff, -Pluralendung, Synonym, -

Pluralendung 

Definition 

= 

1de1.3 Begriff, Genus, -

Pluralendung 

Definition/Siehe Bild 

1fi1.4 Begriff…. 

 
± 

1de1.4 Begriff …. 

1fi1.5 Oberbegriff, -Pluralendung 

Definition = 

1de1.5 Oberbegriff, Genus, -

Pluralendung 

Definition 

1fi1.5.1 Begriff, Synonym, -Pluralendung 

 Definition/Siehe Bild ≠ 

1de1.5.1 ? Begriff, Genus, -

Pluralendung  

Definition/Siehe Bild 

1fi1.5.2 Begriff… = 1de1.5.2 Begriff… 

1fi2 Oberbegriff, -Pluralendung 

Definition = 

1de2 Oberbegriff, Genus, -

Pluralendung 

Definition 

1fi2.1 Begriff, -Pluralendung 

Definition = 

1de2.1 Begriff, Genus, -

Pluralendung 

Definition 
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ANLAGE 2 

Der alphabetische Index des Hundesportlexikons 

 

A 

Abrufen ............................................................................................................................. 10de2.6 

Abwurflinie ........................................................................................................................... 5de4 

A-este ................................................................................................................................ 1fi1.2.1 

Agility .................................................................................................................................... 1de1 

agility ....................................................................................................................................... 1fi1 

agilityrata  ............................................................................................................................ 1fi2.1 

aidat ................................................................................................................................... 1fi1.1.4 

aikaraja*................................................................................................................................... 8fi1 

aikavirhe ......................................................................................................................... 1fi2.12.1 

alalaji ........................................................................................................................................ 5fi9 

A-Lauf ................................................................................................................................. 1de2.1 

aloittelijat* ........................................................................................................................... 6fi4.1 

alokasluokka ....................................................................................... 6fi3.1 / 8fi3.1 / 10fi3.7.1 

andere Hindernisse ............................................................................................................ 1de1.3 

Anhalten, Platz ................................................................................................................. 8de6.30 

Anhalten, Platz, Weggehen ............................................................................................ 8de6.88 

Anhalten, Steh, 3 Schritte rückwärts, vorwärts aus Steh ........................................... 8de6.48 

Anhalten, Steh, um Hund herum ................................................................................... 8de6.45 

Anhalten, Steh, Weggehen ............................................................................................. 8de6.97   

Anzeigeart ....................................................................................................... 3de3 / 4de2 /9de3 

anzeigen ................................................................................................................................. 3de2 

Apportieren .................................................................................................................... 10de2.14 

Apport über die Hürde .................................................................................................. 10de2.13 

askel oikealle ..................................................................................................................... 8fi6.15 

askel vasemmalle koira oikealla ..................................................................................... 8fi6.57 

Aus Bewegung Schritt zur Seite links, Hunde auf rechten Seite* ............................ 8de6.57 

Aus Bewegung Schritt zur Seite rechts ........................................................................ 8de6.15 

Auslöser ................................................................................................................................. 2de8 

Außer Sicht versteckt* ......................................................................................................... 9de7 

avoin luokka ........................................................................................ 6fi3.2 / 8fi3.2 / 10fi3.7.2 

avopiilo .................................................................................................................................... 9fi1 

avotunneli ......................................................................................................................... 1fi1.3.3 

A-Wand ........................................................................................................................... 1de1.2.1 

 

B 

Bahn ....................................................................................................................................... 2de9 

Befehl ................................................................................................................................... 0de14 

Beginner-Klasse ...........................................................................................................10de3.7.1 

belohnen .............................................................................................................................. 0de18 

Behnehmungsquadrat* ................................................................................................... 8de6.47   

betreiben ................................................................................................................................ 0de1 

Bewegungsgeschwindichkeit ........................................................................................... 1de2.3 

Boxenloader ........................................................................................................................ 2de13 

Boxenrichter .......................................................................................................................... 2de5 

die Box mit einem Ball / Bällen nachfüllen ...................................................................... 2de7 
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Bringen ........................................................................................................................... 10de2.12 

Bringsel .................................................................................................................................. 3de8 

Bringseln................................................................................................................................ 3de9 

Bürstenhürde ............................................................................................................... 1de1.1.4.4 

D 

D/A ....................................................................................................................................... 5fi9.2 

Disziplin ................................................................................................................................ 5de9 

Discdogging ............................................................................................................................ 5de 

Distance/Accuracy ............................................................................................................. 5fi9.2 

Distanzkontrolle .............................................................................................................. 10de2.3 

Division ................................................................................................................................. 2de4 

Dog-Dancing ........................................................................................................................... 6de 

Dog-Frisbee ............................................................................................................................. 5de 

Doppel-Hürde ........................................................................................... 1fi1.1.4.1 / 8de6.69* 

Doppel-Kehrt: Mensch nach links, Hund nach rechts ................................................ 8de6.54 

Doppel-Kehrt: Mensch nach rechts, Hund nach links* .............................................. 8de6.75 

180° Drehung: Hund und Mensch weg von einander* .............................................. 8de6.65 

180° Drehung: Hund und Mensch zu einander* ......................................................... 8de6.66 

180° Drehung links ........................................................................................................... 8de6.8 

180°  Drehung rechts ........................................................................................................ 8de6.7 

 

E 

enimmäisaika ...................................................................................................................... 1fi2.2 

erikoisvoittajaluokka ..................................................................................................... 10fi3.7.4 

Ersatzhund ........................................................................................................................... 0de21 

este ............................................................................................................................................ 1fi1 

Estehyppy .......................................................................................................................... 10fi2.1 

etenemisnopeus ................................................................................................................... 1fi2.3 

Expert .............................................................................................................. 5fi10.1 / 5de10.1* 

Extrabefehl .......................................................................................................................... 0de15 

Extreme distance ................................................................................................................ 5fi9.3 

Extreme Distance Division  ............................................................................................... 5fi9.3 

F 

Fehlerpunkt ...................................................................................................................... 1de2.12 

Figur 8 mit Ablenkung ................................................................................................... 8de6.32 

Figur 8 ohne Ablenkung ................................................................................................. 8de6.79 

Flyball ...................................................................................................................................... 2de 

flyball ......................................................................................................................................... 2fi  

Flyballbox .............................................................................................................................. 2de1 

flyball-boksi ............................................................................................................................ 2fi1 

flyball-kone ............................................................................................................................. 2fi1 

flyball-laatikko ........................................................................................................................ 2fi1 

Flächensuche ........................................................................................................................... 3de 

Frauen Classic*................................................................................................................ 5de10.5 

Frauen Micro* ................................................................................................................. 5de10.6 

Frauen Unlimited* .......................................................................................................... 5de10.7 

Freestyle ....................................................................................................... 5de9.1 / 6fi1 / 6de1 

freestyle ............................................................................................................................... 5fi9.1 

Freie Wahl .......................................................................................................................... 4de4.8 
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Freifolge ......................................................................................................................... 10de2.18 

Freigabe .............................................................................................................................. 1de2.8 

Freiverweisen ........................................................................................................................ 3de5 

frisbee ....................................................................................................................................... 5fi1 

Frisbeehund* ......................................................................................................................... 5de2 

frisbeekoira .............................................................................................................................. 5fi2 

Funklasse ................................................................................................................ 4de4.7 / 6de4 

Fährten ................................................................................................................................... 4de3 

Fährtenarbeit ........................................................................................................................... 4de 

Fährten aufnehmen ..............................................................................................................  4de4

  

G 

Gebiss zeigen ................................................................................................................. 10de2.21 

einen Gegenstand verweisen ............................................................................................... 4de1 

gehen bei Fuß ................................................................................................................... 10de3.5 

Gesamtstrafe .................................................................................................................. 1fi2.12.3 

Glory Shot ................................................................................................................. 5fi3 / 5de3* 

Gruppen .............................................................................................................................. 6de4.5 

Grundgehorchen ................................................................................................................. 0de19 

Grundstellung ...................................................................................................................... 10de1 

Größenklasse ...................................................................................................................... 1de2.6 

Gymnastikball ....................................................................................................................... 7de1 

 

 

H 

haku ............................................................................................................................................ 3fi 

Halt .................................................................................................................................... 8de6.26 

Halt, bleib, im Winkel weggehen .................................................................................. 8de6.94 

Halt, 90° Drehung links, Halt ........................................................................................ 8de6.35 

Halt, 90° Drehung links, 1 Schritt, Halt ....................................................................... 8de6.75 

Halt 90° Drehung links - vorwärts ................................................................................ 8de6.81 

Halt, 90° Drehung rechts 1 Schritt, Halt ...................................................................... 8de6.36 

Halt, 90° Drehung rechts, Halt ...................................................................................... 8de6.34 

Halt, 90° Drehung rechts – vorwärts ............................................................................ 8de6.80 

Halt, 180° Drehung links, Halt ...................................................................................... 8de6.40 

Halt, 180° Drehung links, vorwärts .............................................................................. 8de6.38 

Halt, 180° Drehung rechts, Halt .................................................................................... 8de6.39 

Halt, 180° Drehung rechts, vorwärts ............................................................................ 8de6.37 

Halt, Platz ......................................................................................................................... 8de6.29 

Halt, Platz, Sitz ................................................................................................................ 8de6.44 

Halt, Platz, Steh ............................................................................................................... 8de6.96 

Halt, Platz, um Hund herum .......................................................................................... 8de6.31 

Halt, Schicken* ................................................................................................................ 8de6.72   

Halt, schnell vorwärts ..................................................................................................... 8de6.27 

Halt, 1 Schritt Halt, 2 Schritte Halt, 3 Schritte Halt ................................................... 8de6.24 

Halt, Schritt zur Seite links, Halt* ................................................................................ 8de6.77 

Halt, Schritt zur Seite - rechts, Halt .............................................................................. 8de6.41 

Halt, Steh .......................................................................................................................... 8de6.86 

Halt, Steh, Platz ............................................................................................................... 8de6.49 

Halt, Steh, Sitz ................................................................................................................. 8de6.50 
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Halt, um Hund herum aus Sitz ....................................................................................... 8de6.28 

Halt, Vorsitz* ................................................................................................. 8de6.42 / 8de6.43 

Halt, Vorsitz, links rum rechts, Halt* ........................................................................... 8de6.62 

Halt, Vorsitz, rechts rum rechst, Halt* ......................................................................... 8de6.63 

Halt, Weggehen ............................................................................................................... 8de6.87 

Halt, Weggehen zum Abruf über Hürde ...................................................................... 8de6.92 

Halt, Weggehen zum über Hürde Schicken ............................................................... 8de6.102 

Halt, Wegrennen, Abrufen in Vorsitz aus Laufschritt ................................................ 8de6.85 

Hampaiden katsominen* ............................................................................................... 10fi2.21 

Handsignal ........................................................................................................................... 0de13 

harrastaa ................................................................................................................................... 0fi1 

harrastuskoira .......................................................................................................................... 0fi2 

haukku ........................................................................................................................... 3fi1 / 9fi2 

Heelwork to Music, HTM ......................................................................................... 6fi2 / 6de2 

heittolinja ................................................................................................................................. 5fi4 

heittäjä ...................................................................................................................................... 5fi5 

herkku ................................................................................................................................... 0fi17 

Heranrufen mit Steh und Platz ....................................................................................... 10de2.7 

Hindernis ............................................................................................................................... 1de1 

hitaasti ................................................................................................................................ 8fi6.12   

Holder* .................................................................................................................................. 5de6 

houkutus ............................................................................................................................ 8fi6.32 

Hundefrisbee ........................................................................................................................... 5de 

Hundeführer, -in ................................................................................................................. 0de11 

Hundesportart ........................................................................................................................ 0de8 

Hundesportler, -in ................................................................................................................. 0de9 

Hundetanzen ........................................................................................................................... 6de 

Hund links herum vorwärts ............................................................................................ 8de6.21 

Hund links herum, Halt .................................................................................................. 8de6.23 

Hund Links-Kreis aus Bewegung, vorwärts ................................................................ 8de6.46 

Hund Links-Kreis, Mensch Rechts-Kreis aus Bewegung vorwärts ....................... 8de6.103 

Hund links rum, Halt ...................................................................................................... 8de6.43 

Hund rechts herum, Halt ................................................................................................ 8de6.22 

Hund rechts herum vorwärts .......................................................................................... 8de6.20 

Hund Rechts-Kreis aus Bewegung, vorwärts* ............................................................ 8de6.78 

Hund rechts rum, Halt ..................................................................................................... 8de6.42 

Hund über Hürde, Mensch dicht neben her ................................................................. 8de6.33 

Hund über Hürde, Mensch neben her ......................................................................... 8de6.101 

hupiluokka* ............................................................................................................... 6fi4 / 6fi4.7 

Hürde .............................................................................................. 1de1.1.4 / 1de1.1.4.3 / 2de2 

hymiö* ..................................................................................................................................... 8fi2 

hyppyeste ................................................................................................................... 1fi1.1 / 2fi2 

hyppyesterata .......................................................................................................................... 2fi3 

hyppy, juoksua .................................................................................................................. 8fi6.33 

hyppy, ohjaaja kävelee* ................................................................................................ 8fi6.101   

hyppyrata ............................................................................................................................. 1fi2.4 
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I 

Identifizieren .................................................................................................................. 10de2.19 

ihanneaika ............................................................................................................................ 1fi2.5 

ilmaista ..................................................................................................................................... 3fi2 

ilmaista esine ........................................................................................................................... 4fi1 

ilmaisutapa .......................................................................................................... 3fi3 / 4fi2 /9fi3 

ilmavainu ................................................................................................................................. 3fi4 

In ein Quadrat schicken .................................................................................................. 10de2.8 

In Sicht versteckt* ................................................................................................................ 9de1 

Individual ............................................................................................................................. 0de22 

istu ...................................................................................................................................... 8fi6.26 

istu, 1 askel istu, 2 askelta istu 3 askelta istu ................................................................ 8fi6.24 

istu, askel oikealle, istu .................................................................................................... 8fi6.41   

istu, askel vasemmalle, istu ............................................................................................. 8fi6.77 

istu, istumisesta juosten ................................................................................................... 8fi6.27 

istu, jätä koira*.................................................................................................. 8fi6.87 / 8fi6.94 

istu, jätä koira esteelle* ................................................................................................... 8fi6.92 

istu, jätä koira hyppyä varten* ...................................................................................... 8fi6.102 

istu, jätä koira juosten, kutsu liikkeessä koira eteen* .................................................. 8fi6.85 

istu, kierrä koiran ympäri ................................................................................................ 8fi6.28 

istu, koira eteen, oikealta oikealle, istu .......................................................................... 8fi6.63 

istu, koira eteen, vasemmalta oikealle, istu ................................................................... 8fi6.62 

istu, koira eteen, oikealta sivulle, istu ............................................................................ 8fi6.42 

istu, koira eteen, vasemmalta sivulle, istu ..................................................................... 8fi6.43 

istu, käännös oikeaan* ..................................................................................................... 8fi6.80 

istu, käännös oikeaan, istu ............................................................................................... 8fi6.34 

istu, käännös oikeaan, istu ............................................................................................... 8fi6.36   

istu, käännös vasempaan* ............................................................................................... 8fi6.81 

istu, käännös vasempaan, istu ......................................................................................... 8fi6.76 

istu, käännös vasempaan, istu ......................................................................................... 8fi6.35 

istu, lähetä koira ................................................................................................................ 8fi6.72 

istu, maahan ...................................................................................................................... 8fi6.29 

istu, maahan, istu .............................................................................................................. 8fi6.44   

istu, maahan, kierrä koiran ympäri ................................................................................. 8fi6.31 

istu, maahan seiso*........................................................................................................... 8fi6.96 

Istuminen seuraamisen yhteydessä ................................................................................ 10fi2.2 

istu, seiso* ......................................................................................................................... 8fi6.86   

istu, seiso, istu ................................................................................................................... 8fi6.50 

istu, seiso, kierrä koiran ympäri ..................................................................................... 8fi6.45 

istu, seiso, maahan ............................................................................................................ 8fi6.49 

oikea täyskäännös ............................................................................................................. 8fi6.74 

istu, täyskäännös oikeaan ................................................................................................ 8fi6.37 

istu, täyskäännös oikeaan, istu ........................................................................................ 8fi6.39 

istu, täyskäännös vasempaan .......................................................................................... 8fi6.38 

istu, täyskäännös vasempaan, istu .................................................................................. 8fi6.40
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J 

jackpot ...................................................................................................................................... 0fi3 

Jackpot ................................................................................................................................... 0de3 

joukkue .................................................................................................................................... 0fi4 

joukkuekilpailu ....................................................................................................................... 0fi5 

Jumping .............................................................................................................................. 1de2.4 

jumppapallo ............................................................................................................................. 7fi1 

juniorluokka* ...................................................................................................................... 6fi3.6 

juosten ................................................................................................................................ 8fi6.13 

jälki .................................................................................................................................. 4fi / 4fi3 

nostaa jälki............................................................................................................................... 4fi4 

K 

kahdeksikko ilman houkutusta* ..................................................................................... 8fi6.79 

Kaukokäskyt ..................................................................................................................... 10fi2.3 

Kehrtwendung: Mensch nach links, Hund nach rechts ................................................ 8de6.9 

Kehrtwendung: Mensch nach rechts, Hund nach links* ............................................ 8de6.74 

kehä .......................................................................................................................................... 0fi6 

keinu .................................................................................................................................. 1fi1.2.2 

keinulauta ......................................................................................................................... 1fi1.2.2   

kiekko ....................................................................................................................................... 5fi1 

kepit ................................................................................................................................... 1fi1.3.1 

kertova ilmaisu........................................................................................................................ 3fi5 

kiinnipitäjä ............................................................................................................................... 5fi6 

kilpailu ..................................................................................................................................... 1fi2 

kilpailuluokka .............................................................................................................. 2fi4 / 8fi3 

Klasse ..................................................................................................................... 5de10* / 6de3 

Klasse 1 .......................................................................................................... 6de3.1 / 10de3.7.2 

Klasse 2 .......................................................................................................... 6de3.2 / 10de3.7.3 

Klasse 3 .......................................................................................................... 6de3.3 / 10de3.7.4 

Klasse Junior ...................................................................................................................... 6de3.6 

Klasse Quartett................................................................................................................... 6de3.5 

Klasse S Senior .................................................................................................................. 8de3.5 

Klasse Trio ......................................................................................................................... 6de3.4 

Klicker ................................................................................................................................. 0de16 

koe ......................................................................................................................................... 10fi3 

koeluokka .......................................................................................................................... 10fi3.7 

koetoimitsija ............................................................................................................................ 0fi7  

koira eteen, askel oikealle* ............................................................................................. 8fi6.83 

koira eteen, 1 askel peruuttaen, 2 askelta peruuttaen, 3 askelta peruuttaen.............. 8fi6.25 

koira eteen, askel vasemmalle* ...................................................................................... 8fi6.84  

koira eteen, oikealta oikealle .......................................................................................... 8fi6.59   

koira eteen, oikealta oikealle, istu .................................................................................. 8fi6.61 

koira eteen, oikealta sivulle ............................................................................................. 8fi6.20   

koira eteen, oikealta sivulle, istu .................................................................................... 8fi6.22 

koira eteen seisten, koira peruuttaa eteenpäin .............................................................. 8fi6.68 

koira eteen, vasemmalta oikealle ................................................................................... 8fi6.58 

koira eteen, vasemmalta oikealle, istu ........................................................................... 8fi6.60 

koira eteen, vasemmalta sivulle ...................................................................................... 8fi6.21   

koira eteen, vasemmalta sivulle, istu ............................................................................ 8fi 6.23   

koirafrisbee ................................................................................................................................ 5fi 
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koirafrisbeelaji ........................................................................................................................ 5fi9 

koiraharrastuslaji ...................................................................................................................  0fi8 

koiraurheilija ........................................................................................................................... 0fi9 

koirakko ................................................................................................................................ 0fi10 

koiranohjaaja ........................................................................................................................ 0fi11 

koiratanssi .................................................................................................................................. 6fi 

koira vasen pyörähdys, ohjaaja oikea pyörähdys* ..................................................... 8fi6.103   

kokoluokka .......................................................................................................................... 1fi2.6 

Kokonaisvaikutus ............................................................................................................. 10fi2.4 

Kommando .......................................................................................................................... 0de14 

Kommen auf Befehl ........................................................................................................ 10de2.6 

kontaktieste ......................................................................................................................... 1fi1.2 

Kontaktzonengerät ............................................................................................................ 1de1.2 

Kontaktzonenhindernis ..................................................................................................... 1de1.2 

Kontrolle auf Distanz ...................................................................................................... 10de2.3 

koulutustunnus ..................................................................................................................... 0fi12 

kulma ........................................................................................................................................ 4fi6 

kvartetti* .............................................................................................................................. 6fi4.4 

kvartettiluokka* .................................................................................................................. 6fi3.5 

kyltti ......................................................................................................................................... 8fi6 

käsimerkki ............................................................................................................................ 0fi13 

käsky ..................................................................................................................................... 0fi14 

Käyttäytyminen toisia koiria kohtaan* ........................................................................ 10fi2.20 

käytösruutu ........................................................................................................................ 8fi6.47 

käänny, kaukokäskyt: maahan, istu; koira eteen* ........................................................ 8fi6.99 

käänny, kutsu koira eteen* .............................................................................................. 8fi6.90 

käänny, kutsu koira kulmasta eteen* ............................................................................. 8fi6.95 

käänny, kutsu koira seuraamaan* .................................................................................. 8fi6.91 

käänny, palaa koiran luo*................................................................................................ 8fi6.89 

käänny, pysäytys maahan, koira eteen* ........................................................................ 8fi6.98 

270° käännös oikeaan ........................................................................................................ 8fi6.5 

käännös oikeaan .................................................................................................................. 8fi6.3 

käännös vasempaan ............................................................................................................ 8fi6.4 

270° käännös vasempaan .................................................................................................. 8fi6.6 

L 

laatikkotuomari* ..................................................................................................................... 2fi5 

ladata pallo / pallot koneeseen .............................................................................................. 2fi7 

lataaja .................................................................................................................................... 2fi13 

Laufdiel ............................................................................................................................ 1de1.2.3 

Laufsteg ........................................................................................................................... 1de1.2.3 

Laufschema ...................................................................................................................... 10de3.4 

laukaisin* ................................................................................................................................. 2fi8 

Leckerchen .......................................................................................................................... 0de17 

Leckerli ................................................................................................................................ 0de17 

Leinenführigkeit ............................................................................................................ 10de2.17 

vorzügliche Leistung* .................................................................................................... 10de3.6 

Leistungsklasse ................................................................................... 1de2.11 / 8de3 / 10de3.7 

Leistungsklasse RO 1........................................................................................................ 8de3.2 

Leistungsklasse RO 2........................................................................................................ 8de3.3 

Leistungsklasse RO 3........................................................................................................ 8de3.4 
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Leistungsklasse RO Beginner .......................................................................................... 8de3.1 

Leistungszertifikat* ............................................................................................................ 0de12   

Liegen in der Gruppe .................................................................................................... 10de2.15 

liike ........................................................................................................................................ 10fi2 

liikkeestä istu, jätä koira .................................................................................................. 8fi6.71 

liikkeessä kutsu koira ....................................................................................................... 8fi6.73 

liikkeestä maahan ............................................................................................................. 8fi6.30 

liikkeestä maahan, jätä koira*......................................................................................... 8fi6.88   

liikkeestä maahan, kierrä koira ....................................................................................... 8fi6.70 

liikkeestä seiso, jätä koira* ........................................................................................... 8fi6.100   

liikkeestä seiso, jätä koira* ............................................................................................. 8fi6.97   

liikkeestä seiso, kierrä koira ............................................................................................ 8fi6.51 

270° links ............................................................................................................................ 8de6.6 

360° links .......................................................................................................................... 8de6.11 

Links kehrt.......................................................................................................................... 8de6.8 

Links-Kehrt: Hund und Mensch* .................................................................................. 8de6.53   

lisäkyltti* ................................................................................................................................. 8fi4 

lisäkäsky ............................................................................................................................... 0fi15 

Long-Distance .................................................................................................................... 5de9.3 

Lucky Dip ........................................................................................................... 6fi4.6* / 4de4.6 

luokka .......................................................................................................................... 5fi10 / 6fi3 

Luoksepäästävyys ............................................................................................................. 10fi2.5 

Luoksetulo ......................................................................................................................... 10fi2.6 

Luoksetulo + pysäytykset (seisominen ja maahanmeno)  ........................................... 10fi2.7 

Lähettäminen neliöön ...................................................................................................... 10fi2.8 

lähtö ...................................................................................................................................... 8fi6.1 

lähtöalue .............................................................................................................................. 1fi2.7 

lähtö- ja maalilinja .................................................................................................................. 2fi6 

lähtö- ja maaliviiva ................................................................................................................. 2fi6 

lähtölupa .............................................................................................................................. 1fi2.8 

Länge der Vorführung ......................................................................................................... 5de8 

M 

maali ........................................................................................................................... 7fi2 / 8fi6.2  

3fi6maalihenkilö ........................................................................................................... 4fi5 /9fi4 

Maahanmeno seuraamisen yhteydessä .......................................................................... 10fi2.9 

Mannschaft ............................................................................................................................ 0de4 

Mauer ............................................................................................................................... 1de1.1.1 

Maximalzeit ....................................................................................................................... 1de2.2 

Mensch-Hund-Team .......................................................................................................... 0de10 

mestariluokka ...................................................................................................................... 8fi3.4 

Metallapport ................................................................................................................... 10de2.10 

Metallapport über die Hürde ........................................................................................ 10de2.11 

Metalliesineen noutaminen ........................................................................................... 10fi2.10 

Metalliesineen nouto ja hyppy yli esteen .................................................................... 10fi2.11 

Micro ............................................................................................................... 5fi10.2 / 5de10.2* 

miesten classic .................................................................................................................. 5fi10.3 

miesten unlimited ............................................................................................................. 5fi10.4 

Mini-Distance ..................................................................................................................... 5fi9.2 

molemmat oikeaan täyskäännös ..................................................................................... 8fi6.52 

molemmat vasempaan täyskäännös ............................................................................... 8fi6.53 
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muuri ................................................................................................................................. 1fi1.1.1 

muut esteet........................................................................................................................... 1fi1.3 

Männer Classic* .............................................................................................................. 5de10.3 

Männer Unlimited* ......................................................................................................... 5de10.4 

N 

Nach links ........................................................................................................................... 8de6.4 

Nach rechts ......................................................................................................................... 8de6.3 

naisten classic ................................................................................................................... 5fi10.5 

naisten micro  ..................................................................................................................... 5fi10.6 

naisten unlimited .............................................................................................................. 5fi10.7 

naksutin ................................................................................................................................. 0fi16 

nami ....................................................................................................................................... 0fi17 

nicht bestanden ................................................................................................................ 10de3.1 

nicht bestehen .................................................................................................................. 10de3.3 

nolla .................................................................................................................................... 10fi3.1 

nollarata ............................................................................................................................... 1fi2.9 

nollata ................................................................................................................................. 10fi3.3 

nollattu liike ...................................................................................................................... 10fi3.2 

normaali vauhti ................................................................................................................. 8fi6.14 

Noutaminen ..................................................................................................................... 10fi2.12 

Noutaminen esteen yli hypäten .................................................................................... 10fi2.13 

Novice ............................................................................................................. 5fi10.8 / 5de10.8* 

Nullfehlerlauf, Null-Fehler-Lauf ..................................................................................... 1de2.9 

O 

Obedience .............................................................................................................................. 10de 

Ochser .......................................................................................................................... 1de1.1.4.1 

ohjaaja ................................................................................................................................... 0fi11 

Ohjattu nouto .................................................................................................................. 10fi2.14 

Ohne Umdrehen bei Fuß rufen ...................................................................................... 8de6.73 

360° oikeaan ...................................................................................................................... 8fi6.10 

2 x oikea täyskäännös ...................................................................................................... 8fi6.75   

okseri .............................................................................................................................. 1fi1.1.4.1 

ottaa koppi (kiekosta)............................................................................................................. 5fi7 

P 

Paikallamakuu ryhmässä ............................................................................................... 10fi2.15 

Pairs freestyle Division ................................................................................. 5de10.9 / 5fi10.9* 

palkkaaminen ....................................................................................................................... 0fi18 

pallopaimennus ......................................................................................................................... 7fi 

paneeliaita ...................................................................................................................... 1fi1.1.4.2 

Parcours ...................................................................................................... 1fi2.10 / 2de3 / 8de5  

Parcoursfehler ...............................................................................................................1de2.12.2 

pariluokka .......................................................................................................................... 5fi10.9 

pelastuskoira ...................................................................................................... 3fi7 / 4fi7 / 9fi5 

vermisste Person* ........................................................................................ 3de6  / 4de5 / 9de5 

Perusasento ........................................................................................................................... 10fi1 

perustottelevaisuus .............................................................................................................. 0fi19 

pituusheitto .......................................................................................................................... 5fi9.3 

pituushyppy ...................................................................................................................... 1fi1.1.2 
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Planenhürde*............................................................................................................... 1de1.1.4.2 

Platz aus Bewegung, weggehen zum Abruf ................................................................ 8de6.70 

Platz aus der Bewegung.................................................................................................. 10de2.9 

Prebeginners ....................................................................................................................... 4de4.1 

Prüfung ................................................................................................................................ 10de3 

Prüfungsstufe ................................................................................................................... 10de3.7 

pujottelu ............................................................................................................ 1fi1.3.1 / 8fi6.19 

pujottelu edestakaisin ....................................................................................................... 8fi6.18 

pujottelu edestakaisin houkutuksella* ........................................................................... 8fi6.93   

pujottelu houkutuksella* ................................................................................................. 8fi6.82   

puolenvaihto edessä ......................................................................................................... 8fi6.64 

puolenvaihto jalkojen välistä .......................................................................................... 8fi6.55 

puolenvaihto takana ......................................................................................................... 8fi6.56 

puomi ................................................................................................................................. 1f1.2.3 

pussi .................................................................................................................................. 1fi1.3.2 

putki .................................................................................................................................. 1fi1.3.3 

pyörähdys ......................................................................................................... 8fi6.46  / 8fi6.78 

pöytä .................................................................................................................................. 1fi1.3.4 

Q 

Quartett ............................................................................................................................... 6de4.4 

R 

Rally-Obedience ..................................................................................................................... 8de 

rally-toko ................................................................................................................................... 8fi 

rata ................................................................................................................. 1fi2.10 / 2fi9 / 8fi5 

ratavirhe .......................................................................................................................... 1fi2.12.2 

raunio ....................................................................................................................................... 9fi6 

raunioetsintä .............................................................................................................................. 9fi 

270° rechts .......................................................................................................................... 8de6.5 

360° rechts ........................................................................................................................ 8de6.10 

Rechts kehrt ........................................................................................................................ 8de6.7 

Rechts-Kehrt: Hund und Mensch* ................................................................................ 8de6.52 

referenssiaika* ..................................................................................................................... 2fi10 

Referenzzeit ........................................................................................................................ 2de10 

Reifen ............................................................................................................................... 1de1.1.3 

rengas ................................................................................................................................ 1fi1.1.3 

Rettungshund .................................................................................................3de7 / 4de7 / 9de5 

Richter .................................................................................................................................. 0de20 

rima-aita ......................................................................................................................... 1fi1.1.4.3 

Ring ........................................................................................................................................ 0de6 

Ringsteward .......................................................................................................................... 0de7 

risuaita ............................................................................................................................ 1fi1.1.4.4 

rulla .......................................................................................................................................... 3fi8 

rullailmaisu .............................................................................................................................. 3fi9 

ryhmät* ................................................................................................................................ 6fi4.5 

S 

Sacktunnel ....................................................................................................................... 1de1.3.2 

sarjahyppy ......................................................................................................................... 8fi6.69 

Scheibe ................................................................................................................................... 5de1 
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die Scheibe fangen ............................................................................................................... 5de7 

Schild ..................................................................................................................................... 8de6 

Schrägwand ..................................................................................................................... 1de1.2.1 

Seisominen seuraamisen yhteydessä ........................................................................... 10fi2.16 

Seitenwechsel hinten* .................................................................................................... 8de6.56   

Seitenwechsel vorne* ..................................................................................................... 8de6.64   

Seitenwechsel zwischen die Beine*.............................................................................. 8de6.55  

Seuraaminen kytkettynä ................................................................................................ 10fi2.17 

Seuraaminen taluttimetta ............................................................................................... 10fi2.18 

Senioren .............................................................................................................................. 6de4.2 

senioriluokka* ..................................................................................................................... 8fi3.5 

seniorit* ............................................................................................................................... 6fi4.2 

seuraamiskuvio ................................................................................................................. 10fi3.4 

seurata ................................................................................................................................ 10fi3.5 

seuraten 3 askelta peruuttaen .......................................................................................... 8fi6.48 

Sitz aus Bewegung, weggehen zum Abruf .................................................................. 8de6.71 

Sitz aus der Bewegung ................................................................................................... 10de2.2 

Slalom .............................................................................................................................. 1de1.3.1 

Slalom einfach ................................................................................................................. 8de6.19 

Slalom einfach mit Ablenkung ...................................................................................... 8de6.82 

Slalom hin und zurück .................................................................................................... 8de6.18 

Slalom hin und zurück mit Ablenkung ......................................................................... 8de6.93 

Smiley .................................................................................................................................... 8de2 

spiraali oikealle ................................................................................................................. 8fi6.16 

spiraali vasemmalle .......................................................................................................... 8fi6.17 

Spirale links, Hund innen ............................................................................................... 8de6.17 

Spirale rechts, Hund außen ............................................................................................ 8de6.16 

Sporthund .............................................................................................................................. 0de2 

Spur ........................................................................................................................................ 4de3 

Sprung ................................................................................................................................. 1de1.1 

Sprung über die Hürde .................................................................................................... 10de2.1 

Standardzeit ......................................................................................................................... 1fi2.6 

Start ......................................................................................................................... 5de4 / 8de6.1 

Startlinie ............................................................................................................................. 1de2.7 

Start- und Ziellinie ............................................................................................................... 2de6 

Steh aus Bewegung, um Hund herum* ........................................................................ 8de6.51   

Steh aus Bewegung, Weggehen zum Abruf .............................................................. 8de6.100 

Steh aus der Bewegung ................................................................................................ 10de2.16 

Stehen und Betasten ........................................................................................................ 10de2.5 

Steward .................................................................................................................................. 0de7 

Stofftunnel ....................................................................................................................... 1de1.3.2 

Strafpunkt ......................................................................................................................... 1de2.12 

Streckenfehler ...............................................................................................................1de2.12.2 

suoritusaika ............................................................................................................................. 5fi8 

T 

tarkkuusheitto ...................................................................................................................... 5fi9.2 

tasoluokka .......................................................................................................... 1fi2.11 / 10fi3.7 

Team....................................................................................................................................... 0de5 

Team..................................................................................................................................... 0de10 

tehtäväkyltti ............................................................................................................................. 8fi6 
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Tempo langsam................................................................................................................ 8de6.12 

Tempo normal .................................................................................................................. 8de6.14 

Tempo schnell .................................................................................................................. 8de6.13 

Tennisball ............................................................................................................................ 2de11 

tennispallo ............................................................................................................................ 2fi11 

Tisch ................................................................................................................................. 1de1.3.4 

toko ........................................................................................................................................... 10fi 

Tor .......................................................................................................................................... 7de2 

tottelevaisuus........................................................................................................................... 10fi 

Treibball .................................................................................................................................. 7de 

Trio ...................................................................................................................................... 6de4.3 

trio* ...................................................................................................................................... 6fi4.3 

trioluokka* .......................................................................................................................... 6fi3.4   

Trümmer ................................................................................................................................ 9de6 

Trümmersuche ........................................................................................................................ 9de 

tulppaani ............................................................................................................................ 8fi6.66 

tunneli ................................................................................................................................ 8fi6.67 

Tunnel; fester Tunnel ................................................................................. 1de1.3.3 / 8de6.67* 

Tunnistusnouto ............................................................................................................... 10fi2.19 

tuomari .................................................................................................................................. 0fi20 

Turnier ..................................................................................................................................... 1fi2 

täyskäännös oikeaan .......................................................................................................... 8fi 6.7 

täyskäännös vasempaan ..................................................................................................... 8fi6.8

    

U 

Übung ................................................................................................................................... 10de2 

Übung, die nicht bestanden ist ....................................................................................... 10de3.2 

Übungsschild......................................................................................................................... 8de6 

Umdrehen, Abrufen aus Winkel in Vorsitz ................................................................. 8de6.95 

Umdrehen, Abrufen bei Fuß .......................................................................................... 8de6.91 

Umdrehen, Abruf in Platz, Abruf in Vorsitz ............................................................... 8de6.98 

Umdrehen, Abruf in Vorsitz .......................................................................................... 8de6.90 

Umdrehen, Platz aus Entfernung, Sitz aus Entfernung, Abrufen in Vorsitz ........... 8de6.99 

Umdrehen, zurück zum Hund ........................................................................................ 8de6.89 

Umgang Mensch-Hund .................................................................................................. 10de2.4 

umpipiilo.................................................................................................................................. 9fi7 

umpitunneli ...................................................................................................................... 1fi1.3.2 

Unlimited* ...................................................................................................................... 5de10.10 

unlimited .......................................................................................................................... 5fi10.10

  

V 

vaihdontarkistuslaite* ......................................................................................................... 2fi12 

vaihtaja .................................................................................................................................. 2fi13 

valkovuokko ...................................................................................................................... 8fi6.65 

vapaavalintainen* ............................................................................................................... 6fi4.8 

varakoira ............................................................................................................................... 0fi21 

360° vasempaan ................................................................................................................ 8fi6.11 

2 x vasen täyskäännös ...................................................................................................... 8fi6.54   

vasen täyskäännös .............................................................................................................. 8fi6.9 
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Verbellen ................................................................................................................... 3de1 / 9de2 

Verhalten gegenüber anderen Hunden ....................................................................... 10de2.20 

Viadukt ............................................................................................................................ 1de1.1.1 

virhepiste ........................................................................................................................... 1fi2.12 

voittajaluokka ...................................................................................... 6fi3.3 / 8fi3.3 / 10fi3.7.3 

Vorsitz ........................................................................... 8de6.20 / 8de6.21 / 8de6.22 / 8de6.23 

Vorsitz, Hund links rum rechts .................................................................................... 8de6.58* 

Vorsitz, Hund links rum rechts, Halt* .......................................................................... 8de6.60 

Vorsitz, Hund rechts rum rechts* .................................................................................. 8de6.59   

Vorsitz, Hund rechts rum rechts, Halt* ........................................................................ 8de6.61 

Vorsitz, 1 Schritt rückwärts, 2 Schritte rückwärts, 3 Schritte rückwärts ................. 8de6.25 

Vorsteh, Hund rückwärts in die Gehrichtung* ............................................................ 8de6.68   

Vorsitz, Schritt zur Seite links ....................................................................................... 8de6.84 

Vorsitz, Schritt zur Seite rechts ..................................................................................... 8de6.83 

W 

Wechselkontrollgerät ......................................................................................................... 1de12 

Weitsprung ...................................................................................................................... 1de1.1.2 

Werfer .................................................................................................................................... 5de5 

Winkel .................................................................................................................................... 4de6 

Wippe ............................................................................................................................... 1de1.2.2 

Witterung ............................................................................................................................... 3de4 

Wurflinie................................................................................................................................ 5de4 

Wurfscheibe .......................................................................................................................... 5de1 

Y 

yhteisvirheet ................................................................................................................... 1fi2.12.3 

ykköstulos .......................................................................................................................... 10fi3.6 

yksilökilpailu........................................................................................................................ 0fi22 

Youth .......................................................................................................... 5fi10.11 / 5de10.11*  

Z 

Zeitlimit ................................................................................................................................. 8de1 

Zeitstrafe ........................................................................................................................1de2.12.1 

Zickzack........................................................................................................................... 1de1.3.1 

Ziel ...................................................................................................................................... 8de6.2 

Zusatzschild .......................................................................................................................... 8de4
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ANLAGE 3 

Das Bild 1N 

1fi1.2.3 puomi 

1de1.2.3 Laufsteg; Laufdiel 
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ANLAGE 4 

Das Bild 2A 

2fi1 flyball-laatik/ko, -ot; flyball-kone, -et; flyball-boksi, -t 

2de1 Flyballbox, f. -en 
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ANLAGE 5 

Ein finnisches Schild bei Rally Obedience (rally-toko): 

8fi6.61 koira eteen, oikealta oikealle, istu 

8de6.61 ? Vorsitz, Hund rechts rum rechts, Halt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


