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(K)eine gemeinsame Sprache
Die Terminologie im Fachgebiet Terrorismus, Terrorismusabwehr und Terrorismusbekämpfung ist zum
Teil undurchschaubar und umstritten. Eine klarere Terminologie wäre für Fachleute und Laien wertvoll.
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indem erst in kleinem Kreis eine gemeinsame Sprache entwickelt und sie
dann auf höherer Ebene abgestimmt
wird, zum Beispiel mit anderen Staaten. Dass Staaten mit verschiedensten
historischen Hintergründen, Kulturen
und politischen Systemen sich auf eine
einheitliche Terminologie einigen, obwohl sie selbst über keine solche verfügen, scheint sehr unwahrscheinlich.
• Viertens sind die aufmerksame
Wahrnehmung und zugleich die bedächtige Verwendung verschiedener
Benennungen von großer Bedeutung.
Dies gilt auch insofern, als falsche oder
verwirrende „terminologische Schnellschüsse“ politische, wirtschaftliche und
sonstige Folgeentscheidungen zeitigen
können, die dann auf Missverständnissen beruhen. Besonders die Medien
sollten darauf achten, dass Benennungen nicht wahllos und ohne bewusste
Überprüfung verwendet werden. In
diesem Zusammenhang spielt auch die
Übersetzung eine Rolle, weil viele
Texte und Medieninhalte ursprünglich
nicht in der Muttersprache der Zielgruppe(n) vorliegen. Wird sie nicht
von Fachkräften durchgeführt, nimmt
das Risiko unrichtiger und/oder verwirrender Terminologie in der jeweiligen
Zielsprache zu.13
Schließlich sollten alle Beteiligten
trachten, sich, wann immer möglich,
auf eine gemeinsame Terminologie zu
verständigen. Erweist sich dies als unmöglich, ist es umso wichtiger, dass sie
auf die terminologischen Unterschiede
hinweisen und diese in der Beschäftigung mit dem Fachgebiet Terrorismus,
Terrorismusabwehr und Terrorismusbekämpfung berücksichtigen.
Fazit. Die Terminologie im Fachgebiet Terrorismus, Terrorismusabwehr
und Terrorismusbekämpfung ist zum

Das erweiterte semiotische Dreieck.

Anzahl der terroristischen Handlungen
und hiebei geforderten Verletzten und
Todesopfer weltweit (2000 bis 2005).
Quelle: MIPT Terrorism Knowledge Base
(TKB) (2006). Online verfügbar unter
http://www.tkb.org [Stand: 25.09.2006].

Teil undurchschaubar und äußerst umstritten. Gerade wenn es um etwas
geht, das aus politischer, rechtlicher
und sonstiger Sicht als heikel gilt, ist
eine einheitliche Terminologie mit
wohl überlegten Benennungen und klaren Definitionen von überragender Bedeutung. Zu sagen, worunter man was
versteht und warum, sollte ein fester
Bestandteil des Diskurses werden.
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11 „Zu einer Fachsprache gehören … jene
sprachlichen Ausdrücke, derer man sich im
Kontext eines bestimmten Fachgebietes bedient, und/oder wenn man mit einschlägigen Experten kommuniziert, das heißt, in
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