Das neue „Wörterbuch“ der Universität Mannheim
Ebenso wie ein einheitliches „Corporate Design“, also ein optischer Auftritt, trägt auch eine
einheitliche „Corporate Language“, ein einheitlicher sprachlicher Auftrifft, zur positiven
Außendarstellung der Universität bei.
Eine konsistente Verwendung von Begrifflichkeiten sowohl in der internen als auch in der externen
Kommunikation hilft nicht-deutschsprachigen Mitarbeitern und Studierenden, sich an der Universität
zu orientieren und diese zu verstehen. Diese englische „Corporate Language“ wurde für die
Universität von Grund auf aufgebaut und wird nun kontinuierlich gepflegt und weiterentwickelt.
Dieses Handbuch soll Ihnen die Nutzung der Datenbanken, auf denen die Corporate Language der
Universität Mannheim kompiliert und dokumentiert wird, erleichtern.
Hier geht es zu den Serverdatenbanken:
https://multiterm.verwaltung.uni-mannheim.de:8443/multiterm/

Die Anmeldung

Username: GastUniMA
Passwort: Mannheim2016

Wählen Sie die Datenbanken „Woerterbuch Uni Mannheim Allgemein“ und „Woerterbuch Uni
Mannheim Eigennamen“ aus und klicken Sie auf „OK“.

Nach der Datenbankauswahl werden Sie automatisch auf den ersten Eintrag der allgemeinen
Datenbank geführt.

Links oben in der Suchleiste können nun weitere Begrifflichkeiten recherchiert werden. Dabei können
Sie Begriffe in die Suchleiste eingeben oder anhand der blauen Pfeile einfach durch das Wörterbuch
scrollen. In die Suchleiste können Sie sowohl deutsche als auch englische Wörter eingeben. Es ist
nicht möglich, ganze Textabschnitte einzugeben.

Derzeit stehen rund 1.230 Begriffe aus dem Hochschulwesen und aus der Universität Mannheim zur
Verfügung.

Die Datenbanken
Im Projekt Campus International wird zwischen allgemeinen Begriffen aus dem Hochschulwesen und
Uni Mannheim-spezifischen Begriffen, sogenannten Eigennamen unterschieden. Daher gibt es zwei
unterschiedliche Datenbanken, die aber grundsätzlich gleichzeitig durchsucht werden.

Allgemeine Begriffe
Rund 600 Einträge befinden sich aktuell in unserer allgemeinen Datenbank. Die Einträge sind deutlich
umfangreicher als herkömmliche Wörterbucheinträge. Dies soll Ihnen die Möglichkeit geben, den
richtigen Kontext für den von Ihnen gesuchten Begriff zu identifizieren und so eine möglichst
passende Übersetzung zu finden.

Das Feld Fachgebiet gibt den Rahmen an, in dem der Begriff übersetzt wurde.
Im Definitionsfeld wird der Begriff definiert, um Missverständnisse zu vermeiden und klar
aufzuschlüsseln, wie der Begriff an der Uni Mannheim verwendet wird.
Im Kontextfeld wird der Begriff im Satz verwendet.
Im Kollokationsfeld, werden mögliche Wortkombinationen, die besonders gut mit dem Begriff
verwendet werden können, aufgelistet.

Sollten Sie eine Kollokation vermissen, bitte geben Sie uns Bescheid. Wir werden uns
schnellstmöglich um eine Übersetzungslösung für Sie kümmern.

Eigennamen
Eigennamen sind Uni Mannheim-spezifische Begriffe, die insbesondere an unserer Universität so
übersetzt werden wie in der Datenbank hinterlegt. Englische Übersetzungen an anderen
Hochschulen können variieren. Dieser Datensatz umfasst rund 600 Einträge, darunter befinden sich
zum Beispiel die englischen Übersetzungen für die Dezernate der Verwaltung oder die
Bezeichnungen der Prorektoren.

Die Suchmodi
Es stehen verschiedene Suchmodi zur Verfügung. Voreingestellt ist immer die „Normale Suche“. Die
Datenbank ist allerdings für die Volltextsuche konzeptioniert.

Die Volltextsuche
Die Volltextsuche ist der empfohlene
Suchmodus für alle Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen. Die Datenbank ist so
konzipiert, dass inhaltlich verwandte Begriffe
gefunden werden, da die gesamte
Datenbank und nicht nur der jeweilige
Haupteintrag durchsucht wird. Bei der
Volltextsuche werden auch mögliche
Synonyme berücksichtigt. Die Suche nach
dem Begriff „Absolvent“ führt den Leser also
zum Terminus „Hochschulabsolvent“. Mit
einem Klick auf den Eintrag öffnen sich die
Informationen im großen Fenster rechts. Die
Volltextsuche verzeiht allerdings keine
Rechtschreibfehler.

Die Normale Suche
Bei der Normalen Suche wird nur der
jeweilige Haupteintrag durchsucht. Die
richtige Schreibweise ist wichtig, da der
Begriff sonst nicht gefunden werden kann.
Die Suche nach „Fernleihe“ ergibt
entsprechend einen Treffer.

Die Unscharfe Suche
Bei der Unscharfen Suche durchsucht das
System alle Einträge und identifiziert auch
Teilworte in den Haupteinträgen. Das
System verzeiht in diesem Modus auch
Rechtschreibfehler. Die Suche nach dem
falsch geschriebenen „Fernleie“ ergibt vier
Treffer.

Falls ein Suchmodus keinen oder zu viele
Treffer erzielt, empfiehlt es sich, einen
anderen Modus auszuwählen und erneut
die Suchtaste
drücken.

, bzw. „Enter“ zu

Hyperlinks
Die Datenbank mit den allgemeinen Begriffen aus dem Hochschulwesen hat eine umfangreiche
Hyperlinkstruktur, die ständig wächst. Mit einem Klick auf die verlinkten Begriffe wird man zu dem
entsprechenden Beitrag geleitet.

Feedback
Das Wörterbuch der Universität Mannheim wächst stetig und erhebt daher keinen Anspruch auf
Vollständigkeit. Sollten Sie einen Begriff vermissen, oder Anmerkungen und Verbesserungsvorschläge
haben, können Sie sich jederzeit an uns wenden.
Senden Sie eine E-Mail an translations@uni-mannheim.de
Oder rufen Sie uns an:
Jernej Biščak
Projektkoordinator Campus International
Tel.: 0621-181-3459

