
 
Einleitung 

 
Die Soziologie hat in den letzten Jahren einen erkennbaren Fortschritt 
gemacht. Es sind viele neue Disziplinen entstanden, die Interessengebiete 
haben sich erweitert und die theoretischen Grundlagen und 
Forschungsmethoden haben ihre feste Form gefunden. Das hat zur 
Entwicklung einer umfassenden Terminologie und einer eigenen 
Wissenschaftssprache geführt. Diese Entwicklungen haben ein spürbares 
Interesse an soziologischen konzepten und Fachbegriffen geweckt, insofern 
sie sich bezüglich Inhalt, Deutung and Defintion von der Terminologie 
anderer Gesellschaftswissenschaften unterscheiden. Dieses Interesse und die 
Bemühungen, die damit verbunden sind, blieben jedoch zum großen Teil auf 
auf die englische und andere europäische Sprachen beschränkt. Dadurch 
entstand die Idee zu diesem Wörterbuch, zu dessen wichtigsten Zielen es 
gehört, arabischen Studenten vor allem neuere soziologische Fachbegiffe in 
leicht verständlichem Stil, knapp und bündig erklärt, zugänglich zu machen, 
damit sie in der lage sind, moderne soziologische Diskussionen zu verfolgen 
und dran teilzunehmen. Bei der Zusammenstellung dieses Wörterbuches bin 
ich in folgenden Schritten vorgegangen : 
 

1. Konsultierung einer Anzahl von Spezialwörterbuchern und 
Nachschlagewerken auf dem Gebiet der Gesellschaftwissenschaften und 
der Soziologie - sie sind in der Bibliographie angegeben – und Auswahl 
der gebräuchlichsten modrnen soziologischen Fachbegriffe. 

2. Herausnahme einer Anzahl von Fachtermini und Wörtern, die in anderen 
Wörterbuchern verzeichnet sind, um Wiederholungen zu vermeiden. 

3. Übersetzung der ausgewählten Fachbegriffe mit Erklärung vom 
Englischen ins Arabische. 

4. Übersetzung der Fachbegriffe ins Deutsche, wodurch dieses Wörterbuch 
zum ersten Wörterbuch wird, das soziologische Fachbegriffe auf 
Englisch, Arabisch und Deutsch präsentiert.  

    Die Übersetzung ins Deutsche versteht sich aus der großen 
Bedeutung, den diese Sprache heute hat, und den wichtigen und 
grundlegenden Beiträgen deutscher Soziologen zur Entwicklung 
dieser Wissenschaft. 

5. Überprüfung der vorläufigen Fassung des Wörterbuchs durch   
Professoren auf den Gebieten der Soziologie, der englischen, 
der deutschen und der arabischen Sprache und Einarbeitung 
ihrer Vorschläge . 

6. Hinzufügung von Biographien wichtiger Soziologen, um den 
Leser mit ihnen vertraut zu machen und ihre Leistungen auf 
dem Gebiet der Soziologie zu honorieren. 



 
Wie bereits gesagt gehört es zu den Hauptzielen dieses Wörterbuches, 
die spürbare Lücke, die in der arabischsprachigen 
gesellschaftswissenschaftlichen Literatur im Bereich soziologischer 
Konzepte und Fachterminologie klafft, zu füllen. Es erhebt keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit und der Autor hofft, eventuell 
vorhandene Fehler in Kommenden Ausgaben berichtigen zu können. 
 
Dr. Omar Abdelgabar M. Ahmed  
Riad, 2005  
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