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Haben Sie in der letzten Zeit etwas in einem Wörterbuch nachgeschlagen? 
Internetwörterbücher wie Duden Online oder das freie Wörterbuch Wiktio-
nary (ein sogenanntes „Schwesterprojekt“ zur bekannteren Wikipedia) zählen 
natürlich auch. Falls Sie diese Frage mit „ja“ beantworten, versuchen Sie sich 
zurückzuerinnern, was genau der Anlass war, und wann Sie das Wörterbuch 
konsultiert haben. Und selbst wenn Sie in der letzten Zeit kein Wörterbuch zur 
Hand genommen haben: Stellen Sie sich einmal vor, wann Sie eventuell das 
Bedürfnis verspüren könnten, sich sprachliches Wissen aus einem Nachschlage-
werk zu beschaffen.

Vermutlich denken Sie an konkrete Anlässe: Sie spielten vielleicht eine 
Partie „Scrabble“ mit Freundinnen und Freunden und konnten sich nicht da-
rauf  einigen, ob „grübe“ ein Wort des Deutschen ist. Oder Sie lasen einen 
 Zeitungsartikel und konnten spontan nichts mit dem Wort „reüssieren“ an-
fangen. Vielleicht schrieben sie auch gerade eine E-Mail an eine Freundin und 
suchten nach einem schöner klingenden Synonym zu „billig“. All das sind typi-
sche  Situationen, in denen Menschen Wörterbücher zur Hand nehmen (Kosem 
et al. 2018).

Auch hierzu wird in der Sprachwissenschaft geforscht: Die sogenannte Wör-
terbuchbenutzungsforschung ist eine Teildisziplin der Lexikografie, also der Lehre 
vom Wörterbuchschreiben. Wenn wir uns damit beschäftigen, wie Menschen 
Wörterbücher benutzen, wollen wir Informationen gewinnen, wie Wörter-
bücher besser gemacht werden können. Leitfragen sind dabei beispielsweise: 
Wie kann man die relevante Information möglichst schnell und zuverlässig im 
Wörterbuch finden? Welche Wörter muss ich in mein Wörterbuch aufnehmen, 
damit möglichst viele Menschen in möglichst vielen Situationen finden, was sie 
suchen? Oder ganz allgemein formuliert: wie können wir bessere Werkzeuge 
herstellen, die Menschen dabei helfen, sprachliche Herausforderungen welcher 
Art auch immer zu lösen?

Und manchmal stoßen die Forschenden dabei auf Phänomene, die sie so nicht 
erwartet hatten. Ein solches Phänomen möchte ich Ihnen in diesem Beitrag 
vorstellen. Unsere ursprüngliche Fragestellung lautete: Werden Wörter, die 
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häufig in der Sprache vorkommen, auch in einem allgemeinen einsprachigen 
Wörterbuch häufig nachgeschlagen? Ein allgemeines einsprachiges Wörterbuch 
ist bspw. der Duden, denn die Wörter einer Sprache werden in der gleichen 
Sprache erklärt (einsprachig) und es gibt keine Einschränkung hinsichtlich des 
Vokabulars, das im Wörterbuch enthalten ist (allgemein), bspw. auf eine be-
stimmte Fachsprache. Diese Forschungsfrage ist deshalb für Lexikografinnen 
und Lexikografen interessant, weil man sich für bestimmte Wörter entscheiden 
muss, die in einem Wörterbuch (als erstes) beschrieben werden. Wenn nun die 
Vorkommenshäufigkeit eines Worts in der Sprache ein guter Maßstab dafür ist, 
wie oft das Wort nachgeschlagen wird, könnte man die Vorkommenshäufigkeit 
als Auswahlkriterium für zu beschreibende Wörter benutzen. Es gibt drei mög-
liche Antworten auf die Frage: 1) Vorkommens- und Nachschlagehäufigkeit ha-
ben nichts miteinander zu tun. In diesem Fall wäre die Vorkommenshäufigkeit 
also kein geeignetes Kriterium zur Aufnahme ins Wörterbuch. 2) Seltene Wörter 
werden häufiger nachgeschlagen, evtl. weil das jene Wörter sind, die wir am 
seltensten sehen und deshalb am wenigsten darüber wissen. 3) Häufige Wörter 
werden häufiger nachgeschlagen, evtl. weil es einfach viel mehr Situationen 
gibt, in denen jemand ein Problem mit solch einem Wort haben kann, denn das 
Wort wird häufiger in der Sprache angetroffen.

Die Antwort auf die Forschungsfrage lautet ganz kurz zusammengefasst: 
Antwort 3 stimmt. Wörter, die häufig in der Sprache vorkommen, werden im 
Allgemeinen auch häufig nachgeschlagen. Wir konnten diesen Effekt nicht 
nur für das Deutsche (Müller-Spitzer et al. 2015) nachweisen (für das Digitale 
Wörter buch der Deutschen Sprache, DWDS, und für das deutsche Wiktionary), 
sondern auch für das englische Wiktionary und für ein Swahili-Wörterbuch 
(de Schryver et al. 2019). Im Lichte dieser Ergebnisse ist es sehr wahrschein-
lich, dass sich der Zusammenhang auch für Wörterbücher in anderen Sprachen 
zeigt.

Was wir beim Durchforsten der Wiktionary-Zugriffsstatistiken allerdings zu-
sätzlich entdeckt haben, ist doch einigermaßen überraschend.
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Abb. 1:  Zugriffe auf die Einträge zu effektiv und effizient im deutschen Wiktionary über 
vier Jahre hinweg. Links sehen Sie pro Tag und Wort einen Punkt (mit Anpas-
sungslinien). Rechts sehen Sie Radialplots, in denen die Jahre als Kreise dar-
gestellt sind.

In Abbildung 1 sehen Sie die Zugriffszahlen in den Jahren 2016 bis 2019 für die 
zwei Wörter effektiv und effizient. Diese Wörter sind sogenannte Paronyme, d. h. 
Wörter, die aufgrund ihrer ähnlichen Schreibung und Bedeutung oft verwech-
selt werden. Die Zugriffe auf diese Wörter halten keine größeren Überraschun-
gen bereit. Man kann zwar beobachten, dass effizient durchweg etwas häufiger 
nachgeschlagen wird und dass es Perioden gibt, in denen beide generell etwas 
häufiger (bspw. Ende 2017 und Anfang 2018) oder seltener nachgeschlagen wer-
den. Das hat aber nichts mit den Wörtern selbst zu tun, sondern liegt daran, 
dass in dieser Phase das deutsche Wiktionary generell häufiger nachgefragt 
wurde. Viele Wörter und Wortpaare „verhalten“ sich wie effektiv und effizient: 
Es geht zwar im Großen auf und ab, aber es gibt keine besonders auffälligen 
„Ausschläge“.

Nun betrachten wir die gleichen Visualisierungen für drei andere Wörter, 
nämlich Ostern, Nikolaus und Weihnachten (siehe Abbildung 2). Obwohl die 
abgetragenen Werte genau der gleichen Logik folgen wie in Abbildung 1, se-
hen die Abbildungen komplett anders aus: Auf der linken Seite sind extreme 
Spitzen zu ganz bestimmten Zeitpunkten erkennbar. Die Zeitpunkte bleiben 
dabei über die Jahre hinweg ähnlich. Dies zeigt sich auch in den Radialplots auf 
der rechten Seite, die nun eher wie analoge Uhren mit drei Zeigern aussehen. 
Auch hier stehen die „Zeiger“ oft auf ähnlichen Werten. Vielleicht haben Sie 
schon einen Verdacht, woher dieses Muster stammt. Tatsächlich ist es so, dass 
die Wörter Weihnachten und Nikolaus im Wörterbuch abgerufen werden, wenn 
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Weihnachtszeit ist. Dasselbe gilt für Ostern, und an der Position des roten „Zei-
gers“ in den Radialplots lässt sich ziemlich genau ablesen, wann im jeweiligen 
Jahr das Osterfest gefeiert wurde.

Abb. 2:  Zugriffe auf die Einträge zu Ostern, Nikolaus und Weihnachten im deutschen 
Wiktionary über vier Jahre hinweg 

Doch hier wollen wir uns mit der Weihnachtszeit beschäftigen, und um die 
Stärke dieses Effekts noch deutlicher zu machen, „zoomen“ wir einmal in die 
Daten hinein. Wir schauen uns nun für die Wörter Nikolaus und Weihnachten 
in jedem Jahr nur den Ausschnitt vom 1. November bis zum 31. Dezember an 
(siehe Abbildung 3).

In der Abbildung habe ich jeweils den Nikolaustag (6. Dezember) und Heilig-
abend (24. Dezember) markiert. Es fällt sofort auf, dass die Zugriffe besonders 
an diesen Tagen sprunghaft ansteigen: Am Nikolaustag rufen viele Menschen 
den Eintrag Nikolaus ab, an Heiligabend ist es der Eintrag Weihnachten, der 
besonders viel Aufmerksamkeit erhält. Wie groß dieser Effekt ist, zeigt sich, 
wenn wir die Zahlen genauer betrachten: Weihnachten wird – wenn wir den 
24. Dezember einmal außen vor lassen – durchschnittlich 22 Mal pro Tag ab-
gerufen. Der Durchschnittswert an Heiligabend in den Jahren 2016 bis 2019 be-
trägt 507 Aufrufe – das ist 23 Mal so viel wie der Restjahresdurchschnitt. Noch 
extremer sind die Verhältnisse für Nikolaus: Während an allen Tagen – außer 
dem 6. Dezember – durchschnittlich 7 Mal Nikolaus nachgeschlagen wird, liegt 
der Durchschnittswert am 6. Dezember bei 473,5 Zugriffen, was ungefähr 68 Mal 
so viel ist wie im restlichen Jahr.
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Abb. 3:  Anzahl der Zugriffe auf die Einträge Nikolaus und Weihnachten im November 
und Dezember der Jahre 2016 bis 2019 

Woher diese Effekte stammen, wissen wir nicht, denn die Zugriffsstatistiken 
für das freie Wörterbuch Wiktionary sind zwar für alle frei abrufbar, aber wir 
wissen nicht, wer mit welchem Ziel zugreift und auf welchen Internetseiten 
die Person vorher war. Trotzdem: Offenbar scheinen sich über das Jahr hinweg 
wenige Menschen für die Wörter Nikolaus und Weihnachten zu interessieren. 
Doch wenn die Weihnachtszeit kommt, scheinen die Menschen plötzlich – wo-
möglich während sie Geschenke einpacken, den Christbaum schmücken oder 
den Weihnachtsschmaus vorbereiten – ein Interesse für die Wörter zu entwi-
ckeln. Wer weiß, vielleicht wollen einige auch einfach nochmal sichergehen, 
ob sie  „Weihnachten“ richtig schreiben, bevor sie die Karte an Oma und Opa 
abschicken.

Wir haben dieses Phänomen den Effekt der sozialen Relevanz genannt, und Sie 
können sich vielleicht schon denken, dass er nicht auf die Festtage beschränkt 
ist. Erntedankfest, die Namen der Jahreszeiten sowie Winter- und Sommerson-
nenwende zeigen ganz ähnlich auffällige Muster zu den entsprechenden Zeiten. 
Sogar einmalige Ereignisse schlagen sich deutlich auf die Zugriffsstatistiken 
im Wiktionary nieder. So lassen sich zum Beispiel deutliche Ausschläge in den 
Zugriffszahlen entdecken, wenn sprachliche Fragen in einer beliebten Quiz-
sendung im deutschen Fernsehen gestellt werden. So geschehen am 6. Mai 
2013 bei „Wer wird Millionär?“: „Wer auf der ‚Tribüne‘ Platz nimmt, tut dies 
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der Wortherkunft zufolge eigentlich, um …“. Noch am selben Tag und mehrere 
Tage danach schossen die Zugriffe auf die Einträge Tribüne, Tribun, Tribunal 
usw. in die Höhe. Auch Sportveranstaltungen haben deutliche Auswirkungen: 
Wann immer die beiden Herrenfußball-Erstligavereine Borussia Dortmund und 
Borussia Mönchengladbach gegeneinander antreten, erfreut sich der Artikel 
Borussia großen Zuspruchs. Und sogar der Erfolg von Borussia Dortmund in der 
Champions League korreliert stark mit den Zugriffen auf Borussia.

Das vielleicht überraschendste Ergebnis ist ein deutlicher Anstieg der Zu-
griffe auf den Eintrag larmoyant (weinerlich, rührselig) am 6. Februar 2013. Zwi-
schen 22 und 23 Uhr verzeichnete das Wiktionary 1 553 Zugriffe (in den Stunden 
zuvor waren es lediglich je ca. 5 Zugriffe). Als Grund konnten wir auch hier 
ein Fußballspiel identifizieren, genauer gesagt den ARD-Kommentator. Dieser 
sagte um 22:24 Uhr während des Herren-Freundschaftsspiels Frankreich gegen 
Deutschland: „Der [= Bundestrainer Jogi Löw] ist jetzt aber richtig sauer, das 
passt dem gar nicht, und … wenn ich das richtig deute, blickt er da eher Rich-
tung Toni Kroos. Das ist ihm ein bisschen zu larmoyant.“ Die Verwendung dieses 
eher ungebräuchlichen Begriffs führte offenbar dazu, dass über 1 500 Menschen 
unmittelbar im Wiktionary nachschlugen.

Und das ist vielleicht das größte Weihnachtsgeschenk für die Lexikografie: 
Wörterbücher scheinen tatsächlich noch immer nützliche Werkzeuge zu sein, 
die Menschen in ganz konkreten Situationen helfen können, ein sprachliches 
Problem zu überwinden. Da gibt es gar keinen Grund, irgendwie larmoyant zu 
werden.
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