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Auch wenn für das elexiko-Wörterbuch die große 
Konzeptionsphase abgeschlossen ist und die leitenden 
Grundideen in einem Sammelband (vgl. Haß 2005) 
festgehalten sind, unterliegen die einzelnen Angabe
typen in elexiko einer kontinuierlichen kritischen Be
trachtung. Eine lesartenbezogene Wörterbuchrubrik, 
die im letzten Jahr eine vollständige Neukonzeption 
erfahren hat, ist die Information zu typischen Verwen
dungen (zum alten Konzept siehe Storjohann 2005). 
Typische Verwendungen sind syntagmatische Verbin
dungen, die für elexiko wie folgt definiert wurden:

Sie sind prototypische, usuell phrasale Muster mit 
konkreten korpusbasierten Lexemelementen, sprich 
mehrgliedrige, lexiko-syntaktische Realisierungen, die 
aufgrund von Ko-Selektion habituell miteinander Vor
kommen. (Storjohann 2005, S. 236)

Der ersten Konzeption lagen kaum Erfahrungen zu
grunde, wie die umfangreichen, korpusgestützt ge
wonnenen syntagmatischen Konstruktionen zu hoch
frequenten Stichwörtern in theoretischer als auch 
praktischer Hinsicht aufbereitet werden sollten. Nach 
drei Jahren lexikografischer Praxis verfügte das ele- 
xiko-Wörterbuch über eine ausreichende Zahl an 
Wörterbuchartikeln -  es handelt sich um meist hoch
frequente und polyseme Stichwörter - ,  die in vollem 
Umfang redaktionell bearbeitet waren und erstmals 
eine Basis lieferten, die dort aufgenommenen und bis 
dato nur nach steigender Komplexität angeordneten 
Muster näher untersuchen zu können. Schwerpunkt 
der Analyse bildete die Frage, welche Arten von Syn- 
tagmen bei den einzelnen Wortarten typischerweise 
im zugrunde liegenden Korpus zum Vorschein kom
men. Die Auswertung der lexikografischen Daten im 
Zuge des übergeordneten Kategorisierungs- und Sor
tierungsgedankens führte zu einer völlig neuen Sys
tematik. Die entsprechenden Änderungen wurden in 
allen fertig bearbeiteten Artikeln inhaltlich nachgetra
gen und sind jetzt auch online vollständig umgesetzt. 
Damit sind die Ziele, die im Sammelband als noch zu 
lösende Aufgaben in diesem Bereich festgehalten wur
den, erreicht.

Zu lösende Aufgaben

Das alte Anordnungsprinzip (siehe linke Spalte in Ab
bildung 1) bot nicht die Möglichkeit, syntaktisch-struk
turell ähnliche Muster gemeinsam zu gruppieren, und 
auch semantisch zusammengehörige Verwendungen 
wurden auf diese Weise voneinander getrennt. Ein ers
tes Ziel war es, eine Darstellung zu finden, die zusam
mengehörige Verwendungsmuster gemeinsam zeigt, 
den Mustertyp explizit benennt und die vorgenom
mene Gruppierung deutlich macht. Eine zweite Auf
gabe bestand darin, eine Lösung für die in vielen Mus
tern enthaltenen Klammerelemente zu finden. Solche 
Klammern standen für kontextuelle Realisierungen, 
die stark variieren können („in [...] steckt Dynamik 
drin“, „[...] bekommt neue Dynamik“, „[Person] for
dert die rasche [...]“, „kreative [...] sind gefragt“, „die 
Lust am kreativen [...]“). Sie enthielten nur z. T  kon
krete Information und waren in der Regel unkommen- 
tiert. Es steht außer Frage, dass solche Platzhalter eine 
Interpretation seitens der Wörterbuchbenutzer(innen) 
erschweren. Deshalb waren wir bemüht, für das Klam
merelement konsequent Kategorien aufzunehmen und 
beispielhafte, konkrete Realisierungen zu finden, die 
aus dem zugrunde liegenden Korpus stammen. Nach
folgend sollen diese Veränderungen kurz erläutert und 
anhand einiger Beispiele illustriert werden.

Sortierung und Präsentation

Die Verfahren zur Gewinnung typischer Verwen
dungen haben sich nicht geändert und wurden in 
Storjohann (2005) beschrieben. Allerdings sollte die 
bisherige Darstellung signifikanter Muster durch eine 
geeignetere Präsentation ersetzt werden, die verstärkt 
die Bedürfnisse von Nichtmuttersprachler(inne)n be
rücksichtigt. A uf der Suche nach einer neuen Darstel
lung dienten zunächst einige Printwörterbücher der 
Orientierung (z. B. Wörterbuch Deutsch als Fremd
sprache, Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache, 
Deutsches Wörterbuch und Deutsches Universal
wörterbuch). Die darin enthaltenen Angaben in den 
Wortartikeln und die Erläuterungen in den Umtexten
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alte Darstellung neue Darstellung

Typische Verwendungen in*>

unbegrenzt verfügbar 
schier unbegrenzt 
unbegrenzt haltbar 
unbegrenzt vorhanden 
unbegrenzte Weiten 
zeitlich unbegrenzt 
bedingungslos und unbegrenzt 
frei und unbegrenzt 
in unbegrenzter Menge 
künftig unbegrenzt sein 
nahezu unbegrenzt sein 
unbegrenzt gültig sein 
unbefristet und unbegrenzt 
[...] unbegrenzteinsetzen 
[...] unbegrenzt verlängern 
unbegrenzt zur Verfügung stehen 
von unbegrenzter Dauer sein 
sich unbegrenzt vermehren können 
zeitlich und räumlich unbegrenzt 
nach oben hin unbegrenzt sein 
[. .] auf unbegrenzte Zeit verlängern

Typische Verwendungen ln,° 
unbegrenzt in attributiven Verwendungen
unbegrenzte Weiten 
in unbegrenzter Menge
von unbegrenzter Dauer sein
[z B die 'derddicnen' auf unbegrenzte Zeit verlängern

unbegrenzt in prädikativen Verwendungen
künftig unbegrenzt sein 
nach oben hin unbegrenzt sein 
nahezu unbegrenzt sein
[: 6 J 9S Projekt] ist zeitlich unbegrenzt
iz E die Moi j h i :tverien] sind schier unbegrenzt

unbegrenzt in adverbialen Verwendungen
[z B Avvev] unbegrenzt einsetzen 
zeitlich und räumlich unbegrenzt jz B lv-Bz 
[z B den f erbau] unbegrenzt verlängern 
unbegrenzt zur Verfügung stehen 
sich unbegrenzt vermehren können
unbegrenzt gültig sein 
unbegrenzt haltbar sein 
unbegrenzt verfügbar 
[z B b iTO] ist unbegrenzt vorhanden

Sonstige Verwendungen
bedingungslos und unbegrenzt 
frei und unbegrenzt 
unbefristet und unbegrenzt Verwendungshinweis:

Diese Typischen Verwendungsmuster 
von unbegrenzt können sowohl 
attributiv, prädikativ als auch adverbial 
eingebettet sein.

Abb. 1: Typische Verwendungen des Adjektivs unbegrenzt

boten zwar erste Anhaltspunkte bei der Suche nach 
grundlegenden Kategorien, zeigten aber auch, dass 
in den untersuchten Nachschlagewerken oftmals kein 
konsequentes Gruppieren vorgenommen wurde bzw. 
die Kriterien der Anordnung in den entsprechenden 
Umtexten nicht explizit gemacht wurden. Die für das 
e/exiko-Wörterbuch genutzte Korpusbasis und der 
Einsatz entsprechender Werkzeuge ermöglichen vor 
allem für hochfrequente Stichwörter die Ermittlung 
zahlreicher syntagmatischer Muster, wie sie in der
artigem Umfang in keinem dieser Nachschlagewerke 
vorzufinden sind. Die Wörterbücher konnten deshalb 
keine hinreichende Hilfestellung geben, um diese Mu
ster lexikografisch aufzubereiten. Für die zahlreichen 
syntagmatischen Muster eines e/exiko-Stichwortes, 
die mittels Kookkurrenzanalyse aus dem Korpus ge
wonnen werden, mussten deshalb eigene Kriterien zur 
Typisierung und Untergruppierung gefunden werden. 
Da jede Wortart spezifische syntaktische und seman
tische Besonderheiten aufweist, wurde der bisherige 
Stichwortbestand wortartenbezogen untersucht und 
ein umfassender Kriterienkatalog zur Klassifizierung 
und Subgruppierung der Muster erstellt, der heute den 
Lexikograf(inn)en als Grundlage zur Sortierung syn
tagmatischer Muster vorliegt. Abbildung 1 stellt am 
Beispiel eines adjektivischen Stichworts (unbegrenzt) 
die alte Auflistung der neuen Einteilung typischer Ver
wendungen gegenüber.

Um die Vielzahl der Muster in eine für Nachschla
gende inhaltlich wie optisch angenehme Form zu brin
gen, wird in der neuen Darstellung zwischen Typen 
und Gruppen unterschieden. Die verschiedenen Typen 
werden mittels einer Überschrift benannt, die einzel
nen Gruppen eines Typs unterliegen festgelegten An
ordnungsprinzipien. Welche Muster unter einen Typ 
bzw. in eine bestimmte Gruppe fallen, entscheiden 
in erster Linie syntaktische Kriterien. Dabei hat sich 
gezeigt, dass der Wunsch, auch semantisch ähnliche 
Konstruktionen in engerem Zusammenhang zu zeigen, 
sich ebenso realisieren ließ.

Wie in Abbildung 1 deutlich wird, richtet sich die Ty
pisierung bei Adjektiven an deren Funktionen aus, 
also daran, ob das Stichwort in attributiver, prädika
tiver oder adverbialer Funktion im Muster vorkommt. 
Der erste Typ (unbegrenzt in attributiven Verwen
dungen) zeigt das Stichwort in Verbindung mit einem 
Nomen, geordnet nach Alphabet des Bezugsworts 
bzw. mit oder ohne Präpositionen / Verben. Im zwei
ten Typ (unbegrenzt in prädikativen Verwendungen) 
werden solche Muster zusammengeführt, bei denen 
in der Verbindung mit Kopulaverben (in diesem Fall 
sein) ein prädikativer Gebrauch vorliegt. Dabei gilt 
für die Gruppen das Prinzip, das sich auch in ande
ren Wortarten wiederfindet: Infinitivformen stehen vor 
flektierten Formen; dies führt zur Trennung in zwei
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Gruppen. Der dritte Typ (unbegrenzt in adverbialen 
Verwendungen) beinhaltet in einer Gruppe die Ver
wendungen, in denen sich das Adjektiv auf ein Verb 
(bzw. eine Verbalphrase) bezieht und in einer weiteren 
Gruppe diejenigen Muster, in denen eine Adjektiv-Ad- 
jektiv-Verbindung besteht oder sich das Adjektiv auf 
einen ganzen Satz bezieht.

Für Nomen und Verben wurden gleichfalls Klassifizie
rungen und Gruppierungen vorgenommen. Für sub
stantivische Stichwörter richtet sich die Einteilung da
nach, ob der Ausdruck mit Attribut, in Verbalphrasen 
und Sätzen vorkommt, oder ob er selbst als Attribut 
fungiert. Innerhalb dieser Typen spielen für die Anord
nung u. a. Kriterien wie vorangestelltes oder nachge
stelltes Attribut, Kasus- oder Präpositionsanschlüsse 
oder, ob das Nomen als Subjekt im Nominativ, als Ob
jekt, in einer Präpositionalphrase mit einfachem Verb 
oder in satzförmigen Verbindungen mit erweitertem 
Verbalkomplex vorkommt, eine Rolle.

Die typischen Verwendungen der Verben neu zu sortie
ren, war vergleichsweise aufwändig. Nach der Analyse 
etlicher Stichproben und dem wiederholten Abwägen 
von formal bzw. inhaltlich sinnvoller, aber gleich
zeitig verständlicher Darstellung, wurden für Verben 
folgende Verwendungsmuster festgelegt: Stichwort in 
Infinitiv-Verwendungen, Stichwort in finiten Verwen
dungen und Stichwort als Partizip in adjektivischer 
Verwendung. Die Gruppierung in den einzelnen Ka
tegorien berücksichtigt u. a. Aspekte bezüglich Genus 
Verbi (Aktiv vor Passiv), Modus (Indikativ vor Kon
junktiv), Tempus (Gegenwartsform vor Vergangen- 
heits- und Futurform) sowie das Vorkommen von Mo
dalverben (Muster ohne 
Modalverb vor solchen 
mit Modalverb), Nega
tion (Form ohne Nega
tion vor Form mit Ne
gation) und Numerus 
(Singular vor Plural).

Unter der Überschrift 
„Sonstige Verwen
dungen“, die bei jeder 
Wortart vorkommen 
kann, werden vor allem 
Paarformeln (z. B.
„Beruf und Berufung“) 
und formelhafte Mu
ster (z. B. „Familie und 
Beruf unter einen Hut 
bringen“, „ich wünsche 
guten Appetit“) aufge
nommen.

Das Klammerelement

Abbildung 1 zeigt auch, dass es in den Syntagmen 
z. T. Klammerelemente gibt, die bisher häufig leer wa
ren. Einige enthielten Bezeichnungen für semantische 
Kategorien wie [Person], [Land] oder [Einheit]. Die 
Funktion eines Klammerelements besteht darin zu 
verdeutlichen, dass z. B. variable Personenbezeich
nungen, Ländernamen oder Einheiten an dieser Posi
tion auftauchen können. Die Kategorien sollten die Art 
des darin befindlichen Musterelements semantisch
referentiell näher charakterisieren. Die Analyse aller 
lexikografisch bearbeiteten elex/ko-Wortartikel ergab 
einen Überblick darüber, wann ein Klammerelement 
benutzt wurde und welche Arten von Kategorien aus
gewählt wurden. A uf dieser Basis konnte anschließend 
systematisch ein Kategorienkatalog für die Klammer
elemente erstellt werden.

Um die abstrakten Kategorien zu veranschaulichen und 
auch syntaktische Merkmale zu verdeutlichen, wurde 
entschieden, konkrete korpusgestützt gewonnene 
sprachliche Realisierungen zur Veranschaulichung zu 
integrieren. Für die meisten Fälle wird daher minde
stens eine beispielhafte „Füllung“ des Klammerele
ments vorgenommen (vgl. Beispiele in Abb. 2).

Die zu besetzenden Leerstellen entsprechen z. B. Sub
jekt- bzw. Objektmitspielern oder Attributfüllungen 
und demonstrieren sowohl lexikalische als auch gram
matische Kombinationen in unmittelbarem Kontext. 
Die sprachlichen Klammerrealisierungen sind in der 
vom Muster erforderlichen grammatischen Form und 
nicht in ihrer Grundform angegeben, um den Lesefluss

Freizeit in der Lesart ’Zeitraum’ 
alt: in ihrer Freizeit [...] frönen
neu: in ihrer Freizeit [z. B. dem Theaterspiel, einem Hobby] frönen

verlangen in der Lesart ’fordern’
alt: [Person] hatte die Herausgabe des Geldes verlangt
neu: [Person : z B der Räuber] hatte die Herausgabe des Geldes verlangt

Reise in der Lesart ’Ausflug’
alt: eine Reise auf den Spuren [Person]
neu: eine Reise auf den Spuren [Personenname: z. B Alexander von Humboldts

alt: eine Reise durch [Land]
neu: eine Reise durch [Ländername: z B. Chile, den Senegal]

Abschied in der Lesart ’beruflicher Rücktritt’ 
alt: Abschied als [Beruf]
neu: Abschied als [Beruf sbezeichnung: z. B. Trainer]

Zweck in der Lesart ’Nutzen’: 
alt: für [...] Zwecke einsetzen
neu: für [Eigenschaft: z. B kommerzielle, zivile] Zwecke einsetzen

Abb. 2: Kategorien und Korpusrealisierungen des Klammerelements im Vergleich
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planen ’konzipieren’
alt: [... ] war von langer Hand geplant
neu: [z. B. der Sturz des Diktators] war von langer Hand geplant

zweifeln ’infrage stellen’:
alt: an der Kompetenz [... ] zweifeln
neu: an der Kompetenz [z. B. der Partei, des Vorstands] zweifeln

Abb. 3: Typische Verwendungsmuster mit Klammerelementen ohne Kategorie

nicht zu stören und um etwa Kasusmarkierungen zu 
zeigen. Bei Nomina kann auch der Artikel zur Füllung 
dazugehören. Wie anhand der aufgeführten Beispiele 
deutlich wird, helfen typografische Unterschiede, zwi
schen einer Kategorie, einer beispielhaften Korpus
realisierung und dem eigentlichen Muster zu unter
scheiden.

Eine Vielzahl von Klammerelementen kann keiner be
stimmten Kategorie zugewiesen werden. Hier erfolgt 
keine Kategorienbestimmung, aber allein durch die 
obligatorischen Beispielfüllungen werden diese kaum 
generalisierbaren Fälle gut veranschaulicht (siehe 
Abb. 3).

den typischen kontextuellen Gebrauch 
adjektivischer Muster (z. B. in Abb. 4, 
Beispiel fern) hin.

Diese vielfältigen Möglichkeiten lexi- 
kografischer Erläuterungen standen im 
ursprünglichen Konzept nicht zur Ver
fügung.

Lexikografische und technische Umsetzung

Die grundlegende Änderung eines Angabebereichs 
im elexiko-Wörterbuch bedarf verschiedener konzep
tueller Überlegungen, gefolgt von redaktionellen und 
technischen Schritten bis zur vollständigen Online
Umsetzung, die an dieser Stelle kurz skizziert wer
den.

1. Zunächst wurde der Datenbestand der Wörterbuch
rubrik „Typische Verwendungen“ aus zahlreichen 
Wortartikeln ausgewertet, um ein neues umfassen
des Konzept zur Systematisierung syntagmatischer 
Muster erarbeiten zu können, das auch Überlegun-

fern ’emotional distanziert’ 

fremd und fern
Hinweis(e)

Verwendungshinweis:
Dieses typische Verwendungsmuster von fern kann sowohl attributiv, 
prädikativ als auch adverbial eingebettet sein.

Schließen

Abb. 4: Beispiel für die Verwendung eines Hinweises

Das einzige Klammerelement, das nach wie vor leer 
bleibt, steht für Möglichkeiten der Satzerweiterung 
(z. B. „so weit eingeschränkt sein, dass [...]“).

Syntaktische Besonderheiten
Da es sich bei dem Angabetyp der Verwendungsmuster 
nicht nur um eine lexikalisch-semantische Information 
handelt, sondern auch syntaktische Kombinierbarkeit 
gezeigt wird, war es unser Anliegen, grammatische 
Besonderheiten an verschiedenen Stellen durch Ver
wendungshinweise expliziter zu machen. Sie können 
ein Muster, eine Gruppe, einen Typus oder die ge
samte Angabe „Typische Verwendungen“ näher er
läutern. Diese Hinweise deuten u. a. darauf hin, dass 
ein Stichwort in Syntagmen besonders häufig plura- 
lisch verwendet wird (z. B. Notwendigkeit), dass bei 
Adjektiven die komparative Verwendung bevorzugt 
wird (z. B. billig) oder dass ein Stichwort häufig mit 
Negationskonstruktionen auftaucht (z. B. mehr). Lexi- 
kografische Erläuterungen dieser Art weisen auch auf

gen zur Angabe des Klammerelementes einschließt. 
Diese Aufgabe ging einher mit der Erarbeitung re
daktioneller Richtlinien für die zukünftige Artikel
arbeit.

2. Da die Wortartikel in einer granularen XML-Struk- 
tur vorliegen, musste auch die zugrunde liegende 
Modellierung (DTD) entsprechend geändert wer
den, um die neue Klassifikation- und Gruppie
rungsstruktur abzubilden.

3. Danach mussten die bestehenden Wörterbucharti
kel redaktionell nachbearbeitet werden. Dies hieß 
konkret, dass in einem umfangreichen Artikel wie 
beispielsweise Arbeit mit fünf Lesarten und vier 
Lesartenspezifizierungen über 100 Muster neu zu 
sortieren waren. Diese mussten teilweise mit geeig
neten Klammerfüllungen aus dem Korpus ergänzt 
werden.

4. Für neu angelegte Artikel galt es zunächst, diesen 
Angabebereich sowohl in alter als auch in neuer
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Struktur auszufüllen, bis die neue Darstellung auch 
online sichtbar sein würde.

5. Für die neue Online-Ansicht war u. a. zu überlegen, 
wie die Klammerelemente typografisch umgesetzt 
werden, wie die Gruppierungen deutlich gemacht 
werden können und wo Verwendungshinweise und 
lexikografische Kommentare positioniert werden 
sollen. Diese Überlegungen mündeten in konkrete 
Anforderungen an das Stylesheet, das die XML- 
Instanzen für einen HTML-Browserview transfor
miert.

6. Die Anforderungen an das XSLT-Stylesheet muss
ten anschließend von einem Programmierer umge
setzt werden.

7. Sämtliche Anpassungen wurden in einer Testphase 
geprüft, um zu sehen, ob alle XML-Inhalte wie ge
wünscht dargestellt werden.

8. Nach der Testphase wurde die alte Ansicht durch 
die neue Darstellung vollständig ersetzt.

Der Aufwand der gewünschten Neuerung war nicht 
unerheblich. Da aber syntagmatische Gebrauchsmu
ster, die sowohl semantische als auch syntaktische 
Kombinierbarkeit verdeutlichen und als typisch einge
stuft werden, z. B. für den Sprachlemenden von Inte
resse sind, hat sich die t'/twAo-Projcktgnippe für eine 
Neukonzeption und Überarbeitung entschieden. Mit 
den Neuerungen hoffen wir, typische Verknüpfungen 
von Ausdrücken unterschiedlicher Wortarten und da

mit gleichzeitig das lexikalische und syntaktische Zu
sammenspiel solcher Konstruktionen inhaltlich syste
matischer zu präsentieren und konkretere Anleitungen 
für die Textproduktion bzw. -rezeption zu geben.
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