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jekt modular bearbeitet, und zwar einerseits horizontal, d.h. mit „flachen“ 
und überwiegend automatisch gewonnenen Informationen über den über-
wiegenden (niedrig frequenten) Teil der Gesamtlemmastrecke und anderer-
seits vertikal, d.h. mit „tiefen“ Informationen zu lexikologisch begründeten 
Teilwortschätzen. Diesen Aspekt von elexiko behandelt der zweite Teil die-
ses Beitrages.

Die Publikation der Ergebnisse der Modulprojekte unter dem (organisatori-
schen und informationstechnologischen) Dach des elexiko-Portals bedingt 
zugleich, dass neben die Ergebnisse, Methoden und Darstellungsformen 
des elexiko- Wörterbuches als eigenes lexikografisches Projekt jeweils mo-
dulspezifische Methoden und Darstellungsformen treten. Die Bindung an 
die lexikografische Konzeption des e/er/'^o-Wörterbuches kann dabei, je 
nach Sachlage und je  nach Nutzerinteresse, unterschiedlich eng sein. Eine 
große Herausforderung für das Projekt als Ganzes stellt damit auch die 
Verbindung der verschiedenen lexikologisch-lexikografischen Ergebnisse 
in einer für die Nutzer verständlichen und gut zu benutzenden Oberfläche 
dar. Dies soll im vierten Teil dieses Beitrages kurz diskutiert werden. Zu-
sammengefasst lässt sich sagen: Das Projekt elexiko soll

die Möglichkeiten des hypertextuellen Mediums Internet konsequent und 
innovativ lexikografisch umsetzen;

-  allgemein verständliche Wortschatzinformationen zusammen mit lexiko- 
logisch-semantischer Fachinformation, wie sie in der Abteilung Lexik des 
IDS erarbeitet wurde und wird, in einem flexibel nutzbaren Präsentati-
onsmedium dauerhaft zugänglich machen;

-  mit dem Teilwörterbuch ein von der Verlagslexikografie heute nicht 
mehr leistbares Gegenwartswörterbuch „aus den Quellen“, d.h. korpusba-
siert, neu erarbeiten.

Die Überlegung, nicht nur ein gegenwartssprachliches Wörterbuch am IDS 
neu zu erarbeiten, sondern zugleich eine lexikalische Datenbank zu schaf-
fen, wurde in einer ersten Projektskizze im Jahr 1997 festgehalten.2 In der 
Folge wurde eine Arbeitsgruppe (damals noch unter dem Namen „LEKSIS“) 
aufgebaut, die sowohl die computertechnologischen Möglichkeiten testete 
als auch eine Wortartikelstrukur linguistisch entwickelte und texttechnolo-

2 Vgl. hierzu insbesondere Fraas/Haß-Zumkehr (1998).
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gisch realisierte.1 Diese sehr komplexe XML-DTD (s.u.) wurde in der fol-
genden Phase gründlich getestet und überarbeitet.3 4 Anfang 2003 war die 
linguistisch-lexikologische Konzeptionsphase (unter dem Projektnamen 
„Wissen über Wörter“) weitgehend abgeschlossen sowie eine mittelfristig 
stabile Softwarearchitektur errichtet. Damit konnte das Projekt zur Realisie-
rungsphase übergehen, also dazu, zunächst die e/exi&o-Stichwortliste mit 
ihren ca. 300.000 Einträgen zu erarbeiten, Wortartikel zu verfassen und 
mit der Integration der Ergebnisse aus den Modulprojekten zu beginnen. 
Seit Januar 2004 ist die e/axz&o-Stichwortliste inklusive orthografischer An-
gaben zu allen Stichwörtern online zu benutzen;5 im Juni 2004 wurde ein 
erster Teilwortschatz (der im elexiko-Projekt erarbeitete so genannte De-
monstrationswortschatz) veröffentlicht. In wechselnder personeller Beset-
zung innerhalb der e/ex/'&o-Projektgruppe und in ständigem Kontakt mit den 
Modulprojekten, zu denen grundsätzlich auch externe Projekte werden 
könnten, ist so der Anfang für ein wissenschaftlich fundiertes und langfris-
tig angelegtes Nachschlagewerk zum deutschen Gegenwartswortschatz ge-
macht, dessen weitere Entwicklung nicht nur für die Projektmitarbeiter 
spannend bleibt.

2. Das e/ejw7w-Wörterbuch (Annette Klosa)

Das efecz'Äo-Wörterbuch ist ein einsprachiges Wörterbuch des Deutschen, 
wobei alle nationalen Varianten behandelt werden: „Wörterbuchgegen-
stand ist die geschriebene deutsche Standardsprache der Gegenwart seit der 
2. Hälfte des 20. Jahrhunderts, so wie sie in überregionalen und regionalen 
Zeitungen verwendet wird“ (Haß 2005c, S. 2). Der Beschreibung liegt das 
efen&o-Korpus6 zu Grunde, das ausschließlich Zeitungs- und Zeitschriften-
texte enthält, die aus dem gesamten deutschen Sprachraum stammen. Durch 
die ständige Aktualisierung des Korpus kann die Beschreibung zeitnah er-
folgen. „Wissenschaftliches Ziel des Projekts ist, auf dem aktuellen Stand 
der lexikografischen, lexikologischen und korpuslinguistischen Forschung 
und Methodik ein langfristig angelegtes Nachschlageinstrument zu Fragen 
des deutschen Gegenwartswortschatzes zu entwickeln, es auszubauen und 
immer wieder zu aktualisieren“ (Haß 2005c, S. 1).

3 Vgl. hierzu Müller-Landmann (2001).
4 Vgl. zu den nötigen Überarbeitungen Müller-Spitzer (2005).
5 Zur Entwicklung der e/ex/to-Stichwortliste und zum Stichwortansatz in elexiko vgl. 

Schnörch (2005).
Zum elexiko-Korpus vgl. Storjohann (2005a).6
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2.1 Adressaten

Das elexiko-Wörterbuch wendet sich sowohl an linguistische Laien und Stu-
dierende wie an linguistisch Vorgebildete.7 Es kann von ihnen in sehr ver-
schiedenen Benutzungssituationen, nämlich der Textproduktion, der Textre-
zeption oder dem Wortschatzerlemen, und daher mit sehr unterschiedlichen 
Nachschlagebedürfnissen konsultiert werden. So kann man das Wörterbuch 
etwa als Bedeutungswörterbuch, als Kollokationswörterbuch, als rückläufi-
ges Wörterbuch, als Rechtschreibwörterbuch, als grammatisches Wörter-
buch, als Wortbildungswörterbuch, als onomasiologisches Wörterbuch, als 
phraseologisches Wörterbuch und/oder als Belegwörterbuch nutzen. Dies 
bedeutet für unser Projekt einerseits die Chance, ein Wörterbuch zu erarbei-
ten, das im gedruckten Medium so nicht zu realisieren wäre, und andererseits 
das Problem, bei der Auswahl der lexikografischen Angaben, bei ihrer For-
mulierung und schließlich bei ihrer Präsentation am Bildschirm alle diese 
Möglichkeiten zu berücksichtigen. Das Projekt geht etwa bei der Frage der 
adressatenspezifischen Formulierung so vor, „dass alle narrativen Angabe-
arten, von der semantischen Paraphrase über diverse Kommentare bis hin zu 
Hinweisen [...] so geschrieben [sind], dass Sprachinteressierte sie mühelos 
verstehen, wohingegen die zahlreichen linguistischen Kategorien entweder 
durch ein reines Zuweisungsverfahren markiert oder in linguistischer Termi-
nologie vermittelt werden“ (Haß 2005c, S. 3).

Derzeit wenden sich die innerhalb der elexiko-Projektgruppe erarbeiteten 
Wortartikel in der Online-Ansicht (vgl. hierzu und zum Folgenden Abb. 1) 
vornehmlich an interessierte Laien, die manches aus gedruckten Wörter-
büchern Vertraute in den Wortartikeln wiederfinden, aber auch Neues ent-
decken können. Schwer verständliche linguistische Termini werden mithilfe 
von Erläuterungstexten, die über „Info“-Knöpfe aufgerufen werden können, 
erläutert. Für linguistisch Vorgebildete werden einige ausgewählte Informati-
onen in der Artikelansicht angeboten, z.B. die Zuordnung bestimmter Lesar-
ten (d.h. Einzelbedeutungen) zu bestimmten Prädikatorenklassen. Die elexi- 
&o-Recherche hingegen bietet eher den linguistisch vorgebildeten Nutzem die

’ Das e/ex/Ao-Wörterbuch wendet sich aber nicht gezielt an Lemer des Deutschen als 
Fremdsprache, weil für ein spezielles DaF-Wörterbuch eine andere Korpuszusammenstel-
lung, eine andere Stichwortauswahl, ein anderes Beschreibungsvokabular usw. nötig wäre. 
„Für fortgeschrittene Deutschlemer, die den Zugang zu aktuellen Medien des deutschspra-
chigen Raums suchen, dürfte elexiko hingegen sehr hilfreich sein, da der Mediensprachge-
brauch sehr explizit erläutert wird.“ (Flaß 2005a, S. 7).
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(noch weiter zu entwickelnde) Möglichkeit, den Artikelbestand mit linguisti-
schen Fragestellungen zu durchsuchen. Zukünftig sollen aber mindestens 
zwei verschiedene Zugänge zum Wörterbuch bzw. mindestens zwei verschie-
dene Wortartikelansichten geschaffen werden, nämlich eine für Laien und 
eine für Linguisten.

elexiko Rückläufiges
Wörterbuch

:| JDJ |E| |F| |G| |H| |l| (J| |KJ |L) |M| [N] (0 ) |P| |Q| |R| |S| |T| |U| M  |W) |X| |Y| |Z|

Zuruck

Bevölkerung
Bevölkerungsabnahme
Bevölkerungsabwanderung
Bevölkerungsanstieg
Bevölkerungsanteil
bevölkerungsarm
Bevölkerungsaust Busch
Bevölkerungsbewegung
Bevölkerungsbilenz
Bevölkerungsbombe
Bevölkerungsdichte
Bevölkerungsdruck
Bevölkerungedurchschnitt
Bevölkerungsentwicklung
Bevölkerungsexperte
Bevölkerungsexplosion
Bevölkerungsfonds
Bevölkerungsforscher
Bevölkerungsforschung
Bevölkerungsfrage
Bevölkerungsgesetz
Bevölkerungsgröße
Bevölkerungsgruppe
Bevölkerungshilfte
Bevölkerungskonferenz
Bevölkerungskontrolle
Bevölkerungskreis
bevölkerungsmaßig
Bevölkerungsmasse
Bevölkerungsmehrheit
Bevölkerungsminderheit
Bevölkerungsplaner
Bevölkerungsplanung

Bevölkerung Lesart ' Einwohnerschaft1

Bodoutiirigs-
Semantische 
Umgebung u. Typische Sinnverwandte Besonderheiten des Grammatik

oilaulorung lexikalische
Mitspieler

Verwendungen Wörter Gebraucht

Bedeutungserläuterung

Mit Bevölkerung bezieht man sich auf die Gesamtheit aller Menschen, die
in etnem bestimmten Gebiet leben

r

f  .Wortklasse KoHektivum

3  http://hypermedid.ids mannheim de Info Wortklasse Micro., ;fG :X

Wortklasse

Die Bezeichnungen der Wortklassen orientieren sich zum großen Teil an 
der satzsemantischen Klassifikation nach P  von Potenz, Deutsche 
Satzsemantik. Berlin 1900 und an der TOS-Grammatik" G  Zrfonun/ L 
Holtmann/ B Strackar, Grammatik der deutschen Sprache. 3 Bde . 
Berlin 1997

Abb. 1: Lesartenbezogene Angaben im Wortartikel Bevölkerung

2.2 Grundlagen und Methoden

Wichtigstes Prinzip bei der Erarbeitung aller Angaben in den elexiko- Wort-
artikeln ist das Prinzip der Korpusbasiertheit. Jede Angabe, die die Nutzer 
vorfinden, beruht nicht auf der individuellen Sprachkompetenz des Lexiko-
grafen, sondern auf der systematischen Auswertung der Korpusdaten. Alle 
Angaben sind daher für die Nutzer transparent und nachvollziehbar. Lfm 
die Nachvollziehbarkeit für die Nutzer vollständig zu gewährleisten, muss 
allerdings noch eine direkte Anbindung an das efec/fco-Korpus realisiert wer-

http://hypermedid.ids
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den. Das elexiko-Wörterbuch ist damit ein beschreibendes, kein vorschrei-
bendes Nachschlagewerk.8

Umfangreiche Korpora werden in der Lexikografie traditionellerweise ge-
nutzt, um zuvor aufgestellte Hypothesen bzw. eigene Annahmen zu verifi-
zieren oder zu widerlegen bzw. um Antworten auf Fragen wie „Kommt die-
ses Wort vor und, wenn ja, wie häufig?“ oder „Wann ist dieses Wort zum 
ersten Mal belegt?“ zu erhalten. Das Korpus wird natürlich auch als Beleg-
sammlung im klassischen Sinne genutzt, d.h., man sucht darin nach 
besonders guten Beispielen. Das Prinzip der Korpusbasiertheit im elexiko- 
Wörterbuch geht aber darüber hinaus, indem wir systematisch Ausschnitte 
aus der deutschen Sprache analysieren. Wir suchen nicht nur nach Beweisen 
für unsere Hypothesen bzw. nach Belegen im Korpus, sondern analysieren 
es und versuchen, im Sprachgebrauch Gesetzmäßigkeiten, Regeln, Muster 
und Auffälligkeiten zu erkennen, die wir dann interpretieren und darstellen 
wollen. Voraussetzung hierfür ist einerseits ein wirklich umfangreiches Kor-
pus (das elexiko-Korpus umfasst derzeit etwa 1,3 Milliarden Wortformen) 
und ausgefeilte Korpusrecherche- und -analysewerkzeuge, wie sie das IDS 
mit der Softwareplattform COSMAS II9 anbietet.

Charakteristisch für das elexiko-Wörterbuch ist, wie im Übrigen für elexiko 
als Portal, dass nicht alle Wörter von A bis Z lexikografisch bearbeitet wer-
den, bevor das Wörterbuch publiziert wird, sondern dass die Wortschatzbe-
schreibungen in kleineren Mengen gleicher oder ähnlicher Arten von Wör-
tern, so genannten Modulen, erfolgen. Damit wollen wir erreichen, dass 
elexiko im Internet schon nutzbar ist, bevor es komplett mit Informationen 
gefüllt ist. Die e/enlo-Projektgruppe beschäftigt sich zurzeit mit zwei Mo-
dulen: Zum einen wird an der Füllung solcher Stichwörter, die im elexiko- 
Korpus weniger als 500-mal belegt sind, mit automatisch generierten Anga-
ben (z.B. Belege, grammatische Angaben) gearbeitet. Zum anderen wird ein 
„Lexikon zum öffentlichen Sprachgebrauch“ erarbeitet, in dem der allge-
mein geläufige Wortschatz rund um wichtige politische und gesellschaftliche 
Themen beschrieben wird. Damit sind zwei mögliche Kriterien für die Aus-

s Trotzdem werden Nutzer im elexiko-Wörterbuch auch über Normfragen informiert, und 
zwar explizit und nicht-wertend, sodass sie sich eine eigene Meinung bilden können; vgl. 
hierzu Klosa (2005c).

9 Vgl. hierzu http://www.ids-mannheim.de/cosmas2/. Innerhalb dieser Werkzeuge 
benutzen wir insbesondere das Tool „Statistische Kollokationsanalyse und Clustering“ 
(Belica 1995).

http://www.ids-mannheim.de/cosmas2/
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wähl bestimmter Wortschatzmengen genannt: Frequenz und diskursiver Zu-
sammenhang. Aufgabe des e/exi&o-Wörterbuches ist es auch, solche (und 
weitere) Auswahlverfahren zu testen und außerdem zu prüfen, ob eine un-
unterbrochene, praktisch tägliche Publikation fertiger Wortartikel oder eine 
Publikation in größeren abgeschlossenen Mengen für die Nutzer sinnvoll 
erscheint.

Die Publikation des e/ex/Äo-Wörterbuches im Internet bedingt nicht nur, dass 
neue Bearbeitungsverfahren möglich sind, sondern auch, dass die Art, wie die 
lexikografischen Daten erfasst werden, sich von dem für gedruckte Wörterbü-
cher Möglichen und Nötigen unterscheidet. Im elektronischen Medium besteht 
gerade die Möglichkeit, nicht immer den gesamten Wörterbuchartikel lesen zu 
müssen, sondern einzelne Angaben herauszusuchen und anzeigen zu lassen 
bzw. parallel für unterschiedliche Nutzergruppen unterschiedliche Artikelan-
sichten zu präsentieren (s.o.). Hierfür müssen die Angaben explizit inhaltlich 
ausgezeichnet werden. Dies geschieht in unserem Projekt mithilfe der Aus-
zeichnungssprache XML (eXtensible Markup Language).10 XML kann allge-
mein dazu genutzt werden, Daten inhaltlich auszuzeichnen und ihr Layout 
separat dazu festzulegen; es ermöglicht außerdem eine medienneutrale Daten-
haltung. Die für das elexiko-Wörterbuch entwickelte Artikelstruktur ist in 
Form einer XML-Dokumenttypdefmition (= DTD) festgehalten.11

2.3 Inhalte

Das elexiko-Wörterbuch enthält eine Vielzahl an lexikografischen Angaben, 
die „von der Semantik und Pragmatik über Wortbildung und Grammatik bis 
zur Orthografie alles ab[decken], was von einem einsprachigen gegenwarts-
bezogenen Wörterbuch erwartet werden kann, das nicht nur Fragen von Lai-
en, sondern auch von Linguisten beantworten will“ (Haß 2005c, S. 10).

Dabei verteilen sich die Angaben grundsätzlich auf solche, die sich auf das 
Lemmazeichen selbst beziehen, und auf solche, die sich nur auf Lesarten des 
Stichwortes beziehen. Entsprechend zweigeteilt stellt sich auch die Online- 
Ansicht unserer Artikel dar: Ausgehend von der Bildschirmseite mit den les- 
artenübergreifenden Angaben (vgl. Abb. 2) können einzelne Lesarten mit 
ihren jeweils spezifischen Angaben aufgerufen werden (vgl. oben Abb. 1).

10 XML ist eine international standardisierte Metasprache zur Auszeichnung von Daten.
11 Zu den Prinzipien der Datenmodellierung im e/ex/Ao-Wörterbuch vgl. Müller-Spitzer 

(2005).
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Zu den lesartenübergreifenden Angaben zählen die orthografischen Informa-
tionen (Schreibung des Stichwortes mit möglichen Rechtschreibvarianten, 
Angaben zur Worttrennung)12 und beispielsweise die Angabe der Verteilung 
auf den bundesdeutschen, österreichischen und den schweizerdeutschen 
Sprachraum. Hier ist auch die Darstellung des Lesartenspektrums und die 
Erläuterung des semantischen Zusammenhangs der einzelnen Lesarten in-
nerhalb der so genannten Konzeptfamilienangabe platziert.13

Abb. 2: Lesartenübergreifende Angaben im Wortartikei Anerkennung

Innerhalb der einzelnen Lesarten wird grundsätzlich zunächst die Bedeutungs-
erläuterung gegeben, bevor die semantische Umgebung des Stichwortes in der 
jeweiligen Lesart mithilfe von Sets typischer Mitspieler geschildert wird.14 
Teil der semantischen Beschreibung sind schließlich die umfangreichen, je-
weils durch Belege gestützten Informationen zu paradigmatischen Partnern.15

12 Zu den orthografischen Angaben vgl. Klosa (2005b).
13 Zum Bedeutungsspektrum allgemein und der Konzeptfamilienangabe vgl. Haß (2005b).
14 Zu diesem neuen lexikografischen Angabetyp vgl. Haß (2005d).
15 Vgl. hierzu Storjohann (2005b).
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Informationen zu typischen Verwendungen,16 zur Verwendungsspezifik17 und 
zur Grammatik1* runden die vielfältigen Angaben zu einer Lesart ab.

3. Das Modulprojekt Neologismen (Doris Steffens)

Neologismen im Internet: Für diesen sich schnell verändernden Wortschatz-
bereich bedeutet das neue Medium allein schon deshalb einen Gewinn, weil 
Stichwörter und Daten jederzeit problemlos ergänzt und aktualisiert werden 
können.

Bevor das Projekt Neologismen, zugleich Modul- und Pilotprojekt von ele- 
xiko, vorgestellt wird, sei ein kurzer Rückblick gestattet.

3.1 Zur Vor- und Frühgeschichte des Projektes Neologismen

Die Neologismenlexikografie gilt im Deutschen als unterentwickelt (vgl. Her-
berg 1988a, Kinne 1996). Im Unterschied zu vielen anderen europäischen und 
außereuropäischen Sprachen gibt es für das Deutsche keine Neologismenwör-
terbücher, denen Prinzipien der wissenschaftlichen Lexikografie zu Grunde 
liegen. Neuer Wortschatz findet sich lediglich in kleineren Trend- und Szene- 
wörterbüchem. Gleichwohl gab es vielversprechende Ansätze, den Aspekt des 
Aufkommens von Lexemen als Ausdruck für die Dynamik des Wortschatzes 
lexikografisch darzustellen. Für das Gegenwartsdeutsche19 war es das „Wör-
terbuch der deutschen Gegenwartssprache“ (WDG 1964-1977), das als großes 
allgemeinsprachliches Wörterbuch Markierungen zur Kennzeichnung neuer 
sprachlicher Einheiten einführte und damit die Möglichkeit eröffnete, Neolo-
gismen innerhalb der Gesamtzahl der Stichwörter zu identifizieren, eine „Pio-
nierleistung“, die „bisher in der deutschsprachigen Lexikografie keine Nach-
folge gefunden hat“ (Herberg 1988b, S. 454). Das heißt natürlich nicht, dass 
sich nicht auch in anderen allgemeinsprachlichen Wörterbüchern neuer Wort-
schatz findet -  im Gegenteil: Jede Neuauflage kündigt eine große Zahl 
von neu aufgenommenen Wörtern an, nennt werbewirksam stets einige beson-
ders bekannte Neologismen, ohne sie aber dann im Wörterbuchteil als neu 
auszuweisen.

16 Zu Ermittlung und Darstellung typischer Verwendungen vgl. Storjohann (2005c).
17 Zu den Angaben zu Besonderheiten des Gebrauchs vgl. Haß (2005a).
18 Zu den grammatischen Angaben im e/exifa>-Wörterbuch vgl. Klosa (2005a).
19 Auf Joachim Heinrich Campes frühen Versuch im 19. Jahrhundert kann hier nicht ein-

gegangen werden.
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Um die Lücke auf dem Gebiet der Neologismenlexikografie im Deutschen 
schließen zu helfen, war bereits Mitte der 80er Jahre unter Leitung von Die-
ter Herberg am Zentralinstitut für Sprachwissenschaft der Akademie der 
Wissenschaften der DDR in Berlin ein Neologismenwörterbuch konzipiert 
und mit der Untersuchung der in der Allgemeinsprache der DDR gebräuchli-
chen, insbesondere in den 70er und 80er Jahren aufgekommenen Neolo-
gismen begonnen worden. Die Beschränkung auf den Sprachgebrauch in der 
DDR war den damaligen politischen Verhältnissen geschuldet. Die Stich-
wortliste und ein Teil der Wortartikel lagen bereits vor, als die Veränderun-
gen der Wendezeit das Aus auch für dieses Projekt brachten. „Es gab sicher-
lich gute Gründe, dieses Unternehmen aufgrund seiner makrostrukturellen 
Vorgaben mit dem Ende der DDR abzubrechen. Die Bemühungen um das 
erste deutsche Neologismenwörterbuch blieben damit zunächst allerdings 
auf der Strecke“ (Kinne 1996, S. 330).

Wiegand richtete vor dem Hintergrund, dass das erste (DDR-)deutsche Neolo-
gismenwörterbuch nicht beendet worden war, an germanistische Forschungs-
einrichtungen indirekt die Aufforderung, sich dieser Aufgabe anzunehmen: 
„Eine germanistische Neologismenlexikographie von wissenschaftlichem 
Rang wird sich als Verlagslexikographie in Kürze wohl kaum entwickeln. Sie 
ist aber notwendig, und zwar u.a. auch deswegen, weil ihre Ergebnisse im le- 
xikographischen Gesamtprozeß, der zu zweisprachigen Wörterbüchern mit 
Deutsch führt, dringend benötigt werden“ (Wiegand 1990, S. 2187).

Einige der Mitarbeiter, die 1992 nach der Abwicklung der Akademie der Wis-
senschaften der DDR und gleichzeitig positiver Evaluierung durch den 
Wissenschaftsrat an das IDS wechselten, waren schon am Projekt DDR-Neo- 
logismen bzw. am WDG und dessen Nachfolger, dem „Handwörterbuch der 
deutschen Gegenwartssprache“ (HDG 1984) beteiligt gewesen. So sprach 
manches dafür, das Projekt eines Neologismenwörterbuches nunmehr in 
Mannheim vor gesamtdeutschem Hintergrund mit überarbeiteter Konzeption 
erneut in Angriff zu nehmen, fand sich doch mit dem IDS eine Institution, 
die bereits mehrere größere Untersuchungen zur aktuellen Sprachentwick-
lung durchgeführt hatte und in der zudem langjährige Erfahrungen im Um-
gang mit einem umfangreichen elektronischen Textkorpus bestanden. Dass 
dies am IDS aber nicht sofort geschah, sondern noch Jahre vergingen, hatte 
v.a. den Grund, dass es erst einmal vorrangig war, den Wortschatz der Wen-
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dezeit zu beschreiben. Als der Abschluss dieser Forschungsaufgabe20 abseh-
bar war, wurde das Projekt Neologismen21 im Forschungsplan des IDS ver-
ankert und damit die Konsequenz aus der nach wie vor defizitären Situation 
im Bereich der Neologismenforschung gezogen. „Vorbereitet wurde 1997 
ein Projekt, das [...] die deutschen Neologismen [...] der Neunzigerjahre 
erfassen, beschreiben und dokumentieren soll, soweit sie sich im allgemein-
sprachlichen Teil des Wortschatzes der deutschen Standardsprache in den 
Neunzigerjahren etabliert haben“ (IDS (Hg.) 1998, S. 7).

Ziel dieses Projektes war die Erarbeitung des ersten genuinen, auf Prinzipien 
der wissenschaftlichen Lexikografie basierenden Neologismenwörterbuches 
für das Deutsche.22 Für den Untersuchungsgegenstand wurde folgende Be-
griffsbestimmung zu Grunde gelegt: Unter einem Neologismus wird eine 
neue lexikalische Einheit bzw. die neue Bedeutung einer etablierten lexikali-
schen Einheit verstanden, die in einem bestimmten Abschnitt der Sprach-
entwicklung in einer Kommunikationsgemeinschaft aufkommt, sich ausbrei-
tet, als sprachliche Norm allgemein akzeptiert und von der Mehrheit der 
Sprachbenutzer eine gewisse Zeit lang als neu empfunden wird.

Die Wahl des Zeitraums der 90er Jahre des 20. Jahrhunderts ließ sich in ver-
schiedener Hinsicht gut begründen: Das letzte Jahrzehnt des Jahrhunderts/ 
Jahrtausends erschien der Projektgruppe als sowohl kalendarisch markanter 
wie auch ausreichend langer Zeitraum, und nach der Wiedervereinigung der 
beiden deutschen Staaten im Oktober 1990 bestand nun wieder eine einheit-
liche staatliche Kommunikationsgemeinschaft, sodass sich 1991 als das erste 
Jahr des Erfassungszeitsraums anbot.

3.2 Zur Neuausrichtung des Projektes Neologismen

In der Abteilung Lexik, der Abteilung, in der das Neologismenprojekt ange-
siedelt ist, wurde, wie oben ausgeführt, seit Ende 1997 das Konzept für ein

20 Vgl. Herberg/Steffens/Tellenbach (1997).
21 Das Projekt wurde wiederum von Dieter Herberg bis zu seinem altersbedingten Ausschei-

den 2002 geleitet.
22 Zur Funktion von Neologismenwörterbüchem vgl. v.a. Herberg (1988a). Hier nur so viel: 

„Ihre Nützlichkeit erweisen Neologismenwörterbücher [...] nicht nur als aktuelle Nach-
schlagewerke in Form von Vorlauf- bzw. Ergänzungswörterbüchem zu den großen all-
gemeinen Wörterbüchern der jeweiligen Standardsprache, sondern auch als wichtige wort-
geschichtliche Quelle im Rahmen der Sprachgeschichtsschreibung.“ (Herberg 2004, 
S. 336).
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lexikalisch-lexikologisches korpusbasiertes Informationssystem zur deut-
schen Gegenwartssprache entwickelt. So bot es sich an, das Projekt Neolo-
gismen Ende 1999 als dessen Pilotprojekt zu etablieren. Welche Chancen 
(und Schwierigkeiten) taten sich mit dieser Entscheidung auf?

Für die Darstellung im Internet sprach und spricht, dass im Vergleich zu ei-
nem Printwörterbuch die Informationen zu den Wörtern wesentlich breiter 
und tiefer dargestellt und die Daten jederzeit ergänzt und korrigiert werden 
können, dass sich durch mehrdimensionale Vernetzung neue facettenreiche 
Möglichkeiten des Zugriffs eröffnen und dass sich damit letztlich auch be-
nutzerdifferenzierte Angebote für Linguisten bzw. für sprachlich interessier-
te Laien entwickeln lassen. Großer Wert wird auf das Angebot von Abfrage-
möglichkeiten gelegt. Dabei kann im gesamten Datenbestand oder jeweils 
differenziert innerhalb der einzelnen Teilwörterbücher recherchiert werden. 
Denkbare Abfragen speziell bei Neologismen sind:

-  Welche Neulexeme haben mehr als ein Genus?

-  Welche Neulexeme sind Scheinentlehnungen?

-  Welche Anfang der 90er Jahre aufgekommenen Neologismen sind in 
noch keinem in den 90er Jahren erschienenen Wörterbuch gebucht?

-  Welche Verben haben Neubedeutungen?

Aus der Beobachtung des entsprechenden Benutzerverhaltens lassen sich in 
Zukunft gewiss Schlussfolgerungen in Hinblick auf eine Verbesserung die-
ses Angebotes ziehen. Dabei ist zu erwarten, dass Benutzerkreise erreicht 
werden, die Printwörterbücher eher nicht benutzen.

3.3 Zu einigen Aspekten des Intemetwörterbuches

Der Reiz der Pilotfunktion bestand für die Projektmitarbeiter darin, dass sie 
ihre eigene, fast fertige -  wenn auch auf ein Printwörterbuch zugeschnitte-
ne -  Konzeption für die Bearbeitung des relativ abgeschlossenen und über-
schaubaren Wortschatzbereiches der Neologismen der 90er Jahre anhand der 
neuen Möglichkeiten eines hypertextuellen Informationssystems erproben 
konnten. Dabei erbrachte das Testen der ursprünglich für das elexiko-Wör-
terbuch entwickelten DTD (s.o.) im Zuge der Erarbeitung von Neologismen- 
Wortartikeln durch mehrere neologismusunabhängige Änderungen besonders 
im Bereich Wortbildung und Entlehnung auch für das e/ex/Äo-Wörterbuch 
einen „Mehrwert“.
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Abgesehen von den bisher nicht gekannten Vemetzungsmöglichkeiten eröff- 
neten insbesondere die in der DTD von elexiko präsentierten Datentypen, die 
weit über die Zahl der herkömmlichen Datentypen in einem einsprachigen 
Bedeutungswörterbuch hinausgehen und die bei aller Strukturiertheit an vie-
len Positionen eine narrative Beschreibung erlauben, neue Wege der Infor-
mationsvermittlung. Gestützt wird diese durch das Korpusprinzip, d.h., die 
Angaben in den Wortartikeln basieren auf dem elektronischen IDS-Text- 
korpus.

Neologismus- und damit projektspezifisch sind die Datentypen, die Typ und 
Aufkommen des Neologismus betreffen sowie seine Buchung in Wörterbü-
chern (die zu einem Kanon von Wörterbüchern gehören, die im jeweiligen 
Erfassungszeitraum erschienen sind).

Zu den Datentypen, die in der elektronischen Fassung im Vergleich zu ei-
nem traditionellen Wörterbuch erstmals berücksichtigt bzw. erstmals aus-
führlich dargestellt werden können, gehören Angaben zu morphologischer 
und (auch nichtnormgerechter) orthografischer Varianz, zu Wortbildung und 
Wortbildungsproduktivität23, zur Wertung sowie weiterführende Informatio-
nen sprachlichen und enzyklopädischen Inhalts. Kommentare und Hinweise 
treten an unterschiedlichen Positionen ergänzend hinzu. Sie gewähren auch 
bei Datentypen, die vom traditionellen Wörterbuch her vertraut sind, z.B. in 
der Grammatik, Raum für zusätzliche Angaben, die sich häufig auf Daten 
aus dem elektronischen Textkorpus beziehen.

Am Beispiel hypen und dem Kommentar zum Präteritum hypte kann dies 
verdeutlicht werden (vgl. Abb. 3): Anhand des Korpus sind bei aus dem 
Englischen entlehnten Verben unterschiedliche Schreibungen von Flexions-
formen zu Tage gefordert worden. Das basiert darauf, dass ihnen entweder 
ein Verbstamm zu Grunde gelegt wird, der -  wie im Deutschen üblich -  auf 
einen Konsonanten endet (hyp), oder ein Verbstamm, der das am Wortende 
des englischen Lexems stehende stumme -e beibehält (hype). Die verschie-
denen, dieses Phänomen beschreibenden Kommentare sind so konzipiert, 
dass sie sich bei Bedarf durch Anklicken des Knopfes 1 Kommentar(ej~l öffnen

23 Hier wird das Vorkommen der Stichwörter in (allesamt im elektronischen IDS-Textkorpus 
belegten) Wortbildungsprodukten, die durch Ableitung, Kurzwortbildung, Präverbfugung 
oder Zusammensetzung entstanden sind, gezeigt und die Häufigkeit, mit der das Stichwort 
als Grund- bzw. Bestimmungswort in neuen Zusammensetzungen auftritt, angegeben.
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lassen -  was einen Schritt hin zu einem benutzerdifferenzierten Angebot be-
deutet (die Bildschirmansicht stammt aus der Testphase).

Abb. 3: Bildschirmansicht des Wortartikels hypen (hier mit grammatischen Angaben)

Ohne ein entsprechendes elektronisches Textkorpus ebenfalls nicht denkbar 
sind neben den Angaben typischer Verwendungen des Stichwortes insbeson-
dere die Belege, die in den Neologismenwortartikeln nach Zahl und Umfang 
großzügig bemessen sind und unter Berücksichtigung verschiedener Gesichts-
punkte sorgfältig ausgewählt wurden.24 In Anschluss an die Bedeutungsanga-
be folgt jeweils ein Belegblock, der fakultativ zu öffnen ist. Zusätzlich können 
an verschiedenen anderen Positionen Belege folgen.25 Diese illustrieren meist 
bestimmte sprachliche Auffälligkeiten wie den Gebrauch eines bestimmten 
Genus oder einer bestimmten Flexionsform als Ausdruck von Gebrauchsunsi-
cherheiten der Sprecher. Darüber hinaus transportieren Belege auch sprachli-
che Informationen und Sachinformationen (vgl. Abb. 4).

24 Fehlende Belegbeispiele sind „gerade für ein Neologismenwörterbuch eine empfindliche 
Lücke im Mikrostrukturenprogramm. Besonders wünschenswert [...] sind Angaben von 
Frühbelegen.“ (Wiegand 1990, S. 2187).

25 Das Beispiel hypen macht deutlich, dass auch bei verschiedenen Schreibungen für das 
Präteritum (fakultativ zu öffnende) Belege angeboten werden.
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Abb. 4: Bildschirmansicht des Wortartikels Buschzulage (hier mit enzyklopädischen und
sprachreflexiven Angaben)

Neologismenprojektspezifisch ist in diesem Zusammenhang, dass auch Be-
lege, die aus der projekteigenen Zettelkartei stammen, verwendet werden.2<’ 
Belege aus dem Internet kommen dann zum Einsatz, wenn einzelne Daten, 
z.B. flektierte Wortformen, weder im elektronischen Textkorpus noch in der 
Projektkartei adäquat vertreten sind.

Bei bestimmten Autosemantika in Stichwortfunktion wird der bezeichnete 
Sachverhalt mit Hilfe von Abbildungen illustriert (z.B. Saisonkennzeichen). 
Langanke bezeichnet diese als „Link-gesteuerte Redundanzen“, die einge-
setzt werden, „um so die Verbindung zwischen lexikalischem Material und 
relevanten außersprachlichen Zusammenhängen zu intensivieren“ (Langanke 
2004, S. 390). 26

26 Diese Kartei entstand, um Kandidaten für Neologismen durch eigene Exzerption von Tex-
ten, besonders Zeitungs-, vereinzelt Hörtexten, sowie von Sekundärliteratur zu ermitteln.
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3.4 Das erste Ergebnis: ein gedrucktes Wörterbuch

Die Kehrseite der Entscheidung für die Umorientierung auf eine XML-
basierte Wortartikelarbeit war, dass im Zuge der Umsetzung zeitliche Ver-
zögerungen auftraten -  was für den Wortschatzbereich Neologismen mit sei-
nem relativ schnellen „Verfallsdatum“ problematisch ist. 2002 war es dann 
aber soweit, dass alle Neologismen-Wortartikel in der DTD-Struktur ausge-
arbeitet Vorlagen. Da zu diesem Zeitpunkt die Online-Freischaltung von ele- 
xiko noch nicht absehbar war, der Wortschatz aber möglichst zeitnah veröf-
fentlicht werden sollte, griff die Projektgruppe das ursprünglich geplante 
Vorhaben einer Buchpublikation wieder auf und begann, die als XML-In- 
stanzen gespeicherten Informationen für die Printversion aufzubereiten. Im 
Jahr 2004 erschien dann als Ergebnis das erste größere Neologismenwörter-
buch für das Deutsche (Herberg/Kinne/Steffens 2004).

Für gedruckte Neologismenwörterbücher gelten sowohl die schlechte Aktua-
lisierbarkeit als auch die relativ lange Herstellungszeit als Nachteil. Zeit-
schriften und insbesondere das Internet werden als Veröffentlichungsmedien 
für sinnvoller gehalten (vgl. Engelberg/Lemnitzer 2001, S. 52f.). Wie schwer 
aber die Nachteile wiegen, ist immer auch von der Neologismusdefinition 
und dem Ziel des Projektes abhängig. Eine Buchpublikation ist tatsächlich 
kaum geeignet, wenn auch Erst- und Einmalbildungen als Neologismen be-
zeichnet werden und der schnellen, knappen (auch kostensparenden) Infor-
mation Vorrang eingeräumt wird. Die Nachteile schlagen dagegen weniger 
zu „Buche“ bei einer Konzeption wie der unsrigen, die neue sprachliche Ein-
heiten nur dann als Neologismen bezeichnet, wenn sie nicht nur neu, sondern 
auch in die Allgemeinsprache eingegangen und an das deutsche Sprachsys-
tem angepasst sind. Insofern durchlaufen die Neologismenkandidaten in der 
Regel eine Phase der Beobachtung durch die Lexikografen, und es können 
durchaus einige Jahre vergehen, bis eine sprachliche Einheit entsprechend 
dieser Konzeption als Neologismus bezeichnet werden kann und Eingang in 
die Stichwortliste findet. Unter diesen Umständen kann auch ein Printwör-
terbuch seinen eigenständigen Platz neben der Onlinepublikation behaupten 
-  und dabei Benutzer erreichen, die zu einem Intemetwörterbuch keinen Zu-
gang haben oder das Medium „Buch“ bevorzugen.

Für die Zukunft wird zu gegebener Zeit neben der Buch- und Onlinepublika-
tion als Mittelweg auch erwogen, kurz kommentierte Wortlisten, z.B. in 
Zeitschriften, zu veröffentlichen.
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3.5 Fazit

Die XML-Datenmodellierung ist die Basis sowohl für das Print- als auch für 
das Intemetwörterbuch. Deshalb konnte bereits der gedruckte Band von den 
Vorteilen wie einer Vielzahl von Datentypen und einer breiten „Erzähl“- 
struktur profitieren. Insofern war es weniger das Problem, für die Intemet- 
präsentation die traditionellen lexikografischen Standards, die auch von 
platzmangelbedingter Formalisierung und Beschränkung geprägt sind, auf-
zubrechen, als vielmehr die Vorteile des neuen Mediums, die insbesondere 
in den Verlinkungs- und Abfragemöglichkeiten liegen, auszuschöpfen und 
in eine übersichtliche, leicht zu handhabende und neugierig machende Form 
umzusetzen. Das Ergebnis kann unter h t tp : / /w w w .e le x ik o .d e  in Au-
genschein genommen werden.

Angesichts der Onlinepräsentation der Neologismen der 90er Jahre sei ein 
Blick auf folgende These gestattet, die vor nunmehr zehn Jahren aufgestellt 
wurde: „Selbst in einem vergleichsweise reichen Land wie der BRD reichen 
die lexikographischen Ressourcen nicht aus, um z. B. ein Neologismenwör-
terbuch zu erarbeiten, das auch in einer elektronischen Version verfügbar ist 
und laufend gepflegt wird“ (Wiegand 1995, S. 212). Gemessen an dem bis 
heute erreichten Stand der Arbeiten im Projekt Neologismen ist zu konstatie-
ren: Ein erstes größeres Neologismenwörterbuch ist publiziert. Seine elek-
tronische Version ist freigeschaltet. Den Beweis, dass es darüber hinaus auch 
möglich ist, die elektronische Version kontinuierlich zu pflegen, müssen wir 
derzeit noch schuldig bleiben. Wir sind aber optimistisch, dass es gelingt.

4. Die Zukunft von elexiko (Annette Klosa)

Die Integration der Neologismen in das elexiko-?ortal hatte Pilotfunktion für 
den weiteren Ausbau dieses lexikalisch-lexikologischen Informationssys-
tems, der eben nicht nur durch die Erarbeitung neuer Wortartikel innerhalb 
des elexiko-Wörterbuches, sondern auch durch den Einbezug lexikologisch- 
lexikografischer Arbeitsergebnisse aus weiteren Modulprojekten erfolgen 
soll. Dabei wurde mit der Veröffentlichung der Neologismen-Wortartikel ein 
Vorgehen erprobt, das relativ eng mit der Konzeption des elexiko-Wörterbu- 
ches verknüpft ist, indem die Wortartikelstruktur der Neologismen diejenige 
der e/ex/'&o-Wortartikel fortentwickelte und die Online-Präsentation der Neo-
logismen-Wortartikel sich an derjenigen der elexiko-Wortartikel orientierte. 
So lag der Einbezug der Neologismen-Artikel sowohl in die elexiko-Stich-

http://www.elexiko.de
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Wortliste wie auch in bestimmte Rechercheangebote nahe. Zugleich musste 
aber den Spezifika des Neologismenwortschatzes Rechnung getragen wer-
den durch die Möglichkeit, sich ausschließlich in diesem zu bewegen und 
ausschließlich in ihm zu recherchieren.

Die lexikologisch-lexikografischen Ergebnisse aus anderen Modulprojekten 
(„Zeitreflexion 1945-1955“27 oder „Usuelle Wortverbindungen“28) zu integrie-
ren, erfordert jeweils andere Vorgehensweisen. So ist etwa die Artikelstruktur 
im Projekt „Zeitreflexion 1945-1955“ nicht mit der von e/exi£o-Wortartikeln 
zu vergleichen, das Projekt „Usuelle Wortverbindungen“ erarbeitet, anders als 
die e/er;/:«-Projektgruppe, keine Informationen zu einzelnen Wörtern, sondern 
eben zu Wortverbindungen, die nicht unbedingt die Form von Wörterbuchar-
tikeln bekommen müssen. Die Integration solcher u.U. ganz anders gearteter 
wortbezogener Informationen sowohl hinsichtlich der Darstellung als auch des 
Zugriffs darauf oder der vorzusehenden Recherchemöglichkeiten stellt elexiko 
vor neue Herausforderungen, wobei die Erfahrungen mit dem Pilotprojekt Ne-
ologismen hilfreich sind. Der Zusammenhalt zwischen diesen sehr unter-
schiedlichen Informationen wird dabei sowohl über die Stichwortliste, über 
Verlinkungen der einzelnen Wortartikel oder der einzelnen Informationen un-
tereinander, über die grafische Gestaltung und schließlich über die Suchmög-
lichkeiten zu gewährleisten sein.

Doch nicht nur für die Lexikografen betritt unser Projekt hier Neuland, son-
dern auch die Nutzer müssen bzw. dürfen sich auf Neues einlassen. Anders 
als bei gedruckten Wörterbüchern mit einem Bearbeiterteam, einer zu Grun-
de liegenden Konzeption, einer einheitlichen Materialbasis, einem gleich 
bleibenden Angebot lexikografischer Angaben, einer Möglichkeit, darin zu 
suchen (nämlich über den alphabetischen Zugriff) und einem einzigen Er-
scheinungstermin, bietet elexiko vieles und Verschiedenes: Unser Informati-
onssystem umfasst Wortartikel, die von unterschiedlichen Projektgruppen 
mit unterschiedlichen Zielsetzungen lexikografisch erarbeitet werden, und 
solche Wortartikel, die nur automatisch ermittelte Angaben enthalten, elexi-
ko wächst auch nicht von A bis Z und erscheint dann einmalig zu einem be-
stimmten Zeitpunkt, sondern eingebunden bzw. angebunden an eine ca. 
300.000 Stichwörter umfassende Liste erscheinen immer neue Wortartikel, 
größere zusammenhängende Artikelmengen oder Informationen, die etwa in

27 Vgl. dazu den Beitrag von Kämper (in diesem Band).
28 Vgl. dazu den Beitrag von Steyer/Lauer (in diesem Band).
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Form von Netzen präsentiert werden. Der Zugriff auf diese Informationen 
muss nicht immer über die Eingabe eines Suchwortes geschehen, sondern 
kann auch über die Abfrage bestimmter Artikelmengen mit gleichen Merk-
malen erfolgen und (perspektivisch) über die Erschließung onomasiologi- 
scher Informationen oder über Abbildungen. Das Medium Internet setzt hier 
grundsätzlich keine Grenzen. Grenzen werden eher durch das (derzeit) orga-
nisatorisch und technisch Machbare gesetzt.

Das Spannende und Herausfordernde an dem IDS-Langzeitprojekt elexiko ist 
gerade, auf bewährten lexikografischen Traditionen und ganz neuen Metho-
den basierend, mit neuer (Korpus)technologie arbeitend, wissenschaftlich 
fundiert experimentierend das Medium Internet für ein lexikalisch-lexikolo- 
gisches Informationssystem zu nutzen.

5. Literatur

Belica, Cyril (1995): Statistische Kollokationsanalyse und Clustering. COS- 
MAS-Korpusanalysemodul. Mannheim 1995. Internet: h t tp : / / c o r p o r a . 
ids-mannheim. de (Stand: November 2006).

Engelberg, Stefan/Lemnitzer, Lothar (2001): Lexikographie und Wörterbuchbenut-
zung. Tübingen.

Fraas, Claudia/Haß-Zumkehr, Ulrike (1998): Vom Wörterbuch zum lexikalischen 
Informationssystem. LEKSIS -  ein neues Projekt des Instituts für deutsche Spra-
che. In: Deutsche Sprache 4/98, S. 289-303.

Haß, Ulrike (2005a): Besonderheiten des Gebrauchs. In: Haß (Hg.), S. 265-276.

Haß, Ulrike (2005b): Das Bedeutungsspektrum. In: Haß (Hg.), S. 163-181.

Haß, Ulrike (2005c): elexiko -  Das Projekt. In: Haß (Hg.), S. 1-17.

Haß, Ulrike (2005d): Semantische Umgebung und Mitspieler. In: Haß (Hg.), S. 227- 
234.

Haß, Ulrike (2005) (Hg.): Grundfragen der elektronischen Lexikographie, elexiko -  
das Online-Informationssystem zum deutschen Wortschatz. Berlin/New York. 
(= Schriften des Instituts für Deutsche Sprache 12).

HDG (1984): Handwörterbuch der deutschen Gegenwartssprache. In zwei Bänden. 
Von einem Autorenkollektiv unter der Leitung von Günter Kempcke. Berlin.

Herberg, Dieter (1988a): Stand und Aufgaben der Neologismenlexikographie des 
Deutschen. In: Harras, Gisela (Hg.): Das Wörterbuch. Artikel und Verweisstruk-
turen. Jahrbuch 1987 des Instituts für deutsche Sprache. Düsseldorf/Bielefeld. 
(= Sprache der Gegenwart 74). S. 265-283.

http://corpora


462

Herberg, Dieter (1988b): Zur Praxis diachronischer Markierungen in allgemeinen 
einsprachigen Wörterbüchern. In: Hyldgaard-Jensen, Karl et al. (Hg.): Sympo-
sium on Lexicography III. Proceedings of the 3. International Symposium on 
Lexicography May 14-16, 1986 at the University of Copenhagen. Tübingen. 
(= Lexicographica. Series maior 19). S. 445-468.

Herberg, Dieter (2004): Das Projekt „Neologismen der 90er Jahre des 20. Jahrhun-
derts“. In: Scharnhorst, Jürgen (Hg.): Sprachkultur und Lexikographie. Von 
der Forschung zur Nutzung von Wörterbüchern. Frankfurt a.M./Berlin/Bem/ 
Bruxelles/New York/Oxford/Wien. (= Sprache -  System und Tätigkeit 50). 
S. 331-353.

Herberg, Dieter/Kinne, Michael/Steffens, Doris (2004): Neuer Wortschatz. Neo-
logismen der 90er Jahre im Deutschen. Unt. Mitarb. von Elke Tellenbach und 
Doris al-Wadi. Berlin/New York. (= Schriften des Instituts für Deutsche Sprache 
11).

Herberg, Dieter/Steffens, Doris/Tellenbach, Elke (1997): Schlüsselwörter der Wen-
dezeit. Wörter-Buch zum öffentlichen Sprachgebrauch 1989/90. Berlin/New 
York. (= Schriften des Instituts für Deutsche Sprache 6).

IDS (Hg.) (1998): Jahresbericht 1997 des Instituts für Deutsche Sprache. Mannheim.

Kinne, Michael (1996): Neologismus und Neologismenlexikographie im Deutschen. 
Zur Forschungsgeschichte und zur Terminologie, über Vorbilder und Aufgaben. 
In: Deutsche Sprache 4/96, S. 327-358.

Klosa, Annette (2005a): Grammatik. In: Haß (Hg.), S. 277-298.

Klosa, Annette (2005b): Orthografie und morphologische Varianten. In: Haß (Hg.), 
S. 133-140.

Klosa, Annette (2005c): Sprachkritik und Sprachreflexion. In: Haß (Hg.), S. 299- 
314.

Langanke, Ulrich (2004): Das Hypermedia-Online-Wörterbuch an der Schnittstelle 
zwischen Philologie, Kognition und Informatik. Am Beispiel des „Wortschatz- 
Lexikons“ h ttp ://w w w .w o rtsc h a tz .u n i- le ip z ig .d e . In: Brdar-Szabo, 
Rita u.a. (Hg.): Lexikalische Semantik, Phraseologie und Lexikographie. Ab-
gründe und Brücken. Festgabe für Regina Hessky. Frankfurt a.M./Berlin/Bem/ 
Bruxelles/New York/Oxford/Wien. (= Duisburger Arbeiten zur Sprach- und Kul-
turwissenschaft 57). S. 379-393.

Müller-Landmann, Sonja (2001): Wissen über Wörter. Die Mikrostruktur als DTD. 
Ein Beispiel. In: Lobin, Henning (Hg.): Proceedings der GLDV-Frühjahrstagung 
2001. Universität Gießen, 28.-30. März 2001. S. 31-40.

Müller-Spitzer, Carolin (2005): Die Modellierung lexikografischer Daten und ihre 
Rolle im lexikografischen Prozess. In: Haß (Hg.), S. 21-54.

Schnörch, Ulrich (2005): Die e/ex/Äo-Stichwortliste. In: Haß (Hg.), S. 71-90.

http://www.wortschatz.uni-leipzig.de


463

Steyer, Kathrin (2002): Wenn der Schwanz mit dem Hund wedelt. Zum linguisti-
schen Erklärungspotenzial der korpusbasierten Kookkurrenzanalyse. In: Haß- 
Zumkehr, Ulrike/Kallmeyer, Wemer/Zifonun, Gisela (Hg.): Ansichten zur deut-
schen Sprache. Festschrift für Gerhard Stickel zum 65. Geburtstag. Tübingen. 
(= Studien zur deutschen Sprache 25). S. 215-236.

Storjohann, Petra (2005a): Das e/exi£o-Korpus. ln: Haß (Hg.), S. 55-70.

Storjohann, Petra (2005b): Paradigmatische Relationen. In: Haß (Hg.), S. 249-264.

Storjohann, Petra (2005c): Typische Verwendungen. In: Haß (Hg.), S. 235-248.

WDG (1964-1977): Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache. Hrsg, von Ruth 
Klappenbach und Wolfgang Steinitz. 6 Bde. Berlin.

Wiegand, Herbert Emst (1990): Neologismenwörterbücher [= Kapitel 2.4.1 von: Die 
deutsche Lexikographie der Gegenwart], In Hausmann, Franz Josef u.a. (Hg.): 
Wörterbücher -  Dictionaries -  Dictionnaires. Ein internationales Handbuch zur 
Lexikographie. 2. Teilbd. Berlin/New York. S. 2185-2187.

Wiegand, Herbert Emst (1995): Der kulturelle Beitrag der Lexikographie zur Um-
gestaltung Osteuropas. In: Lexicographica 11, S. 210-218.




