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2. Grundlagen für die Kodifikation lexikalischer Nonnen in Wör-
lOXbüctiern

Die in Gang gekommene Diskussion um Aufgaben, Möglichkeiten und
Grenzen der einsprachigen Lexikographie mit dem Ziel ihrer wis
senschaftlichen Fundierung schließt zunehmend auch die Probleme
und Arbeitsgänge ein, die vor der eigentlichen lexikographischen
Bearbeitung liegen und die theoretisch bisher noch weniger re
flektiert worden sind als jene. Dazu gehören konzeptionelle Über
legungen zum Zweck des jeweils zu schaffenden Wörterbuches im
Hinblick auf seine potentiellen Benutzer (2.1.), dem ihm zu
grunde zu legenden lexikographischen Korpus (2.2.) und zur
Stichwortauswahl (2.3.)•
2.1. Benutzeraspekte
Seitdem Wiegand (1977a, 62) auf die ’’bemerkenswerte Forschungs
lücke” aufmerksam gemacht hat, die darin besteht, "daß es keine
empirisch fundierte Soziologie des Wörterbuchbenutzers gibt",
wird verstärkt über den vorausgesetzten Wörterbuchbenutzer und
seine Bedürfnisse nachgedacht, da er nicht länger "der bekannte
Unbekannte" bleiben soll (s. z. B. die im Anschluß an Viehweger
1982a geführte Diskussion in Herberg 1983 und Ludwig 1983). Den
noch gibt es bis jetzt keine gesicherten Erkenntnisse darüber,
"wer aus welchen Gründen mit welchen Erwartungen in welcher Re
gelmäßigkeit zum einsprachigen 'Wörterbuch greift" (Schaeder
1981, 92). Neben Linguisten (vor allem Lexikographen selbst) wer
den besonders Ausländer, Wissenschaftler, Lehrer, Schüler, Sekre
tärinnen, Politiker, Techniker als Benutzergruppen veirnutet.
Herberg (1983, 83) empfiehlt, sich bei der Auswahl und Darstel
lung der Informationen in Wörterbüchern des hier behandelten
Typs an einem Benutzer zu orientieren, den er folgendermaßen
charakterisiert! "(beruflich) sprachlich interessiert; mit guter
bis sehr guter Sprachbeherrschung (gilt entsprechend für Nicht
muttersprachler) ; mit dem linguistischen Kenntnisstand dos Abi
turs und einer nichtsprachwissenschaftlichen Hoch- oder Fach
schulausbildung" •

Erschienen in: Sprachwissenschaftliche Informationen Jg. 6 (1983), S. 52-60.
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Noch wichtiger für Entscheidungen über die Gestaltung des Wör
terbuches wäre die Kenntnis der typischen Benutzungssituationen, 
in denen jemand zum einsprachigen Wörterbuch greift. Wiegand 
(1977a und b) und Hoberg (1978) plädieren für gezielte Umfragen 
und empirisch fundierte Untersuchungen zur Ermittlung solcher 
Daten. Kühn/Püschel (1982) legen Ergebnisse einer entsprechenden 
Umfrage unter Deutschlehrern vor; auf einige ihrer Schlußfolge
rungen kommen wir noch zurück.
Hilfreich - zumindest für die Stimulierung der fachinternen Dis
kussion - ist die von Wiegand (1977a, 64 ff•; 1977b, 70 ff.) vor
läufig auf der Basis der eigenen Erfahrung im Umgang mit Wörter
büchern zusammengestellte "ad-hoc-Typologie" von Benutzungssitua
tionen unter semantisch-pragmatischen Aspekten. Er unterscheidet 
zwischen wortsemantisch bzw. phraseologisch (-idiomatisch) be
dingten Störungen bei der Rezeption geschriebener Texte (1) und 
entsprechenden Schwierigkeiten bei der Produktion schriftli
cher Texte (2) und nennt im einzelnen: (1.1.) Y/ortlücke als Sim
plexlücke, (1.2.) Wortbedeutungslücke, (1.3.) Wortlücke als Ab
leitungslücke, (1.4.) Wortlücke als Korapositumslücke, (1.5.) 
Wortgebrauchsunsicherheit, (1.6.) Wortdifferenzierungslücke; 
(2.1.) lexikalisch-semantische Generalisierung, (2.2.) lexika
lisch-semantische Spezifizierung, (2.3.) lexikalisch-semantische 
Nuancierung, (2.4.) lexikalisch-semantische Polarisierung, (2.5.) 
lexikalisch-semantische Bedeutungsdifferenzierung. Neben diesen 
Benutzungssituationen anläßlich aktueller Koramunikationskonflikte 
gibt es andere außerhalb solcher Konflikte, z. B. didaktische 
(Nachschlageübungen, Wortschatzerweiterungsübungen, Wortschatz
kenntnisübungen, Reflexionsübungen), sprachwissenschaftliche, 
lexikographische Spicksituationen u. ä. (vgl. Typologie-Schema 
in Wiegand 1977b, 81).
Implizit nehmen viele neuere Arbeiten zur Lexikographie auf Be
nutzeraspekte Bezug, explizit geschieht das vor allem in einer 
Reihe von z. T. bereits genannten Beiträgen, die im Zusammen
hang mit den in der BRD geführten Diskussionen um ein "großes 
interdisziplinäres deutsches Wörterbuch" seit Mitte der 70er 
Jahre stehen (z. B. Y/iegand 1977a und b, Hoberg 1978, Ponten 
1978, Schaeder 1981). Nachdem dieses Projekt "aus finanziellen 
Gründen in die schon stattliche Zahl nicht realisierter Wörter
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buchprogramme eingereiht" worden ist (Henne/Mentrup 1983# 7)# 
spielt das Problem bei den Überlegungen zu dem bescheidener kon
zipierten Nachfolgeprojekt eines "Handbuchs der schweren Wörter 
der deutschen Standardsprache" erneut eine Rolle- Dieses Hand
buch "orientiert sich an einer Hauptadressatengruppe in konkre
ten Sprachbenutzungssituationens es sind erwachsene Rezipienten 
deutscher Texte, in denen vor allem solche Themen aus Sach- und 
Wissensbereichen behandelt werden, denen gegenüber der Rezipient 
Laie ist" (Mentrup 1983, 167).
Daß für den gewöhnlich weniger spezialisierten Typ des einspra
chigen Wörterbuchs der Benutzerkreis und die Benutzungssituation 
nur sehr allgemein namhaft gemacht werden können, spricht nicht 
gegen diesen Wörterbuchtyp (s- Viehweger 1982a, 146 f-), sondern 
liegt in seinem spezifischen Charakter begründet, wie Kühn/Püschel 
(1982) neuerdings dargelegt haben. Sie kommen in bezug auf sei
nen Status und seine Funktion zu der These: "Allgemeine einspra
chige Wörterbücher haben in der Regel nur sehr allgemeine Ziel
setzungen. Sie dienen nicht primär konkreten praktischen Benut
zungsbedürfnissen, sondern haben ihren Zweck darin, einen be
stimmten Wortschatz verfügbar zu machen# Ihr allgemeinstes Ziel 
ist also die Dokumentation." Daher seien sie prinzipiell für die 
verschiedensten Benutzungsinteressen offen; für eine gezieltere 
Bedürfnisbefriedigung erwiesen sich aber Spezialwörterbücher 
(z#B. Rechtschreib-, Fremd-* Fachwörterbücher) als besser geeig
net. Beide Arten von Wörterbüchern sind notwendig, denn sie ste
hen in einem komplementären Verhältnis zueinander. Wenn auch 
Kühn/Püschel den praktischen Nutzen insbesondere kleinerer all
gemeiner Wörterbücher vielleicht unterschätzen, ist ihnen in be
zug auf die Herausarbeitung der funktionalen Spezifik von All
gemein- und Spezialwörterbuch doch zuzustimmen# Aus diesen Be
funden erwächst dem Lexikographen beim gegenwärtigen Stand der 
Erkenntnis zu Benutzeraspekten die verantwortungsvolle Pflicht, 
dem Nutzer auf möglichst hohem Niveau ein möglichst umfassendes 
Angebot an lexikographischer Information anzubieten und darüber 
hinaus zu bedenken, "daß ein Wörterbuch nicht nur auf Benutzer
bedürfnisse reagieren soll, sondern daß es auch Bedürfnisse 
schaffen kann und soll" (Hoberg 1978, 33)#
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2.2. Lexikographisches Korpus
Seit dem 17. Jh. gelten in der wissenschaftlichen germanistischen 
Lexikographie die Prinzipien, daß ein Wörterbuch auf der Grund
lage eines Korpus zu erarbeiten ist (Korpusprinzip), daß dessen 
Quellen anzugeben (Quellennachweisprinzip) und daß die daraus 
zitierten Beispiele mit einer Belegstellenangabe nachzuweisen 
sind (Belegprinzip). Bei den Quellen des lexikographischen Korpus 
handelt es sich um P^imär^uel1en, die zusammen mit den ausgewer
teten Wörterbüchern (Sekundärquellen) und anderen Sprachmateria- 
lien die Worterbuchbasis bilden (s. Wiegand/KuSera 1981, 100 f.). 
Herkömmlich erfolgt die Aufbereitung der Primärquellen in Form 
einer manuell oder photomechanisch hergestellten alphabetischen 
Belegkartei oder lexikographischen Karthotek (vgl. Mentrup 1978a, 
208, mit einer Übersicht über einige vorhandene Korpora). So 
heißt es im Vorwort des V/DG: "Als Grundlage für die Abfassung 
der Artikel dienen eigene Exzerptionen aus der Literatur des 20. 
und 19« Jahrhunderts und der klassischen Zeit sowie aus Zeitun
gen und Zeitschriften verschiedenster Fachgebiete des ganzen 
deutschen Sprachraums... Dem Wörterbuch stehen... z. Z. etwa 1 1/2 
Millionen Zettel zur Verfügung" (04 f.). Die Kartei wurde weiter 
ergänzt, so daß "im Laufe der Jahre ein umfangreiches, über zwei 
Millionen Belege umfassendes Wortarchiv" entstand (Kempcke 1980, 
347)v auf das sich auch die Kodifizierung im zweibändigen "Hand
wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache" stützen konnte, und 
auch bei diesem Wörterbuch das Korpusprinzip gewahrt ist. Auf 
das Quellennachweis- und das Belegprinzip verzichtet es aber wie 
die meisten Wörterbücher geringeren Umfangs.
Auch das in der BRD entstandene sechsbändige Duden-Wörterbuch 
(vgl. Duden-GWB) beruht auf einem eigenen Korpus: "Um den Wort
schatz so vollständig und so exakt wie möglich zu beschreiben, 
geht das Wörterbuch auf die Quellen zurück. Es hat Millionen Be
lege der deutschen Gegenwartssprache aus der Sprachkartei der 
Dudenredaktion ausgewertet. Zahlreiche Belege sind als Beispiele 
oder Zitate in das Wörterbuch eingeflossen'1 (Vorwort, 1).
Im Unterschied zu den genannten sind sowohl die einbändigen Wör
terbücher von Wahrig (1968 und 1978) als auch der auf sechs Bän
de angelegte Brockhaus-Wahrig (BW; 1980 ff.) ohne ausreichendes 
aus Primärquellen gearbeitetes lexikographisches Korpus entstan
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den. Daß die drei klassischen lexikographischen Prinzipien zur 
V/örterbuchbasis wissenschaftlicher Wörterbücher im BW nicht be
rücksichtigt wurden, macht es "z. B. für zahlreiche sprachwissen
schaftliche und philologische Benutzungssituationen dieser und 
vor allen Dingen der nachfolgenden Generation" unbrauchbar (Wie- 
gand/Ku£era 1981, 104).
Im Zusammenhang mit den Diskussionen um ein "großes deutsches 
interdisziplinäres Wörterbuch" gewann das Korpusproblem eine 
neue Dimension. Es war klar, daß ein empirisch-deskriptives Wör
terbuch dieses Umfangs nur auf der Grundlage eines umfangreichen 
Textkorjgus erarbeitet werden könnte, wobei unter einem Textkor
pus "jede endliche Menge von natürlich-sprachlichen Texten, die 
für die Zwecke sprach- oder literaturwissenschaftlicher Unter
suchungen zu einer Sammlung zusammengestellt werden" (Schaeder 
1978, 233) verstanden wird. Sind Korpora dieser Art auf maschi
nenlesbaren Datenträgern verfügbar, so ergeben sich gegenüber 
herkömmlichen Belegsammlungen über die viel weiter gespannten 
Verwendungsmöglichkeiten hinaus zusätzliche Vorteile: geringer 
Aufbewahrungsraum, schneller Zugriff, beliebig häufige Verviel
fältigung, vielfältige Sortierungen (z. B. alphabetisch vor- und 
rückläufig sortierte Wortformenlisten, Ranglisten und verschie
dene Arten von Indizes und Konkordanzen). Die maschinelle Verfüg
barkeit der primären Korpusdaten und der bei der lexikographi- 
schen Bearbeitung den Wörtern zugeordneten Sekundärdaten in einer 
umfassenden Datenbank bietet zudem die Möglichkeit verschiedener, 
an unterschiedlichen Benutzerbedürfnissen orientierter Publika
tionsvarianten und Präsentationsforraen. Grundsatzüberlegungen 
und Einzelheiten zum Aufbau und zur Auswertung von Textkorpora 
bieten u. a. Bergenholtz/Schaeder (1978 und 1979), Mentrup 
(1978a), Schaeder (1978 und 1981), die alle Hinweise auf weitere 
Literatur enthalten. Besonderen Infoimationswert hat die von 
Schaeder (1978) vorgelcgte vergleichende Übersicht über die 13 
bekanntesten derzeit maschinenlesbar zur Verfügung stehenden 
Textkorpora der deutschen Gegenwartssprache einschließlich einer 
Bibliographie von Publikationen über die dokumentierten Textkor
pora und ihre Verwendung.
In dem 1983 gegründeten Institut für deutsche Fachsprache an der 
TU Dresden mit dem Datenverwaltungssystem für Fachwortschätze
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und der Terminologiedatei EWF steht ein mehrsprachiger lexikali
scher Fundus maschinenlesbar zur Verfügung, der in der fach
sprachlichen Lexikographie der DDR erfolgreich eingesetzt wird 
(s. die Beiträge in G. Neubert 1981)*
2.3* Stichwortauswahl
Die Auswahl der in ein Y/örterbuch aufzunehmenden Stichwörter 
wird noch immer häufig als Vorarbeit mehr technischer Art behan
delt, die sich am leichtesten durch die Anlehnung an bereits vor
liegende Vförterbücher erledigen lasse. Stichwortlisten bilden Je
doch das primäre Ordnungsgefüge Jedes Wörterbuchs und sind im 
übrigen das wichtigste formale Mittel zur Kontrolle der Gleich
mäßigkeit der V/Ört erbuchteile und des Fortgangs der Arbeiten.
Ihre Aufstellung unterliegt quantitativen und qualitativen Kri
terien, die dringend der systematischen Begründung bedürfen (vgl. 
dazu H. Schmidt 1977)« Selbst die umfangreichen, sechsbändigen 
Wörterbücher der deutschen Gegenwartssprache machen nur relativ 
allgemein gehaltene Angaben dazu, wie ihre Gesamtstichwortkapa
zität zustande gekommen ist und wie sie sich zusammensetzti "Die 
Auswahl wird durch die allgemeine Konzeption des Wörterbuches 
bestimmt! Es soll das allgemein verbreitete, typische Wortgut 
unseres Jahrhunderts möglichst vollständig bringen, aber auch 
den Wortschatz der in unserer Zeit noch lebendigen deutschen Li
teratur von den Klassikern an berücksichtigen... Fachsprachliche 
und landschaftlich gebundene Wörter und Redewendungen können nur 
unter stark einschränkenden Bedingungen aufgenommen werden" 
(WDG-Vorwort, 018). Immerhin haben sich WDG, Duden-GWB, HWDG und 
einige andere Wörterbücher bei den Erwägungen, die der Stichwort
auswahl vorangehen, mehr oder weniger bewußt an dem Prinzip von 
Zentrum und Peripherie orientiert, es auf den Wortschatz ange
wandt und die einzelnen lexikalischen Einheiten daraufhin bewer
tet, "welcher Stellenwert ihnen im Hinblick auf die Befriedigung 
gesamtgesellschaftlicher Koramunikationsbedürfnisse zukoramt" 
(Filipec 1982, 181). Kempcke (1980, 348) spezifiziert die Anwen
dung dieses Auswahlprinzips für das HWDG auf folgende Weise: "Bei 
einer Stichwortauswahl von 60.000 Stichwörtern richtet sich das 
Hauptaugenmerk auf das heute Übliche, auf den zum Zentrum gehö
renden Teil der Lexik. Unter dem Zentrum verstehen wir den Teil, 
der weitgehend überregional und weitgehend fachunspezifisch ver-
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wendet wird. In Opposition dazu und außerhalb des Zentrums oder 
an der Peripherie stehen die Fachwortschätze und die Regionalis
men, die in der Allgeraeinsprache nur eine geringe Frequenz auf
weisen. Die Grenzen zwischen Zentrum und Peripherie sind jedoch 
fließend•"
Ein aktuelles Beispiel für die Konzeptionslosigkeit "im Hinblick 
auf Auswahl, Abstimmung und Proportionierung der Stichwortliste" 
(Agricola 1982b, 368) ist Brockhaus-Wahrig (1980 ff.). Die Auf
blähung einerseits durch Fachwörter und andererseits durch eine 
Unmenge von Komposita bieten der Kritik besondere Angriffspunkte 
(vgl. Wiegand/Kuíera 1981, Agricola 1982b).
Damit sind zwei Schwerpunkte der Stichwortauswahl genannt, die 
auch anderen Wörterbüchern immer wieder zum Entscheidungsproblem 
werden. Für beide Teilfragen hat sich die neuere Forschung zu 
interessieren begonnen und versucht, zumindest Lösungsriehtungen 
zu markieren.
Die stark angewachsene Diskussion um die Fachsprachen und beson
ders um die Fachlexik und ihre Schichtung hat auch bestimmte 
Schlußfolgerungen in bezug auf die in ein allgemeinsprachliches 
Wörterbuch aufzunehmenden Teile ennöglicht. Eine wesentliche und 
in der Beantwortung stark von der jeweiligen Gesellschaftsord
nung abhängige Frage ist die nach der gesellschaftlichen Bedeu
tung eines Fachgebietes und des durch ein bestimmtes Fachwort 
bezeichneten Denotats. Für die in der sozialistischen Gesell
schaft der DDR bestehenden Verhältnisse nennt Petermann (1982, 
208 f.) vier zu berücksichtigende Gruppen von Fächern, "aus de
nen vorrangig ein Zuwachs an Fachwörtern im Allgemeinwortschatz 
zu erwarten ist". Es sind dies 1. jene Fachgebiete, in denen 
sich jeder unabhängig von seiner beruflichen Spezialisierung im 
Laufe seiner Aus- und Weiterbildung bzw. seiner Tätigkeit gewis
se Grundkenntnisse erwirbt und über die er laufend durch eine 
Fülle populärwissenschaftlicher Publikationen informiert wird 
(z. B. Marxismus-Leninismus, Politik, Geschichte, viele Zweige 
der Technik, Industrie, Landwirtschaft), 2. Fächer, mit denen 
jeder einzelne im Alltag, in seiner persönlichen LebenBSphäre 
durch den Umgang mit Konsumgütern, die Inanspruchnahme von 
Dienstleistungen konfrontiert wird (z. B. Elektro- und Kraft
fahrzeugtechnik, Bauwesen, verschiedene Handwerke, Handel, Ver-
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kehrswesen, Medizin), 3. Fachgebiete, die besonders für indivi
duelle Interessen bei der Freizeitgestaltung eine Rolle spielen 
(z. B. Sport, Literatur, Film, Musik, Theater, bildende Kunst),
4. Termini, die mit herausragenden Erfolgen von Wissenschaft und 
Technik oder mit sensationellen Ergebnissen neuer Fachgebiete in 
Verbindung stehen (z. B. Raumfahrt).
Die sich daran anschließende Entscheidung ist die über die aus 
diesen Fachgebieten tatsächlich aufzunehmenden Lemmata. Da der 
Fachwortschatz keine homogene Masse von Termini darstellt, ist 
die Berücksichtigung des Verwendungsbereiches des Einzelwortes 
wichtig. Auf Grund der dazu entworfenen verschiedenen Schichten
modelle (s. dazu Petermann 1978) wird allgemein dafür plädiert, 
vor allem den laienbezogenen, in der Kommunikation des Fachmanns 
mit fachlich nicht Vorgebildeten vorkommenden Fachwortschatzteil 
zu erfassen, weniger die eigentliche V/issenschaftssprache und 
kaum die fachinteme Umgangssprache (vgl. Lippert 1978). Dabei 
ist für die repräsentative und angemessene Auswahl von einem ge
zielt zusamraengestellten Textkorpus auszugehen, das keine reinen 
Fachtexte enthält, sondern "Texte aus jenem Übergangsbereich, 
dessen Funktion in der Vermittlung fachlicher Inhalte an ein 
Laienpublikum besteht, also vor allem Schullehrbücher, populär
wissenschaftliche Publikationen, Zeitschriften mit einem breiten 
Leserkreis, Tageszeitungen und nach Möglichkeit auch Rundfunk- 
und Fernsehtexte" (Petermann 1982, 211). Die Thematik wird auch 
in zahlreichen der in Henne/Mentrup/Möhn/Weinrich (1978) enthal
tenen Aufsätze erörtert, außerdem z. B. in Mentrup (1976 und 1983)* 
Schaeder (1982), Malige-Klappenbach (1980) und Spies (1982).
Generelle Gesichtspunkte für die Erarbeitung von Stichwortlisten 
behandelt H. Schmidt (1977)« In bezug auf konzeptionelle Proble
me der historischen Lexikographie entwickelt der Autor differen
zierte, auch für die gegenwartssprachliche Lexikographie beden
kenswerte Vorschläge anhand von Beispielmaterial, die besonders 
darauf abzielen, von der Entscheidung über die Aufnahme von Ein
zelwörtern zu Entscheidungen über gleich zu beurteilende Gruppen 
zu gelangen und die quantitativen Folgen jeder Grund entscheidung 
für die gesamte Stichwortliste auszuweisen. Das betrifft einer
seits Gruppen von Erb-, Lehn- und Fremdwörtern, sowie Gruppen 
von Grundwörtern, Ableitungen und Komposita, andererseits Grup
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penbildung unter dem Gesichtspunkt der Gebrauchshäufigkeit, der 
Literatursprachlichkeit und der regionalen, fachspezifischen oder 
historischen Geltung. H. Schmidt (1982) schlägt für die Erfas
sung des Wortschatzteils, für den die Anwendung von Motiviert
heitskriterien auf die nach Gebräuchlichkeitsstufen unterschie
denen Wörter sinnvoll ist (Komposita und Ableitungen), eine dif
ferenzierte Einteilung in vier Gebräuchlichkeitsstufen vor, "auch 
wenn sie durch markante statistische Grenzen kaum zu stützen und 
vorerst nur durch Zuordnungsentscheidungen der Lexikographen zu 
praktizieren ist" (196): (1) Komposita und Ableitungen des Kern
wortschatzes (die stabilsten und gebräuchlichsten), (2) Komposita 
und Ableitungen des Reservewortschatzes ira engeren Sinne (im ge
sellschaftlichen Durchschnitt jedem Sprecher und Hörer passiv 
voll geläufig und aktiv bei Bedarf jederzeit verfügbar), (3) Kom
posita und Ableitungen des Reservewortschatzes im weiteren Sinne 
(passive Beherrschung ira allgemeinen noch gesichert, aktive 
nicht), (4) Gelegenheitsbildungen ohne nennenswerte historische 
Tradition. Diese Unterscheidung von Gebräuchlichkeitsstufen läßt 
erkennen, daß für die Auswählarbeit des Lexikographen zusätzliche 
Kriterien notwendig sind, die der Autor aus der näheren Untersu
chung der semantischen Motiviertheit besonders für die beiden 
mittleren Gruppen erhofft (vgl. dazu auch Abschnitt 10).




