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Einleitung

In der klassischen Lexikografie werden im Wesentlichen fünf Möglichkeiten 
teils nebeneinander, teils alternativ praktiziert, um das Bedeutungsspektrum 
eines Lexems, d. h. seine semasiologische Struktur zu gliedern und um die 
Einzelbedeutungen oder Lesarten von einander abzugrenzen und anzuordnen.1

die historisch-genetische Anordnung
die syntaktisch-semantische Anordnung
die tropische Anordnung
die enzyklopädische Anordnung
die sprachdidaktisch motivierte Anordnung

1. Der Ansatz von elexiko

In elexiko wird das Ziel verfolgt, eine entschieden synchrone und in Bezug auf 
den gesamten zu beschreibenden Wortschatz und für alle Wortarten systemati-
sche und linguistisch begründete Strukturierung des Bedeutungsfeldes eines 
polysemen Lexems vorzunehmen und im Zusammenhang damit auch eine 
einigermaßen befriedigende Unterscheidung zwischen Polysemie und Homo-

I Ausführlicher dazu Haß-Zumkehr 2001,25 ff.

Erschienen in: Haß, Ulrike (Hrsg.): Grundfragen der elektronischen Lexikographie.
elexiko - das Online-Informationssystem zum deutschen Wortschatz. -

Berlin [u.a.]: de Gruyter, 2005. S. 163-181.
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nymie zu treffen. Dieses Ziel ist mit einem lexikografischen Desiderat ver-
knüpft, das seit Wiegand (1985)2 formuliert, von Strauß (1989) argumentie-
rend dargelegt und auch in von Polenz (1988, 166) angesprochen wird’, näm-
lich, dass die lexikografische Beschreibung eines Lexems auf die semantische 
Klasse abgestimmt sein sollte, der das Lexem in einer Einzelbedeutung ange-
hört. Hintergrund stellt die Überlegung dar, dass ein Lexem einen seiner .se-
mantischen Form1, m. a. W. seiner kategoriellen ,Art‘ gemäßen Beitrag zur 
Bedeutung des Satzes leistet. Der Begriff der semantischen Form geht auf 
Tugendhat zurück:

Semantische Formen „sind durch die Art bestimmt, wie die Bedeutung 
ihrer Elemente zur Bedeutung einer größeren Einheit, letztlich der des Satzes 
beiträgt“ (Strauß 1989, 790, nach Tugendhat 1979).4 Semantische Formen sind 
nach ihren Beiträgen zur Proposition und zum illokutiven Potenzial einer 
kommunikativen Einheit (des Satzes) klassifizierbar. Die zentrale semantische 
Klasse ist die der Prädikatoren, mit etlichen Unterklassen.

Eine satzsemantisch ansetzende Lexemklassifikation ist nicht nur 
allgemeines lexikografisches Desiderat, sondern steht auch dem für elexiko 
konstitutiven korpusbasierten Ansatz näher. Da die Zuordnung eines 
Ausdrucks zu Prädikatorenklassen kontextabhängig ist, also nicht auf der Basis 
von (minimal annotierten) Wortlisten vorgenommen werden kann, kann und 
muss bei der Zuordnung auf Textkorpora zurückgegriffen werden. Je größer 
das Korpus ist, desto besser lassen sich (proto)typische Kontexte der Lexeme 
erkennen und diese sich Prädikatorenklassen zuordnen.

Weiter gilt, dass die satzsemantische Klassifikation einzelbedeutungs- 
/lesartenbezogen5 eingesetzt werden muss, nicht, wie die traditionelle Wort-
artenklassifikation, stichwortbezogen. Tatsächlich kann eine satzsemantische 
Klasse Elemente unterschiedlicher Wortarten enthalten: Handlungsprädi- 
katoren sind z. B. jemanden bilden, die Bildung der Jugend, Eigenschaftsprä-

„Eine vollständige Theorie der lexikographischen Bedeutungsbeschreibung benötigt eine 
Klassifikation der lexikalisierten Ausdrücke einer Sprache nach ihrer semantischen Form. 
Ausdrücke einer Sprache nach ihrer semantischen Form zu klassifizieren, heißt - grob ge-
sprochen - alle und nur diejenigen Ausdrücke zu einer Klasse zusammenzufassen, für die gilt: 
Die Art ihres Beitrages zur Bedeutung von Sätzen, die zur gleichen Klasse gehören, muß 
stets die gleiche sein, wenn diese Sätze verwendet werden, um sprachliche Handlungen zu 
vollziehen.“ (Wiegand 1985, 18)
„Die Bedeutungen von Wörtern unterscheiden sich oft nach Prädikatsklassen. Die Verfasser 
von Wörterbuchartikeln, aber auch alle, die gelegentlich Wortbedeutungen zu erklären haben, 
sollten [...] dabei mehr als bisher von den Prädikatsklassen Gebrauch machen" (v. Polenz 
1988, 166)
Strauß' Klassifikation folgt u. a. Tugendhats sprachanalytischer Philosophie, der sog. Grund- 
züge-Grammatik von Heidolph u. a„ der Grammatik von Eisenberg, der Satzsemantik von v. 
Polenz und der Semantik von Lyons.
ln elexiko wird statt Einzelbedeutung oder Bedeutungsvariante die Bezeichnung Lesart 
verwendet.
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dikatoren sowohl Bildung (ihre Bildung) als auch gebildet. Auch kann das 
synchrone Verhältnis der Lesarten untereinander u. a. mithilfe der Prädikato- 
renklassen konsistent erklärt werden (siehe unten Abschnitt 5).

Bei der Bestimmung von Kriterien, die die Klassenzuordnung einer 
Lesart leiten, orientieren wir uns (anders als eine von der Prädikatenlogik her-
kommende Semantik) an dem, was Beleg-, Text- und Diskurskontexte erken-
nen lassen. Damit werden sprachsystematisch begründete Annahmen, wie z. B. 
die, dass die semantische Klassifizierung von -twg-Nominalisierungen vom 
jeweiligen Basisverb abhängt (Ehrich/Rapp 2000), als Hypothesen behandelt, 
die empirisch, d. h. korpuslinguistisch zu überprüfen sind, und nicht als Vor-
aussetzung oder Grundlage der Klassifizierung. Morphologische Kriterien 
bleiben bei uns zwar im Blick, sind aber nicht ausschlaggebend.

Die satzsemantische Klassifikation ist in der Lage, Mehrwortlemmata 
einzubeziehen. Lediglich für Wortelementlemmata (unselbstständige lexikali-
sche Einheiten) scheint eine satzsemantisch ansetzende Klassifikation und die 
Zuordnung zu Prädikatsklassen nicht sinnvoll. Elemente der Wortbildung 
leisten keinen Beitrag zur Bedeutung eines Satzes, sondern zur Bedeutung 
eines komplexen Lexems. Diesen Beitrag gilt es funktional zu beschreiben. 
Bei Wortelementlemmata sollte man unmittelbar auf die ontologische Klassi-
fikation zurückgreifen.6

Hinsichtlich des Satz- und Korpusbezugs der satzsemantischen Klassi-
fikation ist jedoch zu beachten, dass es in der Lexikografie nicht um die Unter-
suchung von Lexemen in einem singulären Kontext, sondern immer um pro- 
totypische, dominante und zweifelsfrei usuelle Verwendungsweisen geht. 
Große Korpora sind für die Feststellung von Usualität umso besser geeignet. 
Da in elexiko das Prinzip der Korpusbasiertheit auch für die Feststellung der 
Bedeutung grundlegend ist und große Korpora mit entsprechender Aufberei-
tung deutlich besser als verzettelte Belege erkennen lassen, welche auf die 
Semantik des Satzes bezüglichen Funktionen ein Lexem usuellerweise hat, 
passen Korpus und Satzsemantik auch theoretisch-methodisch gut zusammen.

Als Ebenen der Klassifizierung von Lexemen können prinzipiell und 
traditionell auch noch weitere herangezogen werden, namentlich die Wortarten 
(d. h. morphologische, syntaktische und semantische Aspekte) und Eigen-
schaften der Referenten wie ,abstrakt1, ,konkret', .natural kind', .Artefakt', 
.belebt/unbelebt' usw. -  dies sind hier die traditionellen Kategorien. Neuere, 
ontologisch ansetzende Kategoriensysteme liefern Projekte wie (Euro)- Word- 
net, GermaNet, EAGLES.

Beim derzeitigen Stand des Projekts hat die Entwicklung eines lexikografischen Beschrei-
bungsinstrumentariums für Mehrworteinheiten Vorrang vor derjenigen für unselbstständige 
Lexeme.
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Klassifizierungen, die in irgendeiner Weise beim Referenten ansetzen, 
spielen bei elexiko eine subsidiäre Rolle dort, wo die satzsemantische Klassifi-
zierung nicht ausreichend trennscharf ist bzw. bei lexikalischen Einheiten, die 
keine semantische Form im o. g. Sinne besitzen (können).

2. Die satzsemantische Klassifikation in elexiko

Die für elexiko entworfene, primär semantische, sekundär syntaktische und 
referenzielle Klassifikation soll zweierlei leisten:

Erstens soll die Zuordnung eines Lexems zu einer satzsemantischen 
Klasse zu spezifischen Artikel(sub)strukturen und zur Festlegung gewisser 
klassenspezifischer lexikografischer Beschreibungsregeln fuhren, die eine 
optimale Beschreibung des Lexems gewährleisten (vgl. P. Storjohann, Se-
mantische Paraphrasen und Kurzetikettierungen, in diesem Band). Da nach 
Ausweis von Korpusbelegen Lexeme off mehr als einer Klasse angehören 
können, wird geschlossen, dass die disjunkte Bestimmung satzsemantischer 
Funktionen eines Lexems auch als Basis für Identifikation und Disambiguie- 
rung der Lesarten dienen kann.

Zweitens liefert damit die semantische Klassifikation das Hauptkrite-
rium zur Disambiguierung von Lesarten. Als lexikografische Regel formuliert: 
,Sortiere die im Korpus belegten Verwendungen eines Lexems so, dass bei 
Vorliegen unterschiedlicher semantischen Klassen mindestens je eine eigene 
Lesart angesetzt wird.' Dass die satzsemantische Klassifikation off nicht aus-
reicht, um zu einer plausiblen, d. h. hinreichend differenzierten, aber nicht 
überdifferenzierten Gliederung des semasiologischen Felds zu gelangen, wird 
unten deutlich werden, wenn das weitere, quasi subsidiäre Kriterium der De-
notatsverschiedenheit erläutert wird. 3

3. Primäres Kriterium der Disambiguierung der Lesarten

Ausgangspunkt für eine beiden o. g. Zielen dienende Klassifikation waren die 
satzsemantischen Klassen im Anschluss an von Polenz (1988), zu denen pro-
jektspezifische Modifikationen traten. Angestrebt wurde insbesondere bei allen 
nicht zu den Prädikatoren zählenden Klassen eine größtmögliche Überein-
stimmung mit Klassifikationen der IDS-Grammatik (vgl. Zifonun et al. 1997). 
Modifikationen der infrage kommenden Ansätze waren notwendig, erstens um 
neben Autosemantika auch Synsemantika in die Klassifikation mit einbeziehen 
zu können, zweitens um eine in der Praxis handhabbare Charakterisierung der 
Klassen zu erreichen und drittens auch, um der in elexiko angestrebten beson-
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deren Beachtung der pragmatischen Seite der Wortbedeutung Rechnung zu 
tragen. Dass auch die Synsemantika an dieser Stelle zur Klassifikation anste-
hen, die erwartungsgemäß nicht semantisch, sondern syntaktisch und damit 
letztlich wortartenbezogen angelegt ist, hat seinen Grund in der Datenbank-
funktion von elexiko. Nutzerinnen mit lexikologischen Interessen sollen die 
Möglichkeit haben, über die Suche nach einem bestimmten Attribut im Feld 
„semantische Klasse“ (so die Arbeitsbezeichnung) im gesamten Wortschatzbe-
stand recherchieren zu können. Hätte man die Klassifikation der Synsemantika 
einem anderen Feld wie „Wortart“ zugewiesen, hätte dies Nachteile für die 
Recherchierbarkeit bedeutet und etwa nicht erlaubt, nach sämtlichen Stich-
wörtern zu suchen, die zu den Synsemantika gehören. In elexiko wird differen-
ziert nach syntaktisch-satzfunktionalen Subklassen der Synsemantika und nach 
Wortarten; letztere sind Teil der grammatischen Angaben (siehe A. Klosa, Gramma-
tik, in diesem Band).

Nachfolgend wird die semantische Klasse der Referenzwörter7 ver-
standen als lexikalisches Mittel der Referenz, die der Prädikatoren als lexikali-
sches Mittel der Prädikation, die der Quantoren als lexikalisches Mittel der 
Quantifizierung und die der Junktoren als lexikalisches Mittel der Junktion.

Für die Autosemantika steht den Lexikograflnnen in elexiko folgende 
hierarchische Klassifikation zur Verfügung. Deren oberste Ebene umfasst drei 
Klassen (Referenzwörter, Prädikatoren und Quantoren); Subklassifizierung ist 
jeweils durch Einrückung kenntlich gemacht:

3.1 Referenzwort

Deiktikum
lokal
temporal
personal
situativ
textuell

Vgl. ..Nominatoren" in Zifonun et al. (1997. 32); v. Polenz (1988. 122 ('., 219. 254). Bei 
Nominatoren und Prädikatoren gibt es einige Übersehneidungen (Nominatoren: Gattungs-
und Stoffnamen = Prädikatoren: Gattungsprädikatoren und Kontinuativa/ kollektiv- 
prädikatoren)
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Eigenname
Personenname
Vorname
Nachname
Firmenname
Name aus Literatur, Mythologie und Medien
Name für Sprachen
Name für Feste
Tier-, Schiffs-, Flugzeugname
Name für Texte und Textserien
Produktname und Warenzeichen
Gruppen- und Institutionenname
geografischer Name für
Stadt, Ort
Region, Insel
Kontinent
UNO-Mitgliedsstaat 
Straße u. Platz 
Gebäude 
Gewässer

Die Differenzierung bei den Namenwörtern ist in lexikografischer Hinsicht 
relativ fein und mag manchem zu aufwändig erscheinen. Hintergrund ist aller-
dings der Wunsch, diesen in elektronischen Korpora sehr frequenten Wort-
schatzbereich zukünftiger Forschung korpusbasiert zugänglich und annotierbar 
zu machen. Für die Korpuslinguistik ist die verlässliche Unterscheidung zwi-
schen Appellativa und Propria ein Desiderat, das elexiko schließen helfen 
kann. Und für die lexikalische Semantik ergeben sich vielleicht neue Fragen in 
Bezug auf die Verschränkung von Appellativa und Propria, die insbesondere 
bei Gruppen-, Firmen- und Institutionennamen keineswegs nur ausdrucksseitig 
(z. B. wie bei Mark, Kohl oder Schneider), sondern semantisch-pragmatisch 
relevant ist.
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3.2 Prädikator

Handlungsprädikator
durativ
diminutiv
inchoativ
intensivierend
iterativ
punktuell
resultativ
transformativ
resultativ
transformativ

Eigenschaftspräd i kator 
Dispositionsprädikator 
unspezifiziert

Einstellungsprädikator

3.3 Quantor

Zahlwort 
Datumsangabe 
Maß- und Mengenquantor 
selbstständiger Quantor

Zustandspräd i kator

Vorgangsprädikator
durativ
diminutiv
inchoativ
intensivierend
iterativ
punktuell

Gattungsprädikator
Individuativum
Kontinuativum
Kollektivum
Partitivum
Privativum
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3.4 Synsemantika

Synsemantika werden wie folgt in syntaktisch-satzfunktionale Klassen unter
gliedert:

Junktor
Subjunktor
final
kausal
komitativ
komparativ
konditional
konsekutiv
konzessiv
restriktiv
negativ-restriktiv
substitutiv
substraktiv
temporal

Artikel
Definitartikel
Indefinitartikel
Possessivartikel
Quantifikativartikel
W-Artikel
Demonstrativartikel

Pronomen
Personalpronomen
Possessivpronomen
Demonstrativpronomen
Reflexivpronomen
Indefinitpronomen
Quantifikativpronomen
Relativpronomen

Konjunktor
additiv
adversativ
alternativ
exklusiv-disjunktiv
explikativ
inklusiv
inkrementiv
kausal
komparativ
restriktiv
substitutiv
Adjunktor
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Interaktive Einheit
Interjektion
Responsiv

Partikel
Intensitätspartikel
Fokus-Negations-Partikel
Abtönungspartikel
Konnektivpartikel

Präposition
adversativ konfrontativ
direktional konsekutiv
distributiv konzessiv
durativ lokal
final partitiv
inchoativ punktuell
instrumental restriktiv
kausal substitutiv
komitativ temporal
konditional thematisch-relational

Um die Anwendung dieser Klassifikation zu illustrieren, seien ein paar Bei-
spiele gegeben. Zur Identifizierung und Abgrenzung der Lesarten im selben 
Bedeutungsfeld dienen in elexiko kurze verbale Etikettierungen, die die ei-
gentliche semantische Paraphrase nicht ersetzen sollen (vgl. P. Storjohann, 
Semantische Paraphrase und Kurzetikettierungen, in diesem Band); auf die 
Wiedergabe dieser Paraphrase wird in nachfolgenden Beispielen aber ver-
zichtet; ich nenne nur die Kurzetikettierungen (auch Signalwörter genannt, 
identifier') der Lesart:

Das Lemma Bord verfügt über drei Lesarten, deren jede Gattungsprä- 
dikator, Subklasse Individuativum ist; ebenso Musik mit fünf Lesarten, alle 
Gattungsprädikatoren, davon vier Individuativa und ein Kollektivum. Die 
Individuativa unterscheiden sich dadurch, dass sie jeweils usuell auf etwas 
anderes bezogen werden, doch die Klassifizierung nach der semantischen 
Form vermag diesen Unterschied nicht zu greifen:

Bord
Lesart,Schiffsteil'
Lesart,Möbelstück'
Lesart ,Landschaftsteil'
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Musik
Lesart,Klang1 
Lesart,Musikrichtung1 
Lesart,Musikbereich1 
Lesart .Schulfach1 
Lesart .Musikgruppe1

Es sind sehr häufig Individuativa, die nach einer weiteren Differenzierung 
bzw. Subklassifizierung verlangen. Sofern Konsens darüber herrscht, dass jede 
semasiologische Gliederung zu lexikografischen Zwecken dem intuitiven Ur-
teil der Sprachteilhaber nicht völlig zuwider laufen sollte, sollte die an dieser 
Stelle notwendig werdende Unterscheidung die Denotatsverschiedenheit z. B. 
von Schiffsteil und Möbelstück berücksichtigen. Ausgehend von der methodi-
schen Basis von elexiko, der Analyse großer Korpora, d. h. von sehr vielen 
parole-Instanzen, sprechen wir hier nicht vom Denotat des Wortzeichens, son-
dern von verschiedenen Referenzbereichen des Lexems Bord bzw. des Lexems 
Musik, insofern das Korpus uns mit einer großen Zahl konkreter Referenzakte 
konfrontiert, die abstrahierend und im Hinblick auf Usualität klassifiziert wer-
den müssen. Das Ergebnis der Abstraktion aus Tausenden von Referenzakten 
könnte man durchaus als empirisch ermitteltes Denotat im Sinne einer Größe 
der langue begreifen.

In der referenziellen Perspektive auf Wortbedeutung werden in aktu-
ellen computerlexikografischen Anwendungen Lexemen die Kategorien einer 
Ontologie (diesbezüglich heißt es meist .ontology1) zugewiesen. Zumindest für 
elexiko hätte die Bindung an die Kategorien einer Ontologie eine Rückbindung 
an das Korpus zwingend erfordert. Die lexikografisch-praktische Prüfung 
derzeit vor allem im Rahmen computerlinguistischer ontologies (z. B. Germa- 
Net) entwickelter Kategorien zeigte jedoch eine in vielen Fällen große Will- 
kürlichkeit oder gänzliche Unentscheidbarkeit der Zuordnung. Dies führte für 
elexiko zu der Entscheidung, die Verschiedenheit des Denotats bzw. des refe-
renziellen Bereichs, den eine gegebene Untermenge der Korpusbelege zu ei-
nem Lexem abdeckt, anders zu erfassen. Die Lexikograflnnen in elexiko tra-
gen in ein für Nutzerinnen vorläufig nicht sichtbares Feld ohne standardisierte 
Vorgaben, wie z. B. Attributlisten, ein, welche generalisierte Referenz die 
Lexeme einer semantischen Klasse in ihren Kontexten haben. Hierbei zeigen 
sich meist deutlich Unterschiede, die in einer allgemein plausiblen semasiolo- 
gischen Gliederung nicht fehlen dürfen. Eine semantische Auswertung dieser 
.Referenzbereichsangabe1 (Arbeitsbe-zeichnung) ist einem späteren Zeitpunkt 
überlassen.
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4. Subsidiäre Kriterien der Lesartendisambiguierung

Subsidiär können bzw. müssen in elexiko, wie gezeigt, über die satzsemanti-
sche Klasse und den Referenzbereich hinausgehend weitere Kriterien zu Un-
terscheidung und begründeter Abgrenzung der Lesarten hinzugezogen werden. 
Dies sind zunächst die klassische Prüfung der Zugehörigkeit zu verschiedenen 
paradigmatischen Feldern und zu Mustern syntagmatischer Anschlüsse. Letz-
tere sind insbesondere überprüfbar anhand des lexikalischen Frames und der 
zugehörigen typischen semantischen Mitspieler (vgl. U. Haß, Semantische 
Umgebung und lexikalische Mitspieler, in diesem Band). Grammatische Spe-
zifika werden hingegen nicht als Kriterium für die Ansetzung einer Lesart 
herangezogen; sie korrelieren in der Regel mit einem der semantischen Krite-
rien.

Des Öfteren lassen sich weitere semantische Unterschiede zwischen 
Lesarten eines Lexems feststellen, die als Kriterien relationaler Eigenschaften 
erfasst werden. Folgende Parameter werden je Lexem/Lesart in der Datenbank 
festgehalten:

Symmetrie: 
symmetrisch 
asymmetrisch 
nicht symmetrisch 
symmetrisch unspezifisch

Reflexivität: 
reflexiv 
antireflexiv 
reflexiv unspezifisch

Transitivität:
transitiv
transitiv unspezifisch

Beispiele für Symmetrie sind kabbeln in der Lesart ,streiten1, Kommunikation 
in der Lesart .Verständigung' und international in der Lesart .zwischenstaat-
lich1. Asymmetrisch verhält sich fragen in der Lesart .sich erkundigen1. Refle-
xiv ist eigen in der Lesart .zugehörig1, eigen in der Lesart .charakteristisch1 
oder auch Mehrwortlexeme wie über sich selbst hinauswachsen und neben 
sich stehen. Transitiv verhält sich verkaufen oder durch.

Die Erarbeitung des e/exifco-Demonstrationswortschatzes hat gezeigt, 
dass mit dieser Kriteriologie die Unterscheidung und Identifizierung der
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Lesarten eines Lexems gelingt und plausibel gemacht werden kann. Als 
Methode lässt sie sich konsequent und über den gesamten Wortschatz 
anwenden. Alle Klassifikationen sind in der Datenbank gespeichert und sollen 
später über die Expertensuche in elexiko nutzbar gemacht werden.

5. Polysemie und Homonymie

Auch in der synchronen Lexikografie ist man immer wieder auf das diachrone 
(etymologische) Kriterium zurückgekommen, um zu entscheiden, welche Les-
arten eines Formativs als semantische Varianten bzw. als Glieder des sema- 
siologischen Felds aufgefasst werden sollen -  dies ist Polysemie, und bei wel-
chen Lesarten ein unabhängiges Wortzeichen konstituiert und damit ein eige-
nes Stichwort angesetzt werden soll -  dies ist Homonymie. D. h. dass die Ent-
scheidung oft nach (vermeintlichen) etymologischen Gemeinsamkeiten getrof-
fen wird.8 Dabei entsteht das Problem, dass das Wissen über etymologische 
Zusammenhänge nicht, wie grammatisches, semantisches und pragmatisches 
Regelwissen zum Fundament der muttersprachlichen Kompetenz zählt, son-
dern allenfalls das intuitive Wissen über Wortbildungszusammenhänge. Aber 
auch dieses lässt sich nicht problemlos zur klaren Unterscheidung von Homo-
nymen (verstanden als wortbildungsmäßig unverbundenen Lesarten) und Poly-
semen (verstanden als den wortbildungsmäßig verbundenen Lesarten) einset- 
zen. In der Wörterbuchpraxis ist es noch nirgends gelungen, die Unterschei-
dung zwischen Polysemie und Homonymie konsequent auf der Basis eines 
Kriteriums zu treffen -  weshalb beides auch unter Ambiguität zusammen ge-
fasst wird. In der Praxis wird von Stichwort-Fall zu Stichwort-Fall nach die-
sem und weiteren, traditionell üblichen Kriterien, wie Genus- oder Plural-
verschiedenheit, entschieden. Für die Nutzer ist dies solange relativ unerheb-
lich, wie sie irgendwo in der Liste der unter einander stehenden Stichwörter 
diejenige Lesart finden, zu der die benötigte Information gehört; es ist ihnen 
gleichgültig, ob diese durch einen Homonymenindex gekennzeichnet ist oder 
nicht.

Im elektronischen datenbankartigen Wörterbuch wie elexiko beginnt 
die Nachschlagehandlung in der Regel mit der Eingabe einer gesuchten 
Wortform, nicht mehr mit dem Suchen in der alphabetischen Stichwortliste. 
Die Wortartikel selbst sind dabei zunächst unsichtbar. In elexiko erhält ein 
Nutzer auf die Eingabe eines gesuchten Formativs zunächst eine mittels 
Signalwörtern oder Kurzetikettierungen erstellte Übersicht über die Lesarten, 
die mit diesem Formativ verbunden sind, ganz unabhängig von möglichen 
semantischen, wortbildungsmäßigen oder gar historischen Zusammenhängen

8 Weitere Kriterien bei Haß-Zumkehr 2001, 25 ff.
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dieser Lesarten untereinander. Erst nachdem er ein Signalwort ausgewählt hat, 
gelangt er zum Spektrum der verschiedenen Informationsarten.

Die getrennte Präsentation usueller Lesarten ist eine der wesentlichen 
Konsequenzen des Hypertextprinzips. Alle nicht rein formativbezogenen An-
gaben werden lesartenbezogen präsentiert (und auch erarbeitet). Diese ,atomi- 
sierende' Gliederung der Gesamtbedeutung eines Lexems in weit gehend 
selbstständig rezipierbare Wortartikelsegmente zu jeder Einzelbedeutung wur-
de von Zöfgen (1994, 94 ff.) Degruppierung genannt und vor allem für Lerner- 
wörterbücher empfohlen. Sie ist in der angelsächsischen Lexikografietradition 
im Übrigen durchaus üblich, in der deutschen hingegen unvertraut. In elexiko 
wird die Degruppierung als grundlegende Navigationsstruktur im Wortartikel 
genutzt. Da sämtliche Angaben zu Semantik, Pragmatik, Grammatik und in 
Zukunft auch die zur Wortbildung (wo nötig) lesartenspezifisch eingetragen 
sind, können Nutzer diejenigen Lesarten, die sie gerade nicht interessieren, 
ausblenden und sich auf die jeweils interessierende konzentrieren.

Voraussetzung ist, dass Nutzer die sie gerade interessierende usuelle 
Lesart erkennen können. Sie erkennen sie an einem knappen umschreibenden 
verbalen Etikett (Signalwort, Kurzetikettierung), das an die Stelle der sonst 
üblichen Nummerierungen der Einzelbedeutungen tritt. Statt

Arbeit (1 ).....
Arbeit (2 ).....
Arbeit (3 )......
usw.

findet man in elexiko

Arbeit .Tätigkeit'
Arbeit ,Werk‘ 
usw.

Diese Lesartenetikettierungen oder -Signalwörter bilden die „Sitemap“ des 
hypertextuell gegliederten Wortartikels, die immer sichtbar bleibt, in der mar-
kiert ist, wo man sich gerade befindet, und in der man durch Klicken auf eine 
andere Lesart kommt. Die Sitemap stellt in elexiko das Spektrum sämtlicher 
Lesarten dar, die einem Formativ (der Schriftsprache) zugeordnet sind. Und 
zwar unabhängig davon, ob die Lesarten synchron von Nicht-Linguisten als 
semantisch verwandt eingeschätzt werden oder nicht. Zur Illustration:
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Eingabe: Suchwort bereiten
Ausgabe: Lesartenspektrum, präsentiert mittels der Signalwörter:
, zufügen4 
,hersteilen4 
.zureiten4 
.darüberreiten4

Es ist den e/ejriko-Autorlnnen bewusst, dass dies einen ungewöhnlichen Ver-
such darstellt, aus den Aporien einer der schwierigsten lexikografischen Fra-
gen, der Frage nach der rundum schlüssigen Unterscheidung von Polysemie 
und Homonymie, zu entkommen. Die hypertextuelle Struktur des Wortartikels 
gestattet andere Lösungen als das gedruckte Wörterbuch. Die für elexiko ge-
fundene Lösung (verschiedene Fälle von Ambiguität strukturell gleich zu be-
handeln, aber explizit zu erläutern) setzt bei den Nutzern keine etymologischen 
oder semantischen Kenntnisse voraus. Nutzer müssen nicht mehr instruiert 
sein über die Bedeutung hochgestellter oder anders markierter Homonymen-
indizes, die im Hypertextmedium (tendenziell) auch funktionslos wären.

6. Konzeptfamilien und Verschiebungen

Da es Zusammenhänge der (in Abschnitt 5.) genannten Art zwischen den Les-
arten eines polysemen Lexems natürlich gibt und diese internen lexematischen 
Relationen eigentlich noch weit mehr Aufmerksamkeit verdienen, als ge-
druckte Wörterbücher ihnen schenken können, wurde für elexiko eine eigene 
Angabeart mit der Arbeitsbezeichnung „Konzeptfamilienangabe“ konzipiert. 
Eine lexikologisch unakzeptable Nivellierung von Polysemie und Homonymie 
findet in elexiko also nicht statt. Denn das den Nutzern präsentierte Spektrum 
der Lesarten wird im Hinblick auf seine innere Struktur kommentiert. Die neue 
Angabeart in elexiko informiert nicht nur über das Vorliegen oder Nicht-
vorliegen semantischer Verwandtschaft, sondern benennt nach Möglichkeit 
auch die Art der synchronen semantischen Beziehung zwischen den Lesarten. 
Im Falle des Beispiels bereiten wird das mittels Kurzetikettierungen präsen-
tierte Lesartenspektrum wie folgt kommentiert:

Die Lesart .zufügen4 ist eine Metaphorisierung der Lesart .herstellen4. Die Lesar-
ten .zureiten4 und .darüberreiten4 sind semantisch nicht mit den Lesarten .zufügen4 
und .hersteilen4 verwandt.

In das hierfür vorgesehene Kommentarfeld tragen die Lexikograflnnen ein, 
was sich über die Art der Zusammenhänge sagen lässt und eben auch, wenn 
ein semantischer Zusammenhang nicht besteht, d. h. wenn ein Fall von Homo-
nymie vorliegt. Ein anschauliches Beispiel für enge Nachbarschaft zweier
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Lesarten, fast schon eine semantische Überlappung ist billig. Hier wird in der 
Konzeptfamilieangabe festgehalten:

Zwischen Lesart .kostengünstig' und Lesart .minderwertig' besteht eine metony-
mische Relation. Zwischen beiden Lesarten besteht ein enges und ambiges Ver-
hältnis. Dabei handelt es sich weniger um eine semantische Verwandtschaft als um 
eine Folgerelation, bei der Sprecher bei der Beschreibung von Gegenständen aus 
der Eigenschaft .kostengünstig' die Bewertung .minderwertig' schlussfolgern. 
Diese Schlussfolgerung führt in einigen Kontexten zu einem ambigen Verständnis 
des Lexems. (Vgl. Beleg)

elexiko-gT-dünnen können also die Atomisierung von Lesarten in beliebiger 
Differenziertheit relativieren, ohne jedoch Unterschiede zu verwischen. Bei 
der Beschreibung der internen lexematischen Relationen greift elexiko zurück 
auf Forschungen, wie sie Bierwisch (1983) zu Konzeptverschiebungen, Fritz 
(1984) zu Bedeutungswandel und Keller/Kirschbaum (2003) zu grundlegenden 
semiotischen Verfahren vorgelegt haben. Danach lässt sich Polysemie wie 
folgt bestimmen: Polysem ist ein Lexem, dessen Lesarten untereinander in 
einer Weise Zusammenhängen, die auf eine Reihe von Konzeptverschiebungen 
bzw. interkonzeptuelle Relationen zurückgeführt werden können. Folgende 
Relationen sind in elexiko zur Auswahl vorgesehen:

Spezialisierung
Generalisierung
Abstrahierung
Konkretisierung
Metonymisierung
Synekdoche
Metaphorisierung
Ironie
Hyperbel
Litotes
Pejorisierung
Meliorisierung
Euphemisierung
Appellativierung
Andere

Solche Verschiebungen gehen oft mit einem Wechsel der satzsemantischen 
Klasse einher. Es ist dabei wichtig, die Verschiebungen auf ihre Usualität hin 
zu überprüfen; nur dann kann auch eine Lesart als Ergebnis von Verschiebung 
usuell und damit, Wörterbuch würdig' sein. Konzeptverschiebungen, die immer 
wieder ad hoc vorgenommen werden (können), gehören damit dem semanti-
schen Regelwissen an und konstituieren keine Lesart im Sinne einer vorge-
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stellten Einheit im mentalen Lexikon. Typischerweise trifft dies auf viele Me- 
tonymisierungen bei Bezeichnungen für Gebäude -  Institution -  Personal zu, 
z. B. bei Oper, Schule, Universität, Parlament. Hier ist es fraglich, ob jedes
der Verschiebungsergebnisse als eigenständige Konzeptualisierung und Lesart 
gesehen werden kann und ob nicht vielmehr der Verschiebungsraum als Gan-
zes ein in Grenzen dynamisches Konzept darstellt (synchrone/aktuelle Kon-
zeptfamilie). Die e/ejr/To-Autorlnnen bemühen sich, diesen Unterschied zu 
beachten und von Fall zu Fall auf der Grundlage der Korpusbefunde zu ent-
scheiden, ob eine einzige, in sich dynamisch variabel konzeptualisierte Lesart 
oder ob je eine eigene, mit anderen in der genannten Weise zusammenhän-
gende Lesart angesetzt wird. Empirisch entscheidbar ist dies nach dem Vorlie-
gen oder Nicht-Vorliegen von Belegen, in denen jeweils mit dem Lexem (z. B. 
Schule) auf mehrere Referenzbereiche zugleich (z. B. auf Institution, Personal 
und Ort) Bezug genommen wird.

Die durch Degruppierung und Hypertextualisierung erkaufte 
Atomisierung in Lesarten mit je eigenen Angaben zu allen lexikologischen 
Ebenen einschließlich der Grammatik soll durch diese ausführliche Angabe zu 
den lexeminternen semantischen Relationen kompensiert werden. Ferner 
lassen sich hieran weitere Forschungen anschließen, denn die Relationsarten 
werden parallel zum Kommentar auch mittels Attribut erfasst und so 
recherchierbar gemacht.

7. Lesartenspezifizierungen

Die Reihenfolge der Lesarten im Bedeutungsspektrum erfolgt nach Prototypi- 
kalität, die auf Frequenz der Lesart im Korpus gestützt werden kann. Nut-
zerinnen assoziieren mit den üblichen Bedeutungsstellennummern, erst recht 
wenn diese wie z. B. l.L, 1.2 oder La, l.b, hierarchisiert werden, oft eine 
Rangfolge von Haupt- und Nebenbedeutungen; dies wollen wir in elexiko 
vermeiden, indem eine im Prinzip lineare, nicht hierarchisierende Präsentation 
gewählt wird. Dabei ist im Projekt auch schon an andere Visualierungsformen 
gedacht worden; sie erfordern aber einen relativ hohen technischen Aufwand.

Das Alltagswissen von Sprechern ohne linguistische Vorbildung zeigt 
m. E. häufig eine Zwei-Ebenen-Vorstellung von Wortbedeutung, häufiger
jedenfalls als eine rein lineare, nicht-hierarchische Gliederung, die Reichmann 
(1986, 114ff.) als wissenschaftlich einzig legitime plausibel gemacht hat. Um 
eine gewisse Kompatibilität mit den zwei Ebenen des Alltagswissen zu erhal-
ten, wird in elexiko in bestimmten Fällen eine zweite Ebene der Bedeutung 
eingezogen und außer Lesarten auch sog. Lesartenspezifizierungen angesetzt.
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Es gibt gelegentlich Verwendungsweisen, die den Spezialfall einer 
Lesart darstellen -  einen Spezialfall, der durch Diskurs oder Thema bestimmt 
ist. Solche Spezifizierungen einer Lesart werden in elexiko auf einer zweiten 
Ebene dargestellt. Zum Beispiel bei mobil:

Lesart,nicht gebunden*
Spezifizierung ,ortsungebunden einsatzbereit*
Lesart,beweglich'
Spezifizierung ,motorisiert*
Spezifizierung .beruflich beweglich'
Spezifizierung ,agil*

Die Kommentierungen zu diesem gestuften Lesartenspektrum sehen dann wie 
folgt aus:

Das Stichwort verfügt über 2 Lesart(en). Lesart .nicht gebunden' verfugt über 1 
Spezifizierung(en). Lesart .beweglich' verfugt über 3 Spezifizierung(en). [An die-
ser Stelle erscheinen in der Online-Ansicht die Lesarten in Form von Signalwör-
tern, UH ] Zwischen der Lesart .nicht gebunden" und der Lesart .beweglich' be-
steht die Relation der Metaphorisierung.

Redaktionelle Regel dabei ist, dass die einer oder mehreren Lesartenspezifizie-
rungen übergeordnete, allgemeinere Lesart selbst belegt und lexikograftsch 
beschrieben ist. Andernfalls würde die Stufung dazu führen, Lesarten als an 
und für sich unbelegte semantische Abstraktionen über den belegten Spezifi-
zierungen zu behandeln -  einer solchen lexikografischen Praxis wäre eine 
semantische Theorie implizit, die zum korpusbasierten, empirischen Ansatz 
von elexiko in Widerspruch stünde. Für Lesarten wie für die Spezifizierungen 
gilt gleichermaßen, dass sie je eine usuelle Klasse von Verwendungsweisen 
darstellen.

Für die o. g. Spezifizierungen von mobil lassen sich in ähnlicher Wei-
se Begriffsverengungen im Rahmen bestimmter Themen und Diskurse fest-
stellen:

Für die Lesart .nicht gebunden* / Spezifizierung .ortsungebunden ein-
satzbereit* sind dies Dienstleistungen oder Aufgaben und Funktionen, die 
erbracht werden. Bei der Lesart .beweglich' / Spezifizierung .motorisiert* geht 
es um den Besitz eines Autos, Motorrads o. Ä., bei der Spezifizierung .beruf-
lich beweglich* um die Bereitschaft, einen entfernt liegenden Arbeitsplatz 
anzunehmen und bei der Spezifizierung .agil* wird auf eine bestimmte Eigen-
schaft alter Menschen bezuggenommen.

Das Besondere an Spezifizierungen ist, dass sie durch einen usuellen 
Kontext, d. h. eine Domäne oder einen bestimmten Diskurs extensional be-
schränkter sind als dasselbe Lexem in anderen und unspezifischen Kontexten.
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Eine diskursabhängige Spezifizierung kann auch zeitlich beschränkt sein. An-
fang der neunziger Jahre wurde der Ausdruck Einheit 9ohne jede Attribuierung 
auch zur Bezeichnung der staatlichen Einheit bzw. Vereinigung Deutschlands 
verwendet -  davor und danach wurde auf den gleichen Bezugsgegenstand aber 
immer mit einer attributiven Fügung wie deutsche oder staatliche Einheit, 
Einheit Deutschlands oder dergleichen referiert. Für eine begrenzte Zeitspanne 
jedoch existierte für das Lexem Einheit die Lesartenspezifizierung ,deutsche 
staatliche Einigung“.
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