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1 Lexikografie in der veränderten Medienlandschaft

1.0 Vor einiger Zeit unterhielt ich mich mit einer Studentin über das 
Schmerzthema Rechtschreibreform, und sie erzählte mir, wie vor allem ihre 
Kommilitonen in den naturwissenschaftlichen Fächern bei orthografischen 
Unsicherheiten verfahren: Sie geben das fragliche Wort in eine Intemet-Such- 
maschine ein und entscheiden sich dann für diejenige Schreibweise, die sich 
durch die meisten Treffer auszeichnet.
Nicht selten erreichen mich E-Mails von Leuten, die nicht einmal mehr wis-
sen, dass es Wörterbücher mit Bedeutungsangaben gibt, oder von solchen, die 
keine Bibliothek mehr betreten, sondern alle Informationen ausschließlich im 
Internet suchen. Da fragt man sich doch, ob die Ära der gedruckten Nach-
schlagewerke zu Ende geht. Wir sind Zeugen einer medialen Veränderung, 
die der Revolution durch den Buchdruck kaum nachsteht. Aber wir sind auch 
in der Lage, die Veränderungen aktiv zu gestalten.

1.1 Die Möglichkeiten der Wissensrepräsentation auf CD-ROM und im In-
ternet sind zunächst die gleichen wie im Druck: Text plus Bild. Hinzu kom-
men jetzt einerseits Töne und bewegte Bilder, aber viel folgenreicher ist die 
Möglichkeit, Text-, Bild- und Tonelemente unmittelbar miteinander zu ver-
knüpfen. Solchen multimedialen Verknüpfungen zu folgen ist konstitutiv für 
sog. Hypermedia- und Hypertextsysteme. Veränderte Textstrukturen gehen 
mit veränderten Rezeptions- und Produktionsbedingungen von Nachschlage-
werken Hand in Hand. Die Linearität des gedruckten Textes wird auf kurze 
Sequenzen beschränkt und durch eine nichtlineare Form der Rezeption er-
gänzt, die Textsequenzen, Bild- und Tonelemente in meist recht assoziative 
Beziehungen zueinander setzt. Die textintemen und -externen Verknüpfungen 
werden von den Produzenten nur als Potenzial angelegt und von den Rezi-
pienten ad hoc hergestellt.
Waren dem Umfang der gedruckten Lexika sowie dem enthaltenen Bildmate-
rial technische und wirtschaftliche Grenzen gesetzt, so entfallen diese jetzt 
weitgehend. Mit der Verbesserung der Datenleitungen wird die Zukunft nicht 
der CD-ROM, sondern der Online-Informationsbeschaflung gehören, die aus 
unendlich großen Speichern schöpft, beliebige Verknüpfungen zulässt und der 
Sprachentwicklung stets aktuell folgen kann. Allerdings hinkt die Sammlung 
und vor allem die Aufbereitung der Wissensinhalte sowohl bei den Sach- als 
auch bei den Sprachlexika den technischen Möglichkeiten derzeit noch deut-
lich hinterher.
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1.2 Meinem Eindruck nach tun Verlage momentan viel mehr für die techni-
sche Seite elektronischer Nachschlagewerke als für eine Qualitätssteigerung 
der Inhalte, die das Potenzial der neuen Medien ausschöpfte. Hinter manchen 
Neuauflagen, gleich in welchem Medium, verbirgt sich in Zeiten des techno-
logischen Drucks mitunter kaum mehr als eine geänderte Orthografie und die 
Aufnahme einiger Neuwörter, mit denen Käufer geworben werden sollen. Ich 
persönlich befurchte, dass die zehnbändige 3. Auflage des unter dem Namen 
Duden 1999 publizierten „Großen Wörterbuchs der deutschen Sprache“, auch 
als CD-ROM erschienen, die letzte dieses derzeit umfangreichsten deutschen 
Gegenwartswörterbuchs gewesen sein könnte.
Die digitale Revolution führt ganz sicher zu einer Erhöhung des ökonomi-
schen Drucks auf die Wörterbuchproduktion, die m.E. bereits jetzt sichtbar zu 
qualitativen Einbußen führt. Zudem haben die Nutzer trotz jahrhundertelanger 
lexikografischer Förderung der Sprachkultur kein entsprechendes Qualitätsbe-
wusstsein entwickelt. Die Zugriffszahlen etwa auf das Münchener LEO-Dic- 
tionary und auf das Leipziger Projekt „Deutscher Wortschatz“, die beide von 
Informatikern, nicht von Linguisten verantwortet werden, können Lexikogra-
fen vor Neid erblassen lassen. Wenn wir Lexikografmnen und Lexikografen 
nicht bald beweisen, dass qualitätsvolle Nachschlagewerke und Informations-
systeme den Nutzerinteressen genauso oder besser entsprechen als die oben 
genannten Beispiele, dann werden Sprachkultur und Lexikografie, genauso 
wie Wissenskultur und Enzyklopädik bald nichts mehr miteinander zu tun ha-
ben. „Von der Forschung zur Nutzung“ -  wie es in der Ankündigung zu die-
ser Tagung an einer Stelle hieß -  halte ich so gesehen für die falsche Marsch-
richtung. Nur mit der umgekehrten Strategie, von der Nutzung zur Forschung, 
d.h. ausgehend von einer Analyse der Nutzungsbedingungen im digitalen 
Zeitalter und darauf abgestimmter Wörterbuchkonzeptionen wird das Überle-
ben und die sprachkultureile Relevanz einer einzelsprachbezogenen Lin-
guistik mittelfristig zu sichern sein.

1.3 Aus den genannten ökonomischen und von den Nutzem mitverantwor-
teten Zwängen ergibt sich, dass die Darstellung wortfokussierten Sprachwis- 
sens in wörterbuchähnlicher Form2 am besten von ökonomisch unabhängigen 
Forschungsstellen erarbeitet werden kann, die unter Ausnutzung der Möglich-
keiten der digitalen Revolution im 21. Jahrhundert eine dreifache sprachkultu- 
relle Aufgabe zu erfüllen haben:
■ Beschreibung des Wortschatzes als explizite Repräsentation wortfokus-

sierten Sprachwissens, wie es im Sprachgebrauch implizit enthalten ist.



314

■ Reflexion des dadurch zugänglich gemachten Sprachwissens auf Langue- 
und auf Parole-Ebene. Beschreibung von Sprachreflexion (auch wissen-
schaftlicher) und Sprachkritik (als Akt der Sprachteilhaber).

■ Dynamisierung des Sprachwissens durch reflektiertere Verwendung.
Mit Entwurf und Realisierung eines diesen Einsichten folgenden lexikalischen 
Informationssystems -  es heißt „Wissen über Wörter“ -  ist das IDS in Mann-
heim seit Ende der 90er-Jahre befasst. Es soll einerseits der Öffentlichkeit 
wort- und wortschatzbezogenes Wissen in vertrautem Wörterbuchstil zur Ver-
fügung stellen und auch reflektieren helfen, andererseits der Wissenschaft le- 
xikologisches Wissen -  endlich -  in gebündelter, vernetzter Form präsentie-
ren und zugleich die empirisch breite Validierung linguistischer Modelle er-
möglichen. Dabei ist es unser Ziel, die Möglichkeiten von Hypertext voll aus-
zuschöpfen und den alten Traum aller Lexikografen und Enzyklopädisten zu 
realisieren, der darin besteht, die mehrdimensionale Vernetzung des darzustel-
lenden Wissens sichtbar zu machen, ohne damit den nutzungsfreundlichen, 
raschen Zugriff auf punktuelle Informationen preiszugeben.

2 Die Eckdaten des Projekts3
2.1 Aufbau von „Wissen über Wörter“

2.1.0 Basis sind die elektronischen Textsammlungen des Instituts für Deut-
sche Sprache, dem derzeit wohl größten Korpus des geschriebenen Deutsch. 
Aufbau, Ausbau und computerlinguistische Auswertung digitaler Texte hat 
im IDS eine über 30-jährige Tradition. Von der Korpusbasis macht „Wissen 
über Wörter“ in zweifacher Weise Gebrauch, nämlich computerlinguistisch 
und lexikografisch: Erstens durch teilautomatische Analysen, deren Ergebnis-
se direkt oder indirekt, d.h. in linguistisch bearbeiteter Form, in eine lexikali-
sche Datenbank übernommen werden. Zum anderen dient das Korpus in ge-
wohnter Weise als elektronischer Zettelkasten zur Auswertung von Belegen.

2.1.1 Die korpusbasiert gewonnenen Informationen sind nach ihrer Art und 
nach ihren Relationen untereinander definiert und in einer hierarchischen 
Struktur (Artikelstruktur) geordnet.
Genau genommen gibt es viele spezifische Artikelstrukturen, zunächst für un-
terschiedliche Lemmatypen (Einzelwortlemma, Mehrwortlemma, Wortele-
mentlemma), dann auch für semantische Klassen und Wortarten. Jede davon 
ist vielfach untergliedert in obligatorische und fakultative Angaben. Wir un-
terscheiden innerhalb der Artikelstruktur fünf sogenannte „Informationsdi-
mensionen“ :
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■ „Schreibung und Aussprache“ -  hier wird alles rein Formativbezogene und 
Bedeutungsunabhängige beschrieben.

■ „Bedeutung und Verwendung“ umfasst die Angaben zu Semantik und 
Verwendungsspezifik, außerdem eine explizite Beschreibung der synchro-
nen Struktur des semasiologischen Feldes und eventueller Homonymie. 
Wir verfolgen hierbei ein eigenes Lesartendisambiguierungskonzept nach 
semantischen Klassen und nach Prototypikalität, also weder diachronisch 
noch primär nach Häufigkeit. Diese und die folgenden Großklammem sind 
potenziell lesartenspezifisch. Selbstverständlich gehört in diese Informa-
tionsdimension je nach Wortart eine Bedeutungsparaphrase bzw. syntak-
tisch-satzsemantische Funktionsbeschreibung, Angaben zu semantischen 
Rollen, zu spezifischen Kontexten und zu paradigmatischen Beziehungen 
der jeweiligen Lesart.

■ „Grammatik“: Im gedruckten Wörterbuch liegen gewöhnlich alle Lesarten 
eines Lemmas im Skopus der (einen) grammatischen Angabe; oft genug 
müssen dann Ausnahmen und Abweichungen formuliert werden mit ent-
sprechenden Skopusverwirrungen. In „Wissen über Wörter“ bekommt jede 
Lesart eines Lemmas ihre eigene grammatische Angabe, denn es gibt kein 
Druckraumproblem.

■ Mit der Informationsdimension „Sprachkritisches und Normatives“ wird 
die strikte Trennung zwischen Beschreibung des Gebrauchs einerseits und 
Bewertung bzw. Reflexion des Gebrauchs andererseits vollzogen. Die 
hierher gehörenden Angaben dienen der Orientierung der Nutzer in Fragen 
sprachlicher Normen, geben Auskunft über korrekte und weniger korrekte 
Formen und erklären möglichst auch Ursprung und Wandel dieser Bewer-
tungen. Es soll dokumentiert werden, was in der Sprachgemeinschaft 
selbst an Sprachreflexion wirksam ist, denn dies ist ja auch in den zugrun-
de gelegten Textkorpora enthalten.

■ Die Informationsdimension „Geschichtliches und Sachliches“ enthält An-
gaben zu Wort-, Bedeutungs- und auch Diskursgeschichte und verweist 
auf weiterfuhrende Sach- und Fachinformationen; Quellen hierfür sind die 
historischen Korpora des IDS zum 18. bis 20. Jahrhundert. Ansonsten wol-
len wir hier weniger referieren, was andernorts gedruckt ist, sondern ver-
weisen und verlinken. Zudem liegt „Wissen über Wörter“ eine strikte und 
mit der Gegenwart ,mitwandemde’ Synchronieauffassung zugrunde, bei 
der abgeschlossene Diskursereignisse wie etwa die deutsch-deutsche Ver-
einigung schon als historisch gelten.
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2.1.2 Diese gegliederte Artikelstruktur umfasst insgesamt etwa 400 einzelne 
Informationselemente je Lesart und ist in XML (extensible markup language), 
einer Textstrukturierungs-,Sprache’ repräsentiert. Die allgemeine und für alle 
Lemmatypen gültige Struktur ist in einer sog. DTD (document type defini-
tion) enthalten, die in einen XML-Editor eingelesen und dadurch handhabbar 
und übersichtlich wird. Die DTD, von der es inzwischen eine dritte, verbes-
serte Version mit einer erläuternden Tabelle der Informationsarten gibt, ist 
übrigens der Öffentlichkeit zugänglich. Man kann eine Datei von unserer Pro-
jekt-Homepage herunterladen (siehe hierzu unten 3.4 Nachtrag).

Wortartikel nach einer vordefinierten Struktur in SGML oder XML zu verfas-
sen, ist im Übrigen Stand der Verlagslexikografie, weswegen ich hier nicht 
näher darauf eingehen will. Das Verfahren lässt beliebige Druckausgaben und 
elektronische Ausgaben zu.

Für „Wissen über Wörter“ ist nun entscheidend, dass die in XML definierte 
Artikelstruktur in einer Datenbank gespiegelt wird, die die bearbeiteten Wort-
artikel aufhimmt und später in einem anderen ,Outfit* an die Nutzer weiter-
gibt. Im Editor, der den Kern des lexikografischen Arbeitsplatzes bildet, er-
scheint jedes Informationselement in Form einer logischen Klammer, in die 
die Lexikografen ihre Angaben eint.agen, teils als beliebige Menge Text, teils 
durch Auswahl vorgegebener Kategorien. Auch Belege oder Beispiele können 
jeder beliebigen Angabe zugeordnet werden, je nachdem, was veranschaulicht 
oder belegt werden soll. Den Belegblock im herkömmlichen Sinne wird es 
nicht mehr geben, denn Nutzer, die primär an Belegmaterial interessiert sind, 
können unmittelbar in den IDS-Korpora selbst recherchieren.

Die Nutzbarkeit und Konsistenz des Informationssystems als lexikologischer 
Datenbank hängt von einem gewissen Grad der Standardisierung ab, etwa bei 
der Benennung der Wortarten, der semantischen Klassen oder der Domänen. 
Lexikografen sind hier strikter als sonst wohl üblich an Vorgaben gebunden. 
Auf der anderen Seite gibt es in WiW aber die Möglichkeit, alle Kategorien 
und Angaben ausführlich oder narrativ zu kommentieren. Im Ergebnis haben 
wir einen wirklich konsistenten Datenspeicher, dessen Vorteile kaum über-
schätzt werden können und ohne den WiW weder als wissenschaftliches In-
formationssystem noch als Hypertext-Wörterbuch realisiert werden kann.

Wie man im Editor mit der Struktur umgeht, welche Informationselemente 
(tags) was enthalten und wie ausgefüllt werden sollen -  all dies wird in einer 
Art Redaktionshandbuch festgehalten, das selber als XML-Struktur angelegt
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ist und den Lexikografen später als elektronisches Dokument innerhalb des 
Redaktionssystems zur Verfügung stehen wird. Der Editor bietet zwar neben 
der Arbeitsansicht auch schon eine behelfsmäßige Browser-Ansicht, mit der 
die Lexikografen das Ergebnis ihrer Arbeit ansehen können, aber die eigentli-
che Nutzeroberfläche ist davon noch zu unterscheiden.4

2.1.3 Da „Wissen über Wörter“ unterschiedlichen Nutzungsinteressen ge-
recht werden will, muss die Nutzeroberfläche mindestens zwei verschiedene 
Zugänge anbieten: Einmal für linguistische Experten, die vertiefte Informa-
tion mit kategoriellen Vernetzungen verbinden möchten. Sie vergleichen bei-
spielsweise die Mehrwortverbindungen eines bestimmten Typs oder wollen 
die Domänenverteilung negativer Einstellungsprädikatoren vor und nach 1990 
untersuchen oder sie sind auf der Suche nach sprachkritischen Äußerungen 
zum manipulativen Umgang mit Fremdwörtern. Ganz sicher wird die Verlin-
kungsstruktur für diese Art Nutzungsinteresse auf semantische Relationen und 
Wortbildungsbeziehungen eingehen. Die Navigationsstruktur für diese Nutzer 
muss das gesamte Potenzial der Angaben erschließen und ,darf dabei wissen-
schaftliche Terminologie benutzen.

Nicht linguistisch interessierte Nutzer -  vergessen wir nicht: Das können in 
bestimmten Situationen ja auch die Linguisten selber sein -  sollen mit derart 
spezifischen Angaben nicht behelligt werden, solange sie es nicht wollen. Für 
die Nutzungssituationen ,punktuelle Informationssuche1 und ,Überblicks-
orientierung' werden zu jeder Informationsdimension eigene allgemein ver-
ständliche Zusammenfassungen formuliert, bei denen wir noch darüber nach- 
denken, ob für sie ein definiertes Beschreibungsvokabular gelten soll. Damit 
käme man auch der Adressatengruppe der Deutschlemer, vor allem im Aus-
land, entgegen, an die ein per se grenzüberschreitendes Online-Wörterbuch 
natürlich zu denken hat. Für die schnelle und voraussetzungslose Information 
gilt es, eigene Navigationspfade zu entwerfen, die vieles durch Beispiele, 
Muster und Belege veranschaulichen und nur weniges terminologisch expli-
zieren, die über selbsterklärende Knöpfe zu eher kleineren Informationsein-
heiten führen und die solche Links präferieren, die verbreitete sprachkulturel- 
le Fragen oder sprachdidaktische Erfordernisse nachzeichnen. Als eine weite-
re Verständnishilfe soll WiW die Komponente eines terminologischen Glos-
sars enthalten.

Die Konzeption einer derart vielseitigen Nutzerkomponente bedarf eingehen-
der Vorüberlegungen; nicht nur ist die bisherige, printorientierte Wörterbuch-
benutzungsforschung auf Übertragbarkeit zu prüfen, es sind auch neuere me-
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diendidaktische Untersuchungen hinzuzuziehen und mit ersterem im Hinblick 
auf eine Nutzungsforschung hypertextueller Lexika Zusammenzufuhren.
So viel zum Aufbau des Systems. Wie sieht nun die Realisierung aus?

2.2 Das Prinzip der Modularität

2.2.0 Ganz wesentliche Faktoren lexikografischer Projekte sind die Frage 
nach Menge und Auswahl der Lemmata, die „Wissen über Wörter“ enthalten 
soll und die Frage nach Abschluss oder Benutzbarkeit des Produkts. Wir fol-
gen bei Umfangs- und Zeitplanung dem Prinzip der Modularität. Das heißt im 
Hinblick auf die Lemmaauswahl, dass das Endziel in der Beschreibung des 
gesamten standardsprachlichen Wortschatzes des Deutschen besteht, so wie er 
sich aus dem zugrunde gelegten Korpus ableiten lässt. Auf die Kriterien, 
Schritte und Probleme der Lemmatisierung will ich hier nicht im Einzelnen 
eingehen; mein Projektkollege Ulrich Schnörch hat dies andernorts, u.a. in der 
Internet-Darstellung unseres Projekts, zusammenfassend dargelegt.

2.2.1 Die Lemmamenge wird etwa 250.000 bis 300.000 Lemmata umfassen 
und dabei auch unselbstständige lexikalische Einheiten wie lieh und logie so-
wie usuelle Mehrworteinheiten wie Phraseme, Funktionsverbgefuge, Kolloka-
tionen und Slogans ansetzen. Bei den Mehrworteinheiten kommt die im IDS 
entwickelte Cosmas-Kollokationsanalyse zur Anwendung, die zwar schon seit 
etlichen Jahren existiert, im Rahmen des Projekts aber weiter ausgebaut und 
feiner gegliedert wird. Man findet damit wirklich usuelle Mehrwortverbin-
dungen, die lexikografisch bisher noch nicht kodifiziert wurden. Dazu zählen 
etwa:

toter Hund 
harter Hund
der Schwanz wackelt/wedell mit dem Hund
Dinge des Lehens
Es gibt Dinge im Lehen
Schutz des ungeborenen Lehens
im wirklichen Lehen
mit Kopf und Herz
Mauer in den Köpfen
freie Fahrt fü r  freie Bürger
freie Radikale
in trockenen Tüchern sein

fit wie ein Turnschuh
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Das genannte Verfahren zeigt auch, wie wenig statisch Mehrwortverbindun-
gen sind und wie breit ihr Variabilitätsspektrum ist. Hierfür sollten u.E. geeig-
nete Darstellungsformen entwickelt werden.

2.2.2 Für die Realisierung des Informationssystems „Wissen über Wörter“ 
sind nach dem Prinzip der Modularität folgende Arbeitsphasen vorgesehen:
■ Entwicklung eines linguistischen ,Gerüsts’ (DTD)
■ Entwicklung einer datenbankbasierten Anwendungsarchitektur einschließ-

lich eines differenzierten Verlinkungssystems und des Autorenarbeitsplat-
zes

■ korpusbasierte Wortschatzbeschreibung (,Artikelschreiben1) selbst in pa-
rallelen Arbeitsgruppen und mit Onlinenutzung

Wir befinden uns derzeit beim Übergang vom 1. zum 2. Schritt (s. u. 3.4). Das 
Ergebnis dieser zweiten Projektphase wird ein funktionsfähiges Informations-
system sein, d.h. eine Art ,Bauplan’, mittels dessen Lexikologen und Lexiko-
grafen unmittelbar arbeiten können. Zum Bauplan gehört ganz wesentlich 
eine Onlineversion von Musterartikeln zu ausgewählten Lemmata vorzüglich 
des hochfrequenten, ca. 2000 Elemente umfassenden WiW-Kemwortschatzes 
und das Redaktionshandbuch sowie eine Dokumentation der linguistischen 
wie technologischen Entscheidungen ,im Vorfeld1 bzw. ,im Hintergrund*.

2.2.3 Die allmähliche Vervollständigung der gesamten Lemmamenge ge-
schieht ab der 3. Phase in zeitlich parallel arbeitenden Modulen bzw. Arbeits-
gruppen, die sich mit bestimmten Wortschatzbereichen befassen. Ein schon 
weit fortgeschrittenes Beispielmodul ist das Projekt Neologismenforschung 
(vgl. den Beitrag von Dieter Herberg in diesem Band).
Ein nächstes Modul mit besonderer linguistischer Zielsetzung wird die usuel-
len Mehrwortverbindungen auf der Basis der o.g. Cosmas-Kollokationsanaly- 
se zum Gegenstand haben. Diese automatische Methode wurde von Cyril Be- 
lica am IDS entwickelt und unterscheidet sich von anderen Werkzeugen die-
ser Art dadurch, dass Nutzer die Kollokationsanalyse selbst und mit eigenen 
Parametersetzungen vornehmen können. Zum zweiten zeichnet sich das IDS- 
Verfahren durch die Kontextsensitivität aus, mit der signifikante Kookkurren- 
zen auf ihre phrasalen Festigkeiten hin analysiert werden können. Wenn 
Kookkurrenzen computerlinguistisch aus Korpora herausgesucht werden, 
dann muss man unserer Erfahrung nach sehr genau hinschauen, ob die statisti-
schen Verfahren über eine hinreichend differenzierte linguistische Basis ver-
fügen, oder ob als „Kollokation“5 alles das verstanden wird, was innerhalb 
eines Satzes irgendwie häufig mit einer Wortform assoziiert ist.
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Im Rahmen unseres Projektes dient die „Kollokationsanalyse“ als heuristi-
sches Instrument, das Massendaten lexikologisch voranalysiert. Die Kookkur- 
renzlisten liefern nämlich Hypothesen zu verschiedenen linguistischen Aspek-
ten: zu usuellen Verbindungen, zu deren Variabilität bzw. Festigkeit und Ver-
wendungsspezifik, zur Disambiguierung von Lesarten, zu Sprechereinstel-
lungen und -Zuschreibungen sowie zu paradigmatischen Relationen und the-
matisch-diskursiven Phänomenen. Als Basis dient dem Projekt eine Kookkur- 
renzdatenbank zu den Lexemen des hochfrequenten Kemwortschatzes (ein 
Ausschnitt hiervon zum Lexem Kopf siehe Anhang). Sie kann zu beliebigen 
weiteren Lemmamengen erstellt werden, und wir könnten sie auch morgen ins 
Netz stellen. Aus verschiedenen Gründen -  denken Sie nur an das Problem 
der Homonymie -  halten wir es aber für besser, die Ergebnisse der automati-
schen Analyse Nutzem erst nach einer linguistischen Bearbeitung durch Lexi-
kografen, d. h. mit Verständnishilfen und vernetzt mit den übrigen Angaben, 
zu präsentieren.

Auf unserer Homepage finden Sie Hinweise auf Publikationen meiner Kolle-
gen Cyril Belica und Kathrin Steyer zu den statistischen und linguistischen 
Grundlagen des hier vorgestellten und insbesondere für das Modul „Usuelle 
Wortverbindungen“ zentralen Werkzeugs.
WiW-Module sind einerseits relativ geschlossen, was die spezifische Konzep-
tion betrifft. Das heißt, dass für die Wortartikel jedes Moduls eine begründete 
Untermenge aus dem Potenzial der ca. 400 Informationselemente je Lesart 
ausgewählt und ausgefüllt wird. Andererseits soll WiW als Gesamtsystem die 
einzelnen Module konzeptionell zueinander hin öffnen und auf einer zwar 
sehr weiten, aber eben gemeinsamen konzeptionellen Basis verbindbar ma-
chen. Die Gesamtstrecke der Stichwörter von Anfang an zu haben, ist aber 
schon deshalb vonnöten, weil nur so die Ziele von Verweisen markiert und 
kontrolliert werden können.
Es sind rein lexikografische Module mit knapper oder umfangreicher Infor-
mation je Lemma möglich, Module mit Ausrichtung auf DaF-Lemer, aber 
auch stärker lexikologisch angelegte Module, die -  sagen wir -  kleinere Mo-
nografien zu onomasiologischen Feldern erarbeiten wollen. Selbst Module, 
die auf einer anderen Basis als dem WiW-Korpus beruhen, sind nicht ausge-
schlossen, denn die der jeweiligen Beschreibung zugrunde liegende Material-
basis muss explizit angegeben werden. Über die große gemeinsame Lemma-
strecke und damit über eine gemeinsame Suchmaske sind alle Module zu-
gänglich. Wie weit die Vernetzung und Verlinkung der einzelnen Informatio-
nen darüber hinaus gehen soll, bestimmen die Autoren der Module im Beneh-
men mit dem WiW-Kemprojekt.



321

2.2.4 Wir denken bei den Modulen natürlich zuerst an wortschatzbezogene 
Projekte des IDS selbst. Mittelfristig soll das Informationssystem aber auch 
externen Modulen offen stehen. Dies dürfte etwa für universitäre Forschungen 
attraktiv sein, die sich online präsentieren wollen, aber kaum die Mittel und 
Möglichkeiten haben, eine entsprechende datentechnische Infrastruktur aufzu-
bauen, wie WiW sie anbieten will. Ich möchte gerade in diesem Kreis aus-
drücklich zur Kooperation einladen. In wenigen Jahren wollen wir so weit 
sein, dass Kooperationspartner -  mit einem Paket aus Dokumentation und 
Musterartikeln versehen -  problemlos einsteigen und selbstständig ein WiW- 
Modul aufbauen können.
Damit WiW für IDS-inteme wie -externe Partner attraktiv ist, sind wir sehr 
darauf bedacht, alle lexikologisch interessanten Möglichkeiten als Schnittstel-
len in die Informationsstruktur des Systems einzubeziehen. Das WiW-Ange- 
bot muss offen sein für unterschiedliche linguistische Ansätze; die Kategorien 
müssen konsensorientiert, kompromissfähig und integrativ sein, auf Überdif-
ferenzierung verzichten, von wissenschaftlichen , Moden’ unabhängig und dy-
namisch, d.h. veränderbar bleiben und bei all dem interne Konsistenz und Zu- 
kunftsorientiertheit wahren. Das ist zumindest das Ziel, dem wir uns weitest-
möglich nähern wollen.
Manch einem mag ein strikteres theoriengeleitetes Konzept wünschbarer er-
scheinen, aber die personellen und finanziellen Investitionen in ein komplexe-
res Onlinesystem sind so hoch, dass niemand es sich leisten könnte, es nur auf 
zehn Jahre anzulegen. Wenn man die Mediensituation allgemein in den Blick 
nimmt, dann gibt es keinen anderen Weg, als -  ausgehend von einer größeren 
Forschungseinrichtung wie beispielsweise dem IDS -  in offener Kooperation 
mit anderen Forschem und Lexikografen den künftigen Standard für die Hy- 
pertext-Lexikografie des Deutschen zu entwickeln.

2.3 Das Prinzip der Korpusbasiertheit

2.3.1 Ganz allgemein kann „Wissen“ über Wörter aus zweierlei Quellen 
stammen: aus der individuellen Sprachkompetenz der Wissenschaftlerinnen 
und Lexikografen, oder aus den zugrunde gelegten (elektronischen) Textkor-
pora, bei deren Analyse ebenfalls Sprachkompetenz, aber auch kontrollierte 
Expertise ins Spiel kommt. Das Projekt „Wissen über Wörter“ verfolgt ganz 
entschieden das Prinzip der Korpusbasiertheit und lässt kompetenzgestützte 
Generierung wortbezogenen Wissens nur in begründeten Fällen zu. Das Prin-
zip der Korpusbasiertheit macht „Wissen über Wörter“ zu einer lexikologi- 
schen Datenbank mit einer in dieser Breite bisher kaum genutzten empiri-
schen Basis. Zusätzlich verfolgen wir das Ziel der Quellentransparenz: Wo
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immer es beide Möglichkeiten gibt oder wo es den Lexikografen auf die Dif-
ferenz kompetenzbasierter und korpusbasierter Angaben ankommt, werden 
die den (wissenschaftlichen) Nutzem gebotenen Informationen entsprechend 
markiert.
Elektronische Textkorpora6 haben gegenüber Korpora in Zettelkasten-Form 
viele Vorteile, insbesondere wenn sie mit speziell für lexikologische/lexiko- 
grafische Zwecke entwickelter Software ,befragt' werden können. Ich bin im-
mer wieder erstaunt, wie wenig in der Fachöffentlichkeit bekannt ist, dass 
man in den IDS-Korpora kostenlos über das Internet recherchieren kann.7 
Gemäß der doppelten Adressierung an Öffentlichkeit und Wissenschaft erfüllt 
das WiW-Korpus einmal die Aufgabe, anschauliche und der sprachlichen Re-
alität nahe kommende Angaben zum Wortgebrauch zu machen, und hat zum 
andern die Funktion, den diversen linguistischen Modellierungen, z.B. bei den 
semantischen oder pragmatischen Klassifizierungen, eine breite empirische 
Basis zur Verfügung zu stellen, anhand derer die Angemessenheit der Model-
le und Kategorien geprüft werden kann.
Auf der Korpusbasis operieren zunächst automatische Analysen wie die ge-
nannte Cosmas-Kollokationsanalyse. Für „Wissen über Wörter“ wird das Re-
chercheprogramm des IDS weiterentwickelt, damit einige ausdrucksseitige 
Informationen etwa zu Formvarianten, zu Wortbildungsparadigmen, zu Kook- 
kurrenzen, zur Textsortenspezifik und zu Gebrauchshäufigkeiten, jeweils 
chronologisch spezifiziert, automatisch in die WiW-Datenbank gespeichert 
werden können.
Die automatisch gewonnenen Analysedaten müssen linguistisch interpretiert 
und in explizite Angaben überführt werden. Neben solchen automatischen 
Korpusauswertungen, die mit wachsendem Umfang eines Korpus immer 
wichtiger, um nicht zu sagen: unerlässlich werden, steht selbstverständlich der 
gewohnte lexikografische Umgang mit Belegen. Letztere liefern uns vor al-
lem die Feinheiten zu Verwendungsspezifik, Diskurs und auch zu einer Art 
Mikrodiachronie, denn das WiW-Korpus umfasst nahezu 50 Jahre -  zu viel 
für einen synchronen Schnitt. Auf die teilautomatischen Verfahren der Kor-
pusauswertung legen wir in unserem Projekt deshalb so großen Wert, weil 
Treffermengen im fünf- und sechsstelligen Bereich nicht mehr anders zu be-
wältigen sind. Eine künstliche Reduzierung, etwa durch Zufallsauswahl, ist 
aber keine Alternative, weil sie die Aussagekraft von Massendaten im Hin-
blick auf das Gebräuchliche einschränkt. Aussagen über Usuelles brauchen 
aber Massendaten.

2.3.2 Das dem Projekt WiW zugrunde gelegte Korpus stellt eine gezielte 
Textauswahl aus den inzwischen über eine Milliarde Textwörter umfassenden



323

Korpora des IDS dar, von denen etwa zwei Drittel öffentlich zur wissen-
schaftlichen Nutzung zur Verfügung stehen.8 Dieses WiW-Korpus enthält 
überwiegend schriftsprachliche Texte (aus beiden ehemaligen deutschen Staa-
ten, aber auch aus Österreich und der Schweiz) von 1946 bis ins 21. Jahrhun-
dert; es wird regelmäßig aktualisiert und hinkt der Gegenwart stets nicht mehr 
als etwa 6 Monate hinterher. Die Texte sind in der Mehrzahl presse- und ge-
brauchssprachlich, aber auch literarisch und fachspezifisch und repräsentieren 
den Sprachgebrauch der öffentlichen Diskussion. Linguistisch gesprochen: 
Sie repräsentieren die (geschriebene) Standardvarietät des Deutschen unter 
Einschluss standardnaher Fach-, Regional- und Sonder-,Sprachen’. Alle IDS- 
Korpora und auch das WiW-Korpus sind nicht nur aufgrund ständiger Aktua-
lisierung, sondern auch aufgrund nachfolgend genannter Faktoren dynamisch, 
nicht statisch.
Wünschenswert wären Ergänzungen um gesprochene, um literarische und 
fachspezifische Sprache, um noch mehr Textsorten, um eine gleichmäßigere 
zeitliche und räumliche Streuung usw. Kein Lexikograf und keine Sprachwis-
senschaftlerin, die nicht einen langen Wunschzettel aufsetzen könnten, der 
das ideale Korpus beschriebe. Allerdings würden sich diese Wunschzettel un-
terscheiden, je nachdem, was für Vorstellungen der Betreffende von ,der‘ 
deutschen Sprache hat. Folglich gibt es ,das‘ repräsentative Korpus nicht. 
Und ich will die Desillusionierung im Hinblick auf das ideale Korpus an die-
ser Stelle sogar noch weiter treiben. Aus der über dreißigjährigen Erfahrung, 
die das IDS im Korpusaufbau gesammelt hat, ergibt sich, dass selbst wenn es 
Konsens in der Frage ,des‘ idealen Korpus gäbe, dieses nicht erreichbar ist 
und zwar vor allem aus urheberrechtlichen Gründen.

2.3.3 Im Zuge der Intemetrevolution schützen sich Autoren immer stärker 
gegen eine elektronische Vervielfältigung ihrer Texte, noch dazu wenn man 
sie wie das IDS am liebsten zur öffentlichen Recherche anbieten will. Man 
kann sich hier gleich zweifach strafbar machen: durch Vervielfältigung und 
durch öffentliche Verbreitung. Vor allem bei literarischen Werken ist aber oft 
nicht einmal klar, wer überhaupt Inhaber der Rechte ist. Günther Grass 
schrieb uns einen Brief, dass er uns alle seine Texte gern überließe. Doch er 
hatte seine Rechnung ohne den Steidl-Verlag gemacht, der sich die Rechte für 
eine digitale Grass-Ausgabe Vorbehalten hatte. Haben wir einen Verlag 
schließlich doch von unserer guten Sache überzeugt, muss er die Rechtssitua-
tion erst einmal im Einzelfall klären; Verlage haben Arbeit mit solchen Anfra-
gen, sehen aber darin in der Regel keinen Nutzen für sich. Ist diese Hürde 
überwunden, stellt man fest, dass die Digitalisierung der Texte immer öfter 
outgesourct wird, d.h. dass sich die Daten gar nicht im Besitz der Verlage
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oder Autoren befinden. Findet man endlich heraus, wo die digitalen Textdaten 
sind -  dasselbe Werk kann sich aufgeteilt bei verschiedenen Firmen und in 
unterschiedlichen Formaten befinden entstehen Kosten für die manchmal 
komplizierte Konvertierung der Formate, für die Reinigung der Textdaten von 
unerwünschten Zusätzen und für die Konvertierung nützlicher Metadaten.
Im Falle der „Süddeutschen Zeitung“ haben wir es jüngst erlebt, dass die Zei-
tung selber gar nicht mehr im Besitz ihrer Texte ist, da sie sie an eine neu ge-
gründete Verwertungsfirma abgetreten hat. Diese Firma hat nun für sprach- 
kulturelle und -wissenschaftliche Belange überhaupt keinen Sinn, sondern 
will ihr Material nur teuer verkaufen und vor allen Dingen verhindern, dass es 
irgendwie kostenlos im Internet lesbar wird.
Das Internet hat ökonomische und rechtliche Zwänge geschaffen, die den 
Aufbau linguistischer Korpora generell und mindestens europaweit erschwe-
ren. Keine noch so berühmte Institution und kein noch so erlauchtes Kurato-
rium samt Schirmherr kann die rigiden und bis zur Klärung auf EU-Ebene un-
klaren Urheberrechtsregeln außer Kraft setzen. Vielleicht müssten verschiede-
ne Wissenschaftsinstitutionen sich zusammentun und einen Musterprozess 
führen, damit die lexikografische Dokumentation des Deutschen in Zukunft 
überhaupt noch angemessen möglich ist.

2.3.4 Für lexikografische Korpora folgt aus den verschiedenen genannten 
Gründen die Abkehr von der Idee des idealen oder repräsentativen Korpus 
und die Hinwendung zum virtuellen Korpus. Das heißt praktisch: Man sam-
melt so viel Textmaterial wie nur möglich, bereitet es auf (das heißt dann o p -
portunistisches4 Korpus), um dann aus diesem rohen Archiv projektspezifisch 
sog. .virtuelle4 und ggf. dynamische Korpora zusammenzustellen, die der zu 
beschreibenden Varietät möglichst nahe kommen. Ferner ist von korpusge- 
stützen Aussagen über ,die‘ deutsche Sprache Abstand zu nehmen; standes-
sen müssen lexikologisch-lexikografische Aussagen explizit auf die jeweilige 
Korpusbasis und damit auf einen bestimmten Sprachausschnitt bezogen wer-
den. Korpusinhalte müssen kompromisslos transparent gemacht werden.
Wenn Lexikografie auf elektronische Korpora und computerlinguistische 
Verfahren setzt, müssen Material und Verfahren intersubjektiv überprüfbar 
bleiben, damit von wissenschaftlicher Qualität überhaupt die Rede sein kann. 
Auch deshalb stellt das IDS seine Korpora ins Netz, setzt Fachleute ein, damit 
dies überhaupt möglich ist, und öffnet seine Türen für jeden Interessierten.
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3 Folgen für die Sprachkultur

Ich möchte nun noch auf zwei exemplarische Aspekte des Projekts eingehen, 
die für die Sprachkulturelle Dimension besonders relevant sind: auf Aktualität 
und auf den Bezug zu sprachlichen Normen.

3.1 Aktualität

Ein dynamisches Korpus ermöglicht nicht nur Aktualität, sondern auch die 
Beschreibung des Sprachwandels, der im lexikalischen Bereich schon in kür-
zeren Zeitabschnitten sichtbar wird und in Abhängigkeit von Gesellschafts-
entwicklungen auch sprungartig verlaufen kann. Der Faktor Zeit ist bei einem 
Onlinewörterbuch, das ja keine datierten Auflagen mehr kennt, besonders zu 
bedenken.
Bisher bezeugten Erscheinungsjahr und Auflagenzahl, wie dicht ein Wörter-
buch der kulturellen Entwicklung auf den Fersen war, und ermöglichten damit 
die historische Einordnung der Wissensdarstellung. Die Aktualität elektroni-
scher Wörterbücher und Lexika könnte nun sogar in Tagen gemessen werden. 
Ein Datenspeicher wie WiW kann gleichzeitig befragt und neu befüllt oder 
korrigiert werden. Ohne gute Arbeitsorganisation innerhalb des Projekts führt 
dies aber unweigerlich zu großen Inkonsistenzen, insbesondere bei der Ver-
netzung. In der Nutzerperspektive haben Onlinelexika keine Auflagenge-
schichte mehr, ihre Informationen sind selten wirklich datiert und entziehen 
sich damit der zeithistorischen Relativierung. Ein Text, der unbemerkt aktua-
lisiert werden kann, kann aber auch unbemerkt korrigiert, retuschiert oder 
zensiert werden. Zudem wird durch neues visuelles Design wohl oft nur der 
Eindruck von Aktualität erweckt. Eine die ganze Wissensbreite erfassende, 
inhaltliche Aktualisierung erfordert Personalkapazität, die die Verlage bisher 
offenbar eher in die technische Realisierung stecken. In der Folge kann sich 
veraltete Wortinformation hinter modernem Design noch länger halten als 
sonst. Wörterbücher, die auf dynamischen Korpora basieren, müssten folglich 
ihren Aktualitätsvorsprung deutlich herauskehren und vorführen, um die Nut-
zer zu gewinnen, für die die Aktualität der Information im digitalen Zeitalter 
noch wichtiger geworden ist.
Das dynamisch ausgebaute WiW-Korpus ermöglicht die Nachzeichnung des 
lexikalischen Wandels. Dies muss natürlich kontrolliert geschehen. Die Lem-
mamenge muss von Zeit zu Zeit ergänzt werden; Veraltetes soll aber nicht ge-
löscht, sondern zeitlich markiert werden. Zeitangaben wie „heute“ oder 
„neuerdings“ sind für eine lexikalische Datenbank unbrauchbar und müssen 
durch kontextfreie Zeitpunkt- bzw. Zeitspannenangaben ersetzt werden. Aber
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nicht nur die beschriebene Sprache wandelt sich, auch die Beschreibung, ihre 
Methode und die lexikografischen Erkenntnisse sind ja dem Wandel unter-
worfen. Ein Lexem bleibt nicht auf immer ein Neologismus und wird deshalb 
in unserem Falle explizit einem Jahrzehnt zugeordnet. Auch andere Angaben, 
insbesondere solche zu pragmatischen und diskursspezifischen Verwendungs-
bedingungen sind sehr zeitsensibel, denken Sie an den Schläfer. In vorherseh-
baren Fällen ist es möglich, eine Art Wecker in die Datenbank einzubauen, 
der die Lexikografen auffordert, zu überprüfen, ob z.B. Bundeskanzlerin im-
mer noch auf die Inhaberin eines schweizerischen politischen Amtes, auf eine 
bundesdeutsche Utopie oder eines schönen Tages auf eine existente Person re-
feriert. Für unvorhersehbare Fälle wie den Schläfer braucht man einfach wa-
che Lexikografen.

3.2 Normativität/ Normendiskussion

Von Wörterbüchern erwarten Nutzer aber nicht nur aktuelle Informationen, 
sondern vor allem Orientierung bei Normunsicherheiten. Nutzer sind ge-
wohnt, dass das, was im Wörterbuch steht, das ,Richtige’ und nur das Richti-
ge ist. Dass in ihnen auch das weniger Vorbildliche, das Nicht-Normenge-
rechte beschrieben sein könnte, wenn es denn üblich wurde, ist eine Vorstel-
lung, die auch heute noch auf große Widerstände stößt. Allgemein wird von 
Wörterbüchern erwartet, dass sie kodifizieren und präskribieren, m.a.W. über 
geltende sprachliche Normen orientieren. Lexikografen wollten aber meist 
lieber beschreiben, was der Fall ist. Folge dieses Interessenkonflikts war, was 
ich das „normative Missverständnis deskriptiver Lexikografie“ nennen möch-
te (nach Ha b -Z u m k e h r  2001, 333ff.).
Ursache für das normative Missverständnis deskriptiver Lexikografie ist die 
extreme Textverdichtung im Druck, die es nicht gestattet, explizit zu machen, 
welche Angabe deskriptiv und welche präskriptiv gemeint ist. Diese Ursache 
existiert in Onlinesystemen nicht mehr. Deshalb gibt es in WiW eine eigene 
Informationsdimension „Kritisches und Normatives“, deren Aufgabe die Be-
schreibung und Reflexion der in der Sprachgemeinschaft nachweislich exis-
tierenden Normen und usuellen Bewertungen ist. Im eigentlichen Sinne nor-
mierend, d.h. präskriptiv wollen wir wie die meisten Lexikografen natürlich 
nicht sein, sondern vielmehr über die sozio-pragmatisch motivierten Normen 
auf den verschiedenen Ebenen des Wortgebrauchs informieren und durchaus 
auch zur Reflexion über Normen, Instanzen und ,Sprachpäpste‘ hinfuhren. 
Gerade in Korpora gibt es zahlreiche Belege, in denen Sprecher Wortge-
brauch reflektieren; fast immer spielt dabei das Sollen und Dürfen eine Rolle. 
Von der Orthografie über Grammatisches und Stilistisches bis hin zur kom-
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munikativen Ethik soll in „Wissen über Wörter“ der Stand der Sprachrefle- 
xion dokumentiert werden. Aber durchaus so, dass etwa Deutschlemer ihr 
spezifisches Fragebedürfhis befriedigt finden und zugleich zum Nachdenken 
über eine Norm angeregt werden.
Die Beschreibung und Diskussion der Sprachnormen wird in WiW strikt ge-
trennt gehalten von der Beschreibung des tatsächlichen Gebrauchs, wie er im 
Korpus belegt ist. Wer im Informationssystem recherchiert, erhält die Be-
schreibung, bei der sich die Lexikografen natürlich jeder normbezogenen 
Kommentierung zu enthalten haben. Aber es gibt Angaben, über die die Nut-
zer zu eventuellen Normurteilen gelangen. Hier ist beispielsweise die korrekte 
Schreibweise angegeben oder es werden konkurrierende grammatische For-
men und stilistische Varianten bewertet. Zugleich sollen aber die jeweiligen 
Instanzen einer sprachlichen Norm genannt werden, sei es die zwischenstaat-
liche Rechtschreibkommission oder die Dudenredaktion, das „Wörterbuch des 
Unmenschen“, die Jury des „Unworts des Jahres“, oder Journalisten, die eine 
Bezeichnung als euphemistisch stigmatisieren.
Die Reflexion sowohl der Normen als auch des Gebrauchs vorzuführen, ist 
eine Funktion, die Wörterbücher bisher eher selten erfüllt haben. Das Interes-
se potenzieller Nutzer an solchen Fragen ist aber erstaunlich groß und liefert 
den Ansatz für eine Lexikografie, die öffentlich wahrgenommen werden will.

3.3 Angebot zu Kooperationen

„Wissen über Wörter“ will die neuen medialen Möglichkeiten dazu nutzen, 
die Sprachkulturelle Relevanz der Lexikografie in Richtung auf wissenschaft-
liche wie allgemeine Sprachreflexion weiterzuentwickeln und damit nicht zu-
letzt der Lexikologie des Deutschen neue Impulse zu geben.
Schließen möchte ich daher mit dem Wunsch, dass Ihr Interesse an unserem 
Projekt sich in Form kritischer Anregungen äußern möge, die geeignet sind, 
unser Vorhaben kooperationsoffen zu halten. Ausdrücklich möchten wir hier-
mit auch ausländische bzw. fremdsprachige Partner einladen, sich die konzep-
tionelle wie technisch-methodische Infrastruktur von WiW zunutze zu ma-
chen und ihr Wissen über von ihnen ausgewählte Wörter für Wissenschaft 
und Öffentlichkeit zu präsentieren.

3.4 Nachtrag zur Druckfassung des Vortrags

Einige der in der Vortragsfassung dieses Beitrags vom November 2001 for-
mulierten Punkte sind zum Zeitpunkt der Publikation überholt oder ergän-
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zungsbedürftig. Die partielle Veränderung des Projektnamens im Zusammen-
hang mit der Einrichtung einer eigenen domain (www.elexiko.de) und ent-
sprechende Web-Adressen sind für den Druck teilweise aktualisiert worden. 
Auf sonstige Weiterentwicklungen der Zeit seit 2001 soll dieser Nachtrag 
hinweisen.

Die unter Punkt 2.1 in fünf so genannte Informationsdimensionen gegliederte 
Artikelstruktur ist inzwischen „flacher“ angelegt; dabei blieben aber alle (er-
wähnten) Merkmale der lexikografischen „Angebotspalette“ erhalten. Die 
DTD ist inzwischen grundlegend überarbeitet und auf eine fortlaufende Flexi-
bilisierung hin angelegt worden, sodass wir auf die vollständige Veröffentli-
chung einer ihrer Fassungen vorläufig verzichten; damit soll aber keineswegs 
eine besondere Geheimhaltungsabsicht verbunden sein. Von den in 2.2 ge-
nannten Arbeitsphasen ist die dritte erreicht, wobei die zweite parallel weiter-
geführt wird. An die Stelle eines ffequenzdefmierten Kemwortschatzes ist ein 
thematisch und lexikologisch bestimmter Demonstrationswortschatz getreten, 
ln 2.3 wird der Umfang des IDS-Korpus mit gut 1 Milliarde angegeben; zwei 
Jahre später (2003) hat er sich nahezu verdoppelt. Die Urheberrechtsnovelle 
von 2002/2003 hat die in 2.3 skizzierte Situation eher verschlechtert.

Anmerkungen

' Die Projektbezeichnung, die zur Zeit der Tagung (November 2001) „Wissen über Wör-
ter“ lautete, wurde im Herbst 2002 in „elexiko -  Wissen über Wörter“ geändert. Im 
Text des Beitrages ist die Bezeichnung „Wissen über Wörter“ (abgekürzt: WiW) beibe-
halten. -  Alle meine Projektkolleginnen, insbesondere Kathrin Steyer, haben zu der 
Konzeption wie zu diesem Projektbericht unerlässliche Beiträge geleistet. Für eventuel-
le Fehler bleibe ich indes selbst verantwortlich.

2 Die öffentliche Sprachreflexion ist wortfokussiert. Das geht so weit, dass der Zugriff 
auf das grammatische Wissen in Grammatikbüchem eher über ein Wort- und termino-
logisches Glossar führt als über das Inhaltsverzeichnis. Über Wörter und Sprache lässt 
sich metaphorischer und personifizierender reden als über grammatische Phänomene.

 ̂Aktualisierte Einzelheiten siehe http://www.ids-mannheim.de/elexiko
4 Auf den Abdruck von Musterartikeln wird deshalb bewusst verzichtet: Weder die Ar- 

beits- noch die behelfsmäßige Browseransicht gibt einen annähernd richtigen Eindruck 
vom beabsichtigten Erscheinungsbild wieder. Man kann elexiko nur noch in einer sei-
nem medialen Charakter ähnlichen Form veranschaulichen, d.h. als Hypertext auf der 
Projekt-Homepage (ist geplant).

5 Der englischen Wissenschaftssprache im Bereich der Korpuslinguistik folgend wird im 
Deutschen teilweise als Kollokation (Lehnübersetzung von collocation) bezeichnet,

http://www.elexiko.de
http://www.ids-mannheim.de/elexiko
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was zunächst rein statistisch nichts weiter als signifikant kohäsive Kookkurrenzen sind. 
Eine linguistisch definierte besondere Art unter anderen Mehrwortverbindungen sind 
dann die Kollokationen vom Typ blond + Haar.

6 Sprachwissenschaftlich gesehen versteht man unter einem Korpus im weiteren Sinne 
eine definierte Beleg- oder Textsammlung, anhand derer die Eigenschaften eines Wor-
tes bzw. einer Lesart eines Wortes untersucht werden. Im engeren Sinne versteht man 
unter Korpus mittlerweile digitalisierte Textmengen, die mithilfe spezieller Software 
nach den zu untersuchenden lexikalischen bzw. semantischen Eigenschaften durchsucht 
werden können.

7 Nach Aufruf der Leitseite http://www.ids-mannheim.de in der linken Spalte auf „Servi-
ce“ und dann auf „Korpora“ klicken.

8 Derzeit (September 2002) sind dies ca. 1440 Mio. laufende Wörter, davon 908 Mio. 
(oder 2,7 Mio. Buchseiten) öffentlich und unentgeltlich zugänglich. Zum Vergleich: die 
Bank of English umfasst etwa 450 Mio., gegen Entgelt zugänglich 
(http://titania.cobuild.collins.co.uk/boe_info.html). Das British National Corpus um-
fasst etwas mehr als 100 Mio., die gegen Gebühr genutzt werden können 
http://www.hcu.ox.ac.uk/BNC/what/index.html). Ein Jahrgang einer Wochenzeitung 
(ZEIT) aus den 90er Jahren umfasst ca. 5 Mio., ohne Annoncen.

Abkürzungen

DTD document type definition
SGML Standard Generalized Markup Language
WiW Wissen über Wörter
XML Extensible Markup Language
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Anhang
Kookkurrenzen bei Kopf

3  htlp7/coipoH id mannheim de/CLDE/ M io c tr Interne! Explorei provided b', SoflOuad Soft* ne Ine

Qola Beabeten frm tt [nvtata Egbai 2

4 » 4 .  ®  @ (S O a 0 6 - 1 S
Z u ü c k V o fw aü ■■■ — ■ - *i.i— i -------A iw e cne n  n r ru a t ir r fn S M s e t e Suchen Favonten V a ta J E-M d Drucken B a a b e te r

CktnulmUt K ontd U —rnbdmag FunfchoDwrflrt« Uanu
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+ -5 -2 17197 icbftttelt tagt 70
+ schütte! 1584
+ -42 9560 tchOttehi ungläubig 32
+ schütteln 1012
- -3-3 9320 Dach haben feitet 7

Dach haben feit»
H00 
HOO 
T9 5 
T9 6 
U98 
R97 
R97

onnen. Ver e in  f e s te s  Dach Uber de» Kopf haben «111/ b u s s  b is  nach Landshut 
e in  f e s t e s ,  s t a b i le s  Dach Uber de» Kopf haben. Die Tonbola-Gewinne «erden s  

Uhl geben, e in  f e s te s  Dach Uber de» Kopf tu  haben. Bis iu  fün f Personen f in d  
e in  f e s te s  Id eo lo g isch es  Dach Uber» Kopf tu  haben, e in ig  eu s e in  gegenüber d 
S ta d t C a ll e in  f e s te s  Dach Uber de» Kopf haben. B jörn Robert em pfindet Reepe 
d ie  l i e b e r  e in  f e s te s  Dach Uber de» Kopf haben und e in  Appartement 1» K lrch t 
t e  e in  f e s t e s ,  «armes Dach Uber de» Kopf eu haben. J ah re lan g  standen  s i e  auf

+ Dach haben 177
+ Dach feitet 30
+ Dach 1031
+ -5 -2 8743 «cbftttehe ungläubig 33
+ schüttelte 849
+ -2-2 6977 N lg d  gemacht machen 1
+ Nagel gemacht 159
+ Nigel machen 242
+ Nagel 155
+ -1-1 3991 Uhlen bewahren 181
+ kohlen behalten 47


