
187

SEKTION
BESCHREIBUNG DER GEGENWARTSSPRACHEN 

Schwerpunkt: Lexikographie

Zur Auswahl der Beispielbelege im einsprachigen Wörterbuch

Ulrike Haß

1. Der Wörter buchtyp

Die folgenden Grundsatzüberlegungen zur Belegauswahl wurden in der Arbeit 
am "Lexikon schwerer Wörter im Deutschen" am Institut für deutsche Sprache 
(Mannheim), und zwar am Wortschatz der öffentlichen Diskussion zum Thema 
Umwelt', erprobt. Die lexikographische Darstellung dieses handlungssemantisch 
konzipierten, diskursiven Wörterbuchs orientiert sich an einer Liste von Informa-
tionsarten, die mit bestimmten Artikelpositionen (Textbausteinen) korreliert sind 
(s. Strauß 1988).

2. Funktionen von Beispielen und Zitatbelegen

Die zentrale Funktion aller möglichen Arten von Beispielen ist das Zeigen, d.h. 
die implizite Darstellung der explizit verbalisierten Regel. Eine weitere Funktion 
spielt ebenfalls eine Rolle: die Funktion des Dokumentierens und Rechtfertigens 
der wissenschaftlichen Behauptung, die die Formulierung einer sprachlichen Re-
gel zugleich auch ist.

Je nach Dominanz einer Funktion sind entweder fiktive, idealtypische Bei-
spiele oder Belege (Zitate) angemessen, die aus einem dekontextualisierten Syn-
tagma mit eventuellen Ergänzungen und einer (abgekürzten) Quellenangabe be-
stehen.

3. Belegauswahl

Kriterien für die Belegauswahl werden aus den o.g. Informationsarten abgeleitet, 
um jeder im Wörterbuch gegebenen Information den- oder diejenigen Belege zu-
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zuordnen zu können, die die betreffende Regel(behauptung) veranschaulichen 
bzw. stützen.

Mit Bezug auf die Artikelpositionen [4] (Funktionsklasse und Kommunika-
tionsbereich), [5] (Extension), [6] (Intension) und ggf. [7] (Verwendungsspezi-
fik) ist darauf zu achten, daß die Belege insgesamt das extensionale Spektrum 
und sämtliche Elemente der Intension zeigen; bei prädizierenden Ausdrücken 
sollte auch das Spektrum der Gegenstände erfaßt werden, auf die prädizierend 
Bezug genommen wird. Die Zuordnung eines Ausdrucks zu einer Funktionsklas-
se wie 'Schlagwort' oder 'Euphemismus' kann auch von nicht-linguistischen 
Sprechern vorgenommen und somit in Belegen der Stand des allgemeinen öffent-
lichen Sprachbewußtseins dokumentiert werden. Bezüglich der Intensionsangabe 
in Position [6] sind zwei Klassen von Belegen zu unterscheiden, explizit defini- 
torische, d.h. beispielhafte, für einen bestimmten (politischen, weltanschauli-
chen) Standpunkt repräsentative, interessante oder streitbare Definitionsversu-
che, die mit argumentativer oder autoritativer Absicht in Texte der öffentlichen 
Diskussion eingebracht werden, und implizit definitorische Belege, die alle we-
sentlichen Charakteristika der Intensionsbedeutung deutlich machen, ohne dabei 
begriffs- oder sprachreflektierend zu sein. Zu Position [7] stellen sich die Kon-
trollfragen: Sind Belege vorhanden, die je einen der politischen oder weltan-
schaulichen Standpunkte mit deren Argumentation wiedergeben, die mit dem 
Gebrauch eines Ausdrucks typischerweise verknüpft sind, und kommen die ver-
schiedenen Sprecher- und Interessengruppen zu Wort? Mit Bezug auf Position 
[8] (Paradigmatik) sollte man mindestens einen Beleg auswählen, in dem Spre-
cher synonymische Parallelsetzungen und Distinktionen von Ausdrücken vor-
nehmen oder in denen z.B. durch thematische Wiederaufnahme hyponymische 
und andere Relationen vorgeführt werden. Zu Position [9] (Syntagmatik) kann 
ein Beleg vorgefuhrt werden, der den argumentativen Kontext, die Sprechergrup-
penbindung u.ä. einer Kollokation, eines formelhaften Syntagmas deutlich 
macht. Das Veranschaulichen der Informationen in Position [10] (Textsortenspe-
zifik) leisten vor allem sprechende Quellenangaben und diesbezügliche Ergän-
zungen in den Belegen. Sprachkritische Kommentare (Position [11]) erfordern 
Belege, die geeignet sind, die ihnen impliziten Behauptungen zu stützen, oder die 
die nicht-linguistische öffentliche Sprachkritik resümieren. Belege zu Position 
[12] (Wortbildungsbeziehungen) sind dann sinnvoll, wenn das Lemmazeichen 
als Wortbildungselement besonders produktiv ist. Die in Position [13] gegebenen 
enzyklopädischen und/oder wortgeschichtlichen Informationen können ebenfalls 
mit Belegen korreliert werden, wenn wort- und kommunikationsgeschichtlich 
wichtige Markierungen veranschaulicht werden sollen. Auch zu den Positionen 
[1], [2] und [3] (Lemma, grammatische Angaben, Vorspann) ist eine spezifische 
Belegzuordnung denkbar, etwa wenn unterschiedliche Schreibweisen, unge-
wöhnliche Steigerbarkeit oder (volks)etymologische Assoziationen zu dokumen-
tieren sind.
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4. Die Textualität des Belegblocks

Neben den bis hierher genannten Auswahlkriterien gibt es noch einige quer lie-
gende Überlegungen, die die Anzahl der Belege, ihre Reihenfolge und den mög-
lichen Status eines durch die Beleg-Collage neu entstandenen Textes betreffen. 
Die Anzahl der Wörterbuchbelege direkt abhängig zu machen von der Anzahl 
der Corpusbelege und damit eine Aussage über die Frequenz eines Ausdrucks zu 
verbinden, ist unvereinbar mit den Beispielen und Belegen zuerkannten Funktio-
nen. Zwar ist die Anfangsstellung definitorischer und historischer und die End-
stellung metaphorischer Belege aus bestimmten Gründen festgelegt worden, den-
noch stellt sich die Frage, ob ein Belegblock als Text sui generis aufzufassen ist 
und ob unausgesprochene Zusammenhänge zwischen Belegen als Elementen ei-
ner Collage berücksichtigt werden sollten. Belege werden nicht ausschließlich im 
Hinblick darauf gelesen, daß sie sprachliche Regeln veranschaulichen. Nach 
Rey-Debove (1978) und Hermanns (1988) sind Wörterbuchbelege lesbar als Bei-
spiele für die Verwendung eines Ausdrucks und als Ausschnitte aus Texten, in 
denen von der Welt gehandelt wird. So kann sich aus der Collage von Textaus-
schnitten durch Rekontextualisierung durch die Leistung des Lesers ein neuer 
Text bilden, der welthaltig und sprachreflexiv zugleich ist.
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