
Überlegungen zur Zusammenstellung und Verwendung eines Kor-
pus für ein großes interdisziplinäres Wörterbuch der deutschen 
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Wolfgang Mentrup

Vorbemerkungen
1. Seit dem auf der Jahrestagung des Instituts für deutsche Sprache im März
1975 von Weinrich gehaltenen Vortrag „Die Wahrheit der Wörterbücher” 1) 
ist die Idee eines neuen großen interdisziplinären Wörterbuchs der deutschen 
Sprache im Gespräch.

Im September 1975 wurden von Mitarbeitern des Instituts für deutsche 
Sprache in Verbindung mit Weinrich erste Arbeitspapiere mit Gesichtspunk-
ten für ein solches Wörterbuch zusammengestellt und auf dem ersten der 
Bad Homburger Colloquien einer multidisziplinär zusammengesetzten Grup-
pe von ca. 30 Wissenschaftlern zur Diskussion vorgelegt. In den insgesamt 
dann fünf Colloquien2) — veranstaltet von der Werner-Reimers-Stiftung, 
Bad Homburg3), und dem Institut für deutsche Sprache, Mannheim, — wur-
de ein Projektplan erarbeitet, in dem der zunächst unübersehbare Komplex 
von Problemen in sechs Schwerpunkte gegliedert und im einzelnen spezifi-
ziert wurde4). Parallel dazu wurden 20 Thesen für ein solches Wörterbuch — 
sozusagen als Quintessenz der gesamten Überlegungen — verabschiedet. Über 
diesen ersten Schritt auf dem langen Weg zur Realisierung dieses Wörter-
buches5) ist ausführlich berichtet worden6).

*) Für kritisch-fördernde Durchsicht des Manuskripts danke ich A. Kirkness und W. 
Teubert, beide Mannheim. Abschluß des Manuskripts: 10.2.1978.

1) Weinrich (1976).
2) 1. Colloquium am 12./13. Dezember 1975.

2. Colloquium am 7. Februar 1976.
3. Colloquium am 28./29. Mai 1976.
4. Colloquium am 25,/26. Juni 1976.
5. Colloquium am 10./12. Februar 1977.

3) Die 1963 errichtete Stiftung, die die Colloquien finanziert hat, trägt den Namen
ihres Stifters Werner Reimers, eines 1965 verstorbenen Industriellen. Vgl. im ein-
zelnen: Werner-Reimers-Stiftung (1972).

4) 1. Sprachdidaktik und Benutzeraspekte.
2. Lexikologie und Lexikographie, Grammatik und Pragmatik.
3. Fachsprachen.
4. Standardsprache, Sozial- und Regionaldialekte.
5. Etymologie und Wortgeschichte.
6. Korpora und Belegsammlungen.
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Von vorneherein vorgesehen und zu jedem Zeitpunkt der Bad Homburger 
Gespräche unbestritten war, daß das geplante Wörterbuch nur auf der Grund-
lage eines maschinell gespeicherten und auswertbaren Korpus als Sammlung 
sprachlicher Texte erarbeitet werden soll. Das zeigte sich auch daran, daß 
der Schwerpunkt 6 ,.Korpora und Belegsammlungen” mit der gleichen Selbst-
verständlichkeit eingerichtet wurde wie die fünf anderen, was — zumindest 
in der Vergangenheit -  nicht immer unbedingt hätte erwartet werden kön-
nen5 6 7).

2. Die 20 Thesen sind Thesen für ein neues großes interdisziplinäres Wörter-
buch und enthalten Vorstellungen über, Gesichtspunkte für und Forderun-
gen an ein solches Wörterbuch. Sie beziehen sich in ihrer Summe zunächst 
auf die Gesamtthematik und -problematik des geplanten Wörterbuchs, sind 
aber zum großen Teil als einzelne Thesen jeweils einem einzelnen der sechs 
Schwerpunkte primär oder direkt zuzuordnen8). Darüber hinaus bestimmen 
sie in ihrer Gesamtheit primär oder sekundär auch jeden einzelnen Schwer-
punkt.

Dies gilt auch für den Schwerpunkt 6 „Korpora und Belegsammlungen” und 
damit für das Korpus, das als Grundlage des Wörterbuchs zentraler Gegen-
stand dieses Schwerpunktes ist. Die 20 Thesen enthalten -  primär oder se-
kundär — auch Vorstellungen über, Gesichtspunkte für und Forderungen an 
ein Korpus. Das Kaleidoskop der 20 Thesen ist so einzustellen, daß diese 
konzentrisch angeordnet sind auf das Korpus als Mittelpunkt hin. Dabei 
sind im folgenden sowohl die Gesichtspunkte darzulegen, die in den direkt 
korpusorientierten Thesen unmittelbar für das Korpus formuliert sind, als 
auch jene, die in den das Korpus eher sekundär bestimmenden Thesen impli-
ziert sind.

3. Der in den Thesen erhobene Anspruch ist hoch. Dies ist letztlich begrün-
det in der Vorstellung eines interdisziplinären Kommunikationswörterbuches, 
bei dessen Konzeption und Erstellung die mit Hilfe der Methoden empiri-
scher Sozialwissenschaften ermittelten Benutzerbedürfnisse (Th 4)9) von 
vorneherein und unter ständiger Rückkopplung zu berücksichtigen sind und

5) Als nächster Schritt müßte die Sicherung der Finanzierung folgen. Die Hoffnung, 
daß sich die Deutsche Nationalstiftung bald konstituiere, geschweige denn die 
Hoffnung, daß die Stiftung diesen Plan zu den überregional bedeutsamen und des-
halb förderungswürdigen Projekten zählt, hat sich bisher nicht erfüllt.

6) Henne/Weinrich (1976a), (1976b), Mentrup (1976/1977a), (1976/1977b), 
(1977a), (1977b).

7) Bergenholtz/Schaeder (1977a) 2f.
8) Mentrup (1977b).
9) Die Thesen sind insgesamt aufgeführt in Henne/Weinrich (1976b) und Mentrup 

( 1977b) 86ff. Th 4 = These 4 usw.
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dessen Zielsetzung es ist, „die Laien in die Lage (zu) versetzen, sich fachlich 
zu informieren, und . . . den Fachleuten (zu) helfen, sich Laien verständlich 
zu machen” (Th 11).

Dieser Anspruch hat -  vor allem in Verbindung mit der generellen Forde-
rung nach einer besonderen „Qualität der lexikographischen Reflexion” 
(Th 5) — Konsequenzen
— für den Umfang des Wörterbuches, für die Dauer der Bearbeitungszeit 

und für die Notwendigkeit und Größe des Korpus (vgl. 1.1.)
— für die Weite und Differenziertheit des Objektbereichs des Wörterbuchs 

und damit für die Größe, die Zusammenstellung und Strukturiertheit des 
Korpus (vgl. 1.2.)

— für die auf der Grundlage des im Korpus gespeicherten Materials durchzu-
führende lexikographische Beschreibung der einzelnen Wörterbucheinträ-
ge (vgl. 2.1.)

— für die unter Auswertung der im Korpus gespeicherten Daten zu erarbei-
tenden Publikations- und Präsentationsformen des Endprodukts Wörter-
buch (vgl. 2.2.)

1. Wörterbuch -  Objektbereich : Korpuszusammenstellung
Die Begründung für die Einrichtung, die Zusammenstellung und die Größe 
eines Korpus ist abhängig von der Art, dem Objektbereich und dem Umfang 
eines geplanten Unternehmens.

1.1. Art und Umfang des Unternehmens: Begründung und Umfang des 
Korpus

Ziel des Unternehmens ist, ein „neues . . . Wörterbuch” zu machen (Th 1). 
Das mit dem Prädikat „Wörterbuch” als lexikographisch ausgewiesene Un-
ternehmen gehört als solches in den Bereich „einer primär-induktiv bzw. 
empirisch-deskriptiv verfahrenden Linguistik” 10):

(1.1.) Für ein Wörterbuch als empirisch-deskriptives Unternehmen ist die 
Einrichtung eines Korpus nützlich.

1.1.1. Notwendigkeit eines Korpus
Ziel des Unternehmens ist genauer, ein „neues großes Wörterbuch” zu ma-
chen (Th 1). Das in dieser Zielprojektion angeführte Adjektiv groß wird prä-
zisiert, wenn für das Wörterbuch in Th 2 als angemessener Umfang bis zu 
20 Bände und als Bearbeitungszeitraum ca. 20 Jahre angegeben werden und 
wenn in Th 18 die Zahl der Wörterbuchartikel (Lemmata) auf mindestens

10) Bergenholtz/Schaeder (1977a) 3.
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200000 festgelegt sind. Schon diese Zahlen erweitern den mehr allgemeinen 
Gesichtspunkt der Nützlichkeit bezüglich der Einrichtung eines Korpus um 
den Gesichtspunkt der Notwendigkeit. Ein lexikographisches Unternehmen 
dieser Dimension und dieses Anspruchs (vgl. Vorbemerkung 3.) kann „auf 
die Verwendung eines in Umfang und Auswahl dem Objektbereich angemes-
senen Textkorpus nicht verzichten” 11). Dies gilt umsomehr, als einmal die 
angegebene Zahl der Wörterbuchartikel als Minimalgrenze anzusehen und zu 
prüfen ist, ob man nicht eher in die Nähe von 500000 rücken sollte; und 
zum anderen ist es ja so, daß für die Zahl der Definitionen und Erklärungen 
ein Vielfaches der Lemmatazahl anzusetzen ist. So sind etwa für das neue, 
in sechs Bänden geplante Wörterbuch aus der Dudenredaktion ca. 160000 
Stichwörter mit ca. 500000 Definitionen vorgesehen12):

(1.1.1.) Für ein empirisch-deskriptives Wörterbuch dieses Umfangs und 
dieses Anspruchs ist angesichts der schon damit gegebenen Komplexität 
ein Textkorpus als Datenbasis nicht nur nützlich, sondern unentbehrlich, 
und zwar ,/ür die Formulierung von Hypothesen überden Objektbereich 
sowie als Material für die Beschreibungs- und grammatischen Argumenta-
tionsverfahren und für die jeweiligen Bestätigungsverfahren”13).

1.1.2. Größe des Korpus
Aufgrund des Vergleichs zahlenmäßiger Angaben über Wortschatzumfänge, 
Größe verschiedener Korpora und Belegsammlungen sowie Stichwortzahlen 
verschiedener Wörterbücher wurde für das geplante Textkorpus als Minimal-
grenze festgesetzt14):

(1.1.2.) Das Textkorpus für das Wörterbuch soll nicht weniger als 50 Mio. 
Textwörter enthalten (Th 18).

1.2. Die deutsche Sprache als Objektbereich des Wörterbuches: Repräsenta-
tive Textdokumentation

Das Wörterbuch soll ein „neues großes Wörterbuch der deutschen Sprache” 
sein (Th 1, vgl. auch Th 5 und Th 15). Damit ist festgelegt:

(1.2.) Das Korpus wird aus deutschsprachigen Texten bestehen.
Das Korpus wird keine Texte anderer natürlicher Sprachen enthalten. Ob 
Übersetzungen aus anderen Sprachen ins Deutsche mit dem Argument, daß 
„bei ihnen das Auftreten von syntaktischen oder auch lexematischen Fremd-

11) Bergenholtz/Schaeder (1977a) 5.
12) Duden (1976ff.).
13) Bergenholtz/Schaeder (1977a) 3.
14) Im einzelnen vgl. Mentrup (1976) 432f., (1978a).
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Sprachenelementen befürchtet werden” muß15), ausgeschlossen werden kön-
nen, muß angesichts des hohen Anteils übersetzter Texte am gesamten Buch-
vorkommen überprüft werden.
Objektbereich des Wörterbuches ist die deutsche Sprache. Das ist leicht ge-
sagt und damit festgestellt, aber nicht erklärt. Was ist das: Die deutsche 
Sprache? Was sind — korpusbezogen formuliert — deutschsprachige Texte?
Dazu gehören sicher Texte des Althochdeutschen wie des Neuhochdeut-
schen, Texte von Reden Adenauers und von Heuss, Texte von Gesprächen 
zwischen Schülern, Soldaten und Kongreßteilnehmern, Texte von Festtags-
reden und wissenschaftlichen Vorträgen, Schriften von Ernst Reuter wie von 
Heinrich Böll, von Helmut Qualtinger wie von Anna Seghers, Texte in Zeit-
schriften für Schachspieler und Imker wie für Mediziner und Linguisten, 
Texte der Zeitungen „Neues Deutschland” , ,,Die Welt” wie „Die Weltwoche” 
und vieles mehr.
Die damit angesprochenen Aspekte der Sprache sind mit Kategorien wie 
synchronisch und diachronisch, individuell und kollektiv/sozial, medial, 
areal und nationalbzw. diachronisch, diatopisch,diaphasisch und diastratisch 
nur kurz angerissen, und man könnte angesichts dieser Vielfalt darauf die 
Äußerung Saussures anwenden, daß „uns der Gegenstand der Sprachwissen-
schaft als ein wirrer Haufe verschiedenartiger Dinge” erscheint16).
Der als wirrer Haufen erscheinende Objektbereich wird in verschiedenen 
Thesen konturiert, strukturiert und reduziert; entsprechend wird dadurch 
die Art und Zusammensetzung des Textkorpus näher präzisiert.

1.2.1. Die deutsche Sprache des 20. Jahrhunderts: Synchronisch-gegen- 
wartsbezogener Aspekt

Als „Wörterbuch der deutschen Sprache des 20. Jahrhunderts” (Th 1), als 
„Darstellung und Beschreibung der deutschen Gegenwartssprache” (Th 20) 
ist es ein gegenwartsbezogenes synchronisches Wörterbuch.
Das Wörterbuch wird nicht, wie es etwa der „Trésor de la langue française” 
fürs Französische tut, die historischen Sprachschichten des Deutschen in 
mehreren Teilwörterbüchem darstellen und beschreiben. Für das Korpus 
hat das folgende Konsequenz:

(1.2.1.) Das Korpus der lexikographischen Dokumentation beschränkt 
sich. . .  auf Texte von etwa 1945 bis zur Bearbeitungszeit (Th 20).

„Die Beschränkung des . . . Corpus auf die Sprache der Nachkriegszeit hat 
praktische und ökonomische Gründe. Wenn P. Imbs mitteilt, daß bei der Re-
daktion der Wörterbuchartikel für den „Trésor de la langue française” im
15) Booß/Domke/Kolvenbach (1972a) 1.
16) Saussure (1931) 10.
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Durchschnitt nur 2 %  des gesammelten Belegmaterials auch tatsächlich ver-
wendet werden kann (Le Figaro, 28.2.1976), muß das Corpus einen kontrol-
lierbaren Umfang behalten. Daher ist eine Begrenzung auch in zeitlicher Hin-
sicht unerläßlich. Es ist, wenn [/] man etwa das Jahr 2000 als Zeitpunkt der 
Fertigstellung des Wörterbuchs ins Auge faßt, eine Begrenzung auf die Spra-
che dreier Generationen” 17).
Natürlich hat die Beschränkung auch inhaltliche Gründe und ist von der 
Konzeption des jeweiligen Wörterbuches her bestimmt, so etwa von dem pri-
mär synchronisch-gegenwartsbezogenen Aspekt.
„Texte von etwa 1945 bis zur Bearbeitungszeit” bedeutet, daß nur Texte 
aufgenommen werden können, deren erste Auflage nach dem Stichjahr er-
schienen ist15). Hiermit ist ein Verfasser-orientierter, nicht ein Leser-orien- 
tierter Standpunkt eingenommen.

1.2.2. Historische Komponente: Spezifisch diachronischer Aspekt
1. Das Wörterbuch soll nach Th 19 eine historische Komponente enthalten 
„in dem Sinne, daß die Reichweite des historischen Rückgriffs in den einzel-
nen Wörterbuchartikeln unterschiedlich festgelegt werden muß, je nach der 
historischen Sensibilität eines Wortes” . Vgl. hierzu auch die Einrichtung des 
Schwerpunktes 5 „Etymologie und Wortgeschichte” . Dies heißt nicht, daß 
generell bei jedem Lemma die Etymologie und Wortgeschichte mit in die 
Darstellung einbezogen werden soll, es wird vielmehr in Fällen wie Aufklä-
rung, Vernunft, Revolution, historisch, Freiheit, Toleranz, in denen die 
Geschichte des Wortes das Verständnis des heutigen Gebrauchs erst ermög-
licht, in flexibler Darstellung der historischen Eindringtiefe die historische 
Dimension miteinbezogen werden, dies vor allem dann, wenn durch Beschrei-
bung von historischen Schüben18) eine spezifische Art „des Transfers 
zwischen der Gemeinsprache und den Fachsprachen” (Th 12) sichtbar 
gemacht werden kann.
Aus diesem doppelseitigen Charakter des Wörterbuchs — primär synchro- 
nisch-gegenwartsbezogen, dabei spezifisch diachronisch — folgt für das Kor-
pus als Aufhebung:

(1.2.2.1.) Aus der Entscheidung, bei historisch relevanten Wörtern über 
diesen Zeitraum hinaus weiter in die Geschichte zurückzugreifen, ist 
nicht die Notwendigkeit abzuleiten, die gesamte Belegsammlung des 
Wörterbuchs au f ältere Zeiträume auszudehnen (Th 20).

2. Sicher ist allerdings, daß die Erarbeitung dieser historischen Komponente 
ohne Rückgriff auf Texte nicht möglich ist. Hier könnte entweder ein für die

17) Henne/Weinrich (1976a) 63/64. Vgl. auch Drosdowski (1977) 119.
18) Henne/Weinrich (1976a) 63.
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spezifische Themenstellung zusammengestelltes Korpus oder eine gezielte 
Exzerption aus gezielt zum jeweiligen Stichwort ausgewählten Werken sinn-
voll sein. Welches Verfahren, etwa das der Dudenredaktion oder das der 
Arbeitsstelle des Deutschen Wörterbuchs in Göttingen19), effektiver und 
praktischer ist, muß dabei geprüft werden:

(1.2.2.2.) Für die Berücksichtigung der historischen Dimension bestimm-
ter Stichwörter ist ein Spezialkorpus bzw. eine durch Exzerption gewon-
nene Spezialbelegsammlung notwendig, zusammengestellt etwa aus Ge-
schichtswerken, Schulbüchern, politischen Schriften sowie aus Lexika 
und Wörterbüchern der entsprechenden Zeitepochen.

1.2.3. Die deutsche Standardsprache: Arealer ¡nationaler, medialer, sozialer, 
kommunikativer A spekt

In Th 3 wird der Objektbereich weiter präzisiert zunächst insofern, als nicht 
generell die deutsche „Sprache” , sondern die deutsche „Standardsprache” 
als Gegenstand des Wörterbuches genannt wird, und zwar „die deutsche 
Standardsprache . . .  in der Bundesrepublik, der DDR, Österreich, der 
Schweiz sowie anderen deutschsprachigen Gebieten mit ihren regionalen Be-
sonderheiten.”
Ausgeschlossen sind damit Dialekte und Mundarten ebenso wie die gezielte 
Einbeziehung von Idiolekten als solchen: Es soll weder ein Wörterbuch des 
Mecklenburgischen noch des Schwäbischen werden noch ein Kant- oder 
Goethe-Wörterbuch noch ein Wörterbuch des Berlinischen oder der Leipzi-
ger Mundart noch eines dieser Wörterbücher als Teilmenge enthalten.
Mit dieser Präzisierung sind einige Grenzen, aber auch die ganze Weite abge-
steckt, die für das Textkorpus anzusetzen ist:

(1.2.3.) Das Korpus soll aus schriftlichen und mündlichen Texten der 
Umgangs- und Alltagssprache, der öffentlichen Verkehrssprache und der 
Literatursprache unter Berücksichtigung regionaler Varianten wie etwa 
des Nord- und Süddeutschen und sprachlicher Besonderheiten der ver-
schiedenen deutschsprachigen Länder und deutschen Sprachgruppen 
bestehen.

1.2.4. Die deutsche Standardsprache und ihre Fachsprachen: Interdiszipli-
närer Aspekt

Der spezifische Charakter des geplanten Wörterbuches wird angesprochen, 
wenn in Th 3 nicht nur die „deutsche Standardsprache” als Gegenstand des 
Wörterbuchs genannt wird, sondern „die deutsche Standardsprache und ihre 
Fachsprachen” . Das Wörterbuch kann charakterisiert werden mit „enzyklo-

19) Bahr (1962), (1966). Müller (1966).

188



pädisch-interdisziplinär und kommunikationsorientiert”20). Sein spezifischer 
Charakter liegt in der starken „fachsprachlichen Komponente” und in der 
Berücksichtigung der Bedingungen des Transfers zwischen der Gemeinspra-
che und den Fachsprachen” (Th 12).
Diese charakteristische Komponente hat bestimmte Konsequenzen für die 
Bearbeitung des Wörterbuchs (interdisziplinär zusammengesetztes Team und 
ständige Zusammenarbeit von Laien und Fachleuten bzw. fachlich zuständi-
gen Instituten und Institutionen — Th 13, Th 14) und für das Textkorpus.
1. Fachsprachen sind dabei nicht als reine Terminologien zu sehen, sondern 
als in sich geschichtete Komplexe, deren interne Schichtung in je spezi-
fischen Kommunikationssituationen und je spezifischen Kommunikations-
partnern und -bedürfnissen begründet ist. Unterscheiden lassen sich etwa21):
— Wissenschaftssprache, Theoriesprache, genormte Terminologie
— fachliche Umgangssprache (Werkstatt-, Betriebs-, Produktionssprache, 

Laborslang)
— Verteiler- oder Verbreitungssprache, Sprache des Verkaufs, der Werbung, 

der Propaganda
Auf Vorschlag von Möhn wurde in Bad Homburg unterschieden zwischen 
der fachinternen, fachexternen und der interfachlichen Kommunikation und 
den jeweils entsprechenden Texten (Th 15). Da die Adressaten des Wörter-
buches „die Laien und die Fachleute der verschiedenen Disziplinen” sind 
(Th 11) und das Wörterbuch „grundsätzlich auch in seiner fachsprachlichen 
Komponente ein Wörterbuch für die (jeweiligen) Laien sein soll, muß in 
erster Linie das fachexterne und interfachliche Vokabular der Fachsprachen 
berücksichtigt werden” (Th 15). Dabei sollen nicht nur Substantive erfaßt 
werden, sondern vor allem auch „die Funktionsmuster und Handlungszu-
sammenhänge . . . .  in denen die Termini der Fachsprachen eine pragmati-
sche Bedeutung für bestimmte Kommunikations- und Arbeitssituationen 
haben” (Th 16). Neben der Lexik ist die Syntax zu erfassen. Für das Korpus 
ergibt sich als Schlußfolgerung:

(1.2.4.1.) Bei der Auswahl (fachlicher Texte für das).. . Korpus sind sol-
che schriftlichen oder mündlichen Texte zu bevorzugen, in denen sich ein 
Fach an eine weitere Öffentlichkeit oder an ein anderes Fach wendet 
(z. B. Lehr- und Handbücher, Gebrauchsanweisungen, interdisziplinäre 
Colloquien, „öffentliche Wissenschaften”usw.) (Th 15).

Diese Texte als verbalisierte Wendung der Fächer nach draußen sind durch-
gehend thematisch fachorientiert, fachsprachlich relativ stark durchsetzt 
und auf den jeweiligen Laien hin orientiert: „Es sind die für den Nichtfach-

20) Mentrup (1977b) 18.
21) Vgl. etwa die Literatur und Darstellung bei Fluck (1976) 64 ,77 , 83, 91 ff.
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mann und besonders auch für Kinder geschriebenen popularisierenden Sach-
bücher, eine bestimmte Gruppe mehr für den Laien gedachter Fachwörter-
bücher, Anleitungen für den Anschluß und die Bedienung elektrischer Geräte, 
Anweisungen für den Zusammenbau in Teilen gelieferter Möbel, Ratgeber-
broschüren für Herzkranke und Kleingärtner, Hirtenbriefe für die Gläubigen 
und Propagandaschriften für den Bürger. Zu nennen sind auch die populari-
sierenden Fachsendungen im Fernsehen und Rundfunk, angefangen von 
Ditfurth über Habe und Cousteau bis zu Sielmann, Stern und Grzimek und 
vieles mehr”22):
2. Mit dieser für das Wörterbuch spezifischen Komponente ist eine Fülle von 
Problemen gegeben, die auch hinsichtlich des Korpus als ungelöst betrachtet 
werden müssen23).
— Definition der Fachsprachen und ihre Abgrenzung gegenüber der Stan-

dardsprache
-  Systematik der Fächer und ihrer Sprachen
-  Auswahl der zu berücksichtigenden Fächer und ihrer Sprachen
-  Umfang und interne Schichtung der Fachsprachen

— Anteil des Fachsprachlichen neben dem des Nichtfachsprachlichen in 
Fachtexten für den Laien

-  Verhältnis des Anteils fachsprachlicher und gemeinsprachlicher Lexeme 
im Wörterbuch und des Anteils primär gemeinsprachlicher und primär 
fachsprachlicher Texte im Korpus

— Verhältnis des Anteils der Lexeme der verschiedenen Fachsprachen zuein-
ander im Wörterbuch und des Anteils entsprechender fachlicher Texte im 
Korpus

— Unterschiedlicher Grad der Notwendigkeit eines Korpus für die verschie-
denen Fachsprachen und ihre verschiedenen Schichten

Daraus ergibt sich u. a.:
(1.2.4.2.) Für die Erstellung des Korpus ist eine Systematik der Fach-
sprachen erforderlich. Diese . . . muß ..  . insbesondere durch empirisch 
fundierte Schätzungen über den Umfang der einzelnen Fachsprachen und 
über den Grad ihrer gesellschaftlichen und lebensgeschichtlichen Bedeu-
tung entwickelt werden (Th 17).

3. Die oben bereits postulierte Notwendigkeit eines Korpus für dieses Wörter-
buch wird durch die im vorstehenden deutlich werdende Komplexität des

22) Mentrup (1976) 440.
23) Weitere Überlegungen zu einzelnen dieser Punkte finden sich in Mentrup (1976) 

434ff„ (1977b) 47ff., (1978a).
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Objektbereichs erneut begründet. Hinzu kommt, daß die Ausfächerung der 
Fachsprachen wie auch die Ausweitung der Wortschätze als rapide ansteigen-
de Tendenz für die Zukunft voraussagbar ist, so daß jede Erfassung der ver-
schiedenen Wortschätze zu ihrem Zeitpunkt bereits veraltet ist. „ So hat 
Paul Imbs bei der Arbeit am Trésor de la langue française beispielsweise fest-
gestellt, daß jährlich etwa 3400 neue Wörter, meistens Fachwörter, in die 
französische Sprache eindringen”24).
Die Möglichkeit der ständigen Korrektur durch stetige Ergänzung und Erwei-
terung bzw. durch Tilgung ist bei diesem Umfang nur mit Hilfe von Compu-
tern möglich. Zusätzlich könnten bestimmte Kontrollen eingeführt werden, 
um die Modernität des Wörterbuchs zu sichern: Einmal die ständige Befra-
gung von Fachleuten während der Bearbeitungszeit und zweitens etwa die 
einbeziehende Lektüre einschlägiger Teile von Zeitungen usw.:

(1.2.4.3.) Es sind angesichts der ständigen Flut neuer, vor allem fach-
sprachlicher Elemente maschinelle u. a. Verfahren zu entwickeln, um der 
schleichenden Veralterung des Korpus zu begegnen.

1.2.5. Textsorten: Repräsentativität
Angesichts der geschilderten Weite und in sich differenzierten Struktur des 
Objektbereichs stellt sich vor allem die Frage nach dem — bezogen auf den 
Objektbereich -  repräsentativen Aufbau bzw. der begründeten Strukturie-
rung des entsprechenden Textkorpus. Hinweise dazu könnten einerseits die 
verschiedenen Ansätze zu einer Text- und Korpusdefinition bzw. -theorie 
liefern, andererseits die Bestandsaufnahmen25) vorhandener Korpora, Beleg- 
und Quellensammlungen und die Untersuchung ihres Aufbaus und ihrer 
Struktur -  dies vor allem dann, wenn sie die Grundlage und Materialbasis 
lexikographischer Arbeiten bilden. Parallel dazu müßte geprüft werden, in-
wieweit vorhandene Korpora in das neue Textkorpus übernommen werden 
können26).
Da aber die bisher vorliegenden Ansätze zu einer Textdefinition sich für die 
Auswahl von Texten für ein repräsentatives Textkorpus nicht eignen und 
„sich die Textsortendiskussion in einem Stadium befindet, das als prätheore-
tisch zu bezeichnen ist” , da für vorhandene Korpora kaum Auskünfte über 
den Grund des gewählten Umfangs vorliegen und für die Auswahl von Texten 
für die einzelnen Korpora vorwiegend textexterne Klassifikationsmerkmale, 
gemischt mit anderen, verwendet worden sind27), ist zu fordern:
24) Henne/Weinrich (1976b) 348.
25) Schaeder (1976), (1978). Natürlich müßte insgesamt die internationale Erfahrung 

im Bereich der Computer genutzt werden.
26) Mentrup (1978a). Zu prüfen ist, inwieweit vorliegende Wörterbücher, Belegsamm-

lungen u. ä. in die Materialbasis für das Wörterbuch einbezogen und ausgewertet 
werden können.

27) Bergenholtz/Schaeder (1977a) 1 lf., 8f. Schaeder (1976), (1978).

191



(1.2.5) In Zusammenhang mit der Zusammenstellung des Textkorpus 
sind unter Berücksichtigung der vorliegenden theoretischen Ansätze und 
praktischen Realisierungen grundsätzliche Überlegungen zur Textdefini-
tion, -klassifikation und zum repräsentativen Aufbau des Korpus anzu-
stellen -  „repräsentativ ” bezogen auf den im vorstehenden begrenzten 
und grob strukturierten Objektbereich.

2. Deskription — Publikation und Präsentation: Korpusbearbeitung und 
-auswertung

Das bisher entsprechend dem Objektbereich des Wörterbuchs grob abge-
grenzte computerlesbare Korpus ist als Materialbasis für das Wörterbuch 
unentbehrlich. Es könnten über das gesamte Korpus hin alphabetisch geord-
nete vor- und rückläufige Wörterverzeichnisse, Ranglisten, Wortformenindices 
und — nach erfolgter Lemmatisierung — Grundformenindices, Belege belie-
biger Wörter mit Umtext, Angaben zur Frequenz in Form von Ausdrucken, 
Mikrofilmen oder Microfichen hergestellt werden28).
Das alles ist sicherlich schon viel; doch ergibt dieser Output etwa von Bele-
gen, auch in Verbindung mit Vorkommens- und Frequenzangaben zu Wort- 
und Grundformen, noch kein beschreibendes Wörterbuch der deutschen 
Sprache, schon gar nicht ein Wörterbuch dieses hohen Anspruchs (vgl. Vor-
bemerkung 3.), sondern dieser Output stellt allenfalls das unentbehrliche 
Material zur notwendigen zusätzlichen Beschreibung des Gebrauchs der 
Lexeme zur Verfügung.
Die einzelnen Wörterbuchartikel sollen die verschiedensten Informationen 
enthalten, die sich zum Teil aus der oben präzisierten Vorstellung vom Ob-
jektbereich (vgl. 2.1.1.), zum Teil aber durch weitere Aspekte ergeben 
(vgl. 2.1.2.).
Diese Information über Merkmale der verschiedensten Ebenen und Art sollen 
die Möglichkeit bieten, spezifischen Benutzerinteressen entsprechende Teil-
mengen mit je spezifischer Merkmalsausprägung als spezifische Varianten in 
spezifischen Präsentationsformen auszugrenzen und verfügbar zu machen 
(vgl. 2.2.).

2.1. Bearbeitung der Texte und Textelemente: Zusätzliche Informationen
Notwendig ist die Bearbeitung und Beschreibung der Texte und (der maschi-
nell verfügbaren Belege) der einzelnen Textelemente, wobei die Beschreibung 
als komplexe Handlung verstanden wird, bestehend aus Beobachten, Verglei-
chen, Identifizieren, Analysieren und Klassifizieren29).

28) Bergenholtz/Schaeder (1977a) 12f. Mentrup (1978a). Vgl. auch Hellmann (1976) 
257ff.

29) van de Velde (1974). Nach Bergenholtz/Schaeder (1977a) 5f.
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Kernfrage und Kernproblem angesichts der Größe dieses Wörterbuchunter-
nehmens ist, ob und inwieweit Computer mit in die konkrete Bearbeitung 
und Beschreibung der Wörterbucheinträge einbezogen werden können etwa 
derart, daß neben der reinen Speicherung der Texte Informationen zum 
Einzeltext und zu den Textelementen durch Zusatz- oder Sekundärspeiche- 
rung als maschinell verfügbare Daten auswertbar gemacht werden:

(2.1.) Bei den vorbereitenden Überlegungen zur Beschreibung der Wörter-
bucheinträge ist von vorneherein darauf zu achten, daß die Beschreibungs-
sprache mitsamt ihren Kategorien in sich widerspruchsfrei, dem empiri-
schen Objektbereich adäquat, einfach und algorithmisierbar ist, damit 
Computer möglichst weit in die konkrete Bearbeitung einbezogen werden 
können.

2.1.1. Generelle Kennzeichnung und Segmentierung der Einzeltexte: A llge- 
meine Aspekte des Objektbereichs

Mit der Einspeicherung der Texte ist deren generelle qualitative Kennzeich-
nung und Segmentierung sicher selbstverständlich. Diese generelle Bearbei-
tung des jeweiligen Einzeltextes ist zugleich eine generelle Bearbeitung aller 
im Text vorkommenden einzelnen Elemente.
1. Die Gesichtspunkte der qualitativen Textkennzeichnung ergeben sich aus 
den oben unter 1.2. zusammengestellten Aspekten des Objektbereichs unter 
besonderer Berücksichtigung der Klassifikation der Fachbereiche und Text-
sorten — Aspekte, die ja die Aufnahme der Texte in das Korpus und dessen 
Zusammenstellung bestimmen:

(2.1.1.1.) Die einzelnen eingespeicherten Texte müssen -  etwa durch ein 
komplexes Sigle -  hinsichtlich der Quellenangaben sowie der vom Ob-
jektbereich her vorgegebenen, die Auswahl und Aufnahme begründenden 
Aspekte etwa temporaler, regionaler, sozialer, fachbereichlicher und text-
sortenspezifischer bzw. situationsspezifischer Art qualitativ gekennzeich-
net werden.

Diese Kennzeichnung ermöglicht eine variable Typisierung von Textgruppen 
nach einem gemeinsamen Merkmal bzw. nach Merkmalskombinationen. Da-
mit lassen sich die unter 2. genannten unterschiedlichen Listen auch für alle 
Elemente eines jeden, durch bestimmte Merkmale typisierten Teilkorpus er-
stellen, so eine Rangliste aller Elemente der Texte, die beispielsweise die 
Merkmale /Autotechnik/und/Werbetext/ haben oder /Radiotechnik/und 
/Anleitung zum Gebrauch/ usw.
2. Primär werden die Texte in Wörter als Graphemfolge zwischen zwei 
Blanks segmentiert und eingespeichert. Darüber hinaus ist eine Segmentie-
rung in größere Einheiten vorzusehen, d. h. in solche, die mehrere Elemente 
umfassen, so daß etwa mit der Quellenangabe eine genauere Stellenangabe
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möglich ist. Diese größere Einheit könnte jeweils die einzelne Zeile, der 
Satz oder/und die Seite sein, in die zerlegt dann der einzelne Text ausdruck-
bar wäre.
Dabei scheint die Segmentierung nach Zeilen oder Seiten die einfachste, weil 
mechanischste zu sein, die nach Sätzen dann eine vergleichbar einfache, 
wenn als Satz etwa jede Sequenz zwischen zwei Punkten verstanden wird. 
Bei gesprochenen Texten müßten diese Einheiten allerdings in der Transkrip-
tion erst gewonnen werden:

(2.1.1.2.) Die Texte sind zu segmentieren in einzelne Elemente (Wörter) 
und in durchgezählte Einheiten wie Zeilen, Seiten und /oder Sätze.

2.1.2. Syntaktisch-semantische Informationen: Grammatische Aspekte
In Th 8 wird gefordert, „dem Wörterbuch eine Grammatik der deutschen 
Sprache, gegebenenfalls auch Differenz-Grammatiken für besondere Berei-
che der deutschen Sprache beizugeben, im Maße wie diese Grammatik den 
Gebrauch der Wörter bestimmt.”
Eine Grammatik zu schreiben ist schon ein Unternehmen für sich; zusätzlich 
Differenz-Grammatiken für besondere Bereiche zu schreiben sicher noch in 
höherem Grade. Eine bzw. mehrere Grammatiken in der Weise zu schreiben, 
wie sie den Gebrauch der Wörter, die in diesem Wörterbuch auf der Material-
basis eines Korpus von 50 Mio. Textwörtern beschrieben werden sollen, be-
stimmen, ist eine gewaltige Forderung.
1. Eine solche Grammatik müßte in einer syntaktischen Komponente eine 
Satzdefinition entwickeln, um die Sätze, die in den Texten Vorkommen, 
adäquat zu beschreiben. Eine zutreffende grammatische Satzdefinition 
könnte im Unterschied zu der obigen technischen Definition nicht von Satz-
zeichen ausgehen; sie dürfte sich auch nicht auf Verbalsätze beschränken, 
sondern müßte alle Sequenzen erfassen, die Satzfunktion haben — also auch 
solche Sequenzen, die in der Literatur als Ellipse generell, telegraphische 
Ellipse, Nichtsätze, Nichtverbalsätze, Nominalsätze, Setzungen u. a. bezeich-
net werden und als stark situationsgeprägte Sequenzen, als Sprache zu einer 
je spezifischen Situation, spezifisch für bestimmte Textsorten sind. Außer-
dem müßte der Begriff der Ellipse in diesem Zusammenhang geklärt wer-
den30).
Beschrieben werden müßten darüber hinaus
— satzvertretende Partikeln wie ja, nein
-  Erscheinungen wie Anakoluthe, mehrere Redeansätze usw.

30) Mentrup (1977c).
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— „Kontakt-, Gliederungs- und Kommentarsignale außerhalb des Satzver-
bandes” (Günther) oder „Gesprächswörter: Rückkopplungssignale, Kon-
taktwörter und Gliederungssignale” (Henne)31).

Zumindest die zuletzt genannten zwei Erscheinungen sind ebenfalls textsor-
tenspezifisch und stark pragmatisch orientiert:

(2.1.2.1.) Es ist zu prüfen, inwieweit die in 2.1.1.2. geforderte Segmentie-
rung in technisch definierte größere Einheiten wie Zeile, Satz oder Seite 
ersetzt oder ergänzt werden kann durch eine Segmentierung in gramma-
tisch definierte Sätze mit zusätzlicher Kennzeichnung der verschiedenen 
Satzstrukturen (wie Verbalsatz, Setzung) und der Sequenzen und Ele-
mente, die außerhalb des Satzverbandes stehen.

2.1. Die syntaktische Komponente müßte im Rahmen der Satzdefmition 
ein Modell enthalten, das unter gleichzeitigem Ansatz einer Transforma-
tionsebene primär nach dem Prinzip der Konstituenz die Konstituenten der 
verschiedenen Satzformen und sekundär nach dem dazu partiell komple-
mentären Prinzip der Dependenz30) die Beziehung der Konstituenten ver-
schiedener hierarchischer Ebenen (wie der des Satzes, des Komplexes, der 
Gruppe und der Phrase32) und verschiedenen Umfangs beschreibt.
Diese Beschreibung führt zu den „Wörtern” bzw. zu den „Lexemen” und ist 
notwendige Voraussetzung für die Abfassung der Artikel im Wörterbuch. Im 
Bereich dieser Komponente wären zu beschreiben:
— Verschiedene Klassen von Lexemen und Wörtern als Einheiten des 

Systems bzw. des Verlaufs32) oder als durch die Kombination mit Flexe- 
men bzw. als Bestandteil von Syntagmen bestimmte Elemente33)

— Das syntagmatische Verhalten der Wörter etwa mit Begriffen der Depen-
denz und Valenz, der Ergänzungen und Angaben

— Paradigmatische Beziehungen
— Morphologie

2.2. Eine solche Grammatik müßte in einer semantischen Komponente eine 
„Explikationstypik” (Thö)mit den verschiedenen „Formen der Bedeutungs-
beschreibung” wie etwa „explizite Definition, implizite Definition, Prädika-
tion” enthalten und ein Explikationsvokabular erarbeiten, so daß in durch-
aus unterschiedlicher, aber in je spezifisch-adäquater Weise die Bedeutungen 
der Stichwörter des Wörterbuches beschrieben (Th 7) und die Bedeutungs-
varianten der jeweiligen Lemmata untersclüeden werden können.

31) Günther (1975). Henne auf dem 5 .Colloquium am 11. Februar 1977. Vgl. Mentrup 
(1977b) 33, (1976/1977b) ds 2, 1977, 186.

32) Bergenholtz/Schaeder (1977b).
33) Engel (1977).

195



Bei den Verben sollten „die grammatischen Valenzglieder durch semantische 
Klassen substituiert werden” und die „sich durch diese Substitution und teil-
weise schon durch den Eintrag der grammatischen Valenzen ergebenden un-
terschiedlichen Bedeutungen . . . gekennzeichnet und voneinander abge-
grenzt werden.” Dasselbe gilt für die Substantive sowie für die Adjektive, 
die ja auch Valenzträger sein können. Bei der semantischen Klassifizierung 
sind Termini wie ,.Konkretum, Abstraktum, Person, Zeit, Ort usw. weiter 
zu differenzieren” , bei den Adjektiven sind Klassenbildungen vorzusehen 
nach Kriterien wie „Farbe, Qualität, Maß usw., die weiter differenziert wer-
den müssen”34).
Für sonst anzusetzende Wortarten wie etwa Konjunktionen, Präpositionen 
oder Adverbien sind Kategorien zur Beschreibung der semantischen Klassi-
fizierung zu erarbeiten.
Ein besonderes Problem bilden die idiomatischen Wendungen, für die ein 
syntaktisches und semantisches Beschreibungssystem zu entwickeln ist, 
möglicherweise auf der Ebene der Paraphrasen34):

(2.1.2.2.) Es ist zu prüfen, inwieweit es möglich ist, die für die Wörter-
bucheinträge notwendig zu erarbeitenden semantisch-syntaktischen 
Informationen zur Wort- und Lexemklasse, Morphologie, zum syntagma- 
tischen und paradigmatischen Verhalten sowie zur semantischen Be-
schreibung durch Zusatzcodierung maschinell zu speichern und für weite-
re Auswertungen verfügbar zu machen.

3. Innerhalb der syntaktischen Komponente müßte ein Regelapparat ent-
wickelt werden, mit dessen Hilfe die durch generelle Regeln erfaßbaren 
Reihenbildungen im Bereich der Wortbildung in Form von Mustern beschrie-
ben werden können. Diese Muster könnten ähnlich wie Deklinationsmuster 
zentral zusammengestellt werden, so daß von den einzelnen Wörtern auf das 
entsprechende Muster verwiesen werden kann. Dabei könnten die verschie-
denen Funktionen der Affixe bzw. etwa des determinierenden Elements in 
Determinativkomposita zu Unterklassen führen (Th 9)35):

(2.1.2.3.) Es ist zu prüfen, inwieweit es möglich ist, die Einzelelemente 
der Texte nach Wortbestandteilen zu segmentieren, um für die Darstellung 
von Wortbildungsregularitäten die Bestandteile von Zusammensetzungen, 
die Wortstämme sowie die Prä-, In- und Suffixe maschinell auflisten zu 
können.

2.1.3. Zusätzliche Informationen: Mengenproblem
Die unter 2.1.2. zusammengestellten grammatischen Aspekte sind nicht voll-
ständig und nicht sehr präzisiert und somit eher exemplarisch. Es sollte nur

34) Booß/Domke/Kolvenbach (1972b).
35) Mentrup (1976) 439, (1978b).
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deutlich gemacht werden, daß mit diesen Aspekten ein Bereich abgesteckt 
ist, der wesentliche Informationen betrifft, die in diesem Wörterbuch gege-
ben werden müssen.
Sicher ist, daß von vorliegenden Grammatikmodellen als Hypothesen in die-
sem Bereich ausgegangen werden kann. Doch steht diese Grammatik im 
Dienste der Deskription des Gebrauchs der vorzusehenden Wörterbuchein-
träge und ist bei der Bearbeitung der einzelnen Stichwörter konkret anzu-
wenden und dabei permanent bezüglich ihrer Angemessenheit, Reichweite, 
Konsistenz und Praktikabilität dem empirischen Material entsprechend zu 
überprüfen, zu modifizieren und anzupassen. In diesem ständigen wechsel-
seitigen Rückkopplungsverfahren könnte gewährleistet werden, daß die dem 
Wörterbuch beigegebene Grammatik nicht eine Grammatik beim Wörter-
buch oder für das Wörterbuch ist, sondern eine Grammatik im Wörterbuch, 
in den einzelnen Wörterbuchartikeln in dem ,rMaße wie diese Grammatik 
den Gebrauch der Wörter bestimmt” .

1. Angesichts der für das Wörterbuch vorgesehenen hohen Stichwortzahl 
und der immensen Zahl von zu erwartenden Belegen ist der Einsatz von 
Computern in die konkrete Bearbeitung unumgänglich. Die Auflistung von 
bearbeiteten Teilmengen mit spezifischen Merkmalsausprägungen bietet die 
Möglichkeit, die Beschreibung verschiedener Elemente derselben Teilmenge 
miteinander zu vergleichen und auf ihre Konsistenz hin zu überprüfen. Dies 
ist, abgesehen von der Menge der Wörterbucheinträge, auch deswegen not-
wendig, weil ja die Wörterbuchredaktion aus vielen Bearbeitern bestehen 
wird und dadurch eine Abstimmung sehr erschwert wird. Hinzu kommt, daß 
die Mitarbeiter der Redaktion in irgendeiner Weise „unter dem Vorsitz des 
Alphabets” arbeiten werden, so daß der Mitarbeiter A etwa den Buchstaben 
W, der Mitarbeiter B den Buchstaben S usw. bearbeitet; dabei ist die Gefahr 
sehr groß, daß „die linke Hand des Teams nicht (weiß), wie die rechte para- 
phrasiert und umgekehrt” und daß sich ein solches Team sehr schnell die 
Prädikation „onomasiologisch blind” zuzieht36).

Das Wörterbuch soll alphabetisch angeordnet sein. „Es muß jedoch geprüft 
werden, in welcher Form und in welchem Umfang systematische Aspekte 
(z. B. Verweisungen, Bedeutungsfelder, Überblick-Artikel,Teil-Wörterbücher 
usw.) zur Ergänzung des alphabetischen Prinzips herangezogen werden kön-
nen” (Th 10). Die Möglichkeit einer systematischen Beschreibung system- 
hafter Erscheinungen ergibt sich etwa im Bereich der Wortbildung, der Mor-
phologie, der Deklination, darüber hinaus aber auch im Bereich der sinn- und 
sachverwandten Wörter u. a. Durch die Einspeicherung von gleichen Infor-
mationsdaten bei den verschiedenen Elementen mit gleicher Merkmalsaus-

36) Wiegand (1977) 55f.
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prägung gleich welcher Art ergibt sich auch hier die Möglichkeit, systemhaft 
zusammenhängende Teilmengen insgesamt ausdrucken zu lassen und auf die-
se Weise die systematische Erfassung durchzuführen:

(2.1.3.1.) Der Einsatz von Computern in die konkrete Bearbeitung er-
scheint angesichts der vorgesehenen Menge von Wörterbucheinträgen und 
der zu erwartenden Fülle von Belegen nicht nur als nützlich, sondern auch 
als unentbehrlich, um zu gewährleisten, daß die Beschreibung der Ele-
mente von Teilmengen mit je spezifischer Merkmalsausprägung über das 
ganze A Iphabet hin aufeinander abgestimmt werden kann und daß system-
hafte Erscheinungen in Ergänzung des alphabetischen Prinzips systema-
tisch erfaßt werden können. Dies gilt insbesondere auch für das Verweis-
system, auf das ein Wörterbuch dieses Umfangs nicht verzichten kann.

2. Der in den vorstehenden Abschnitten geforderte Einsatz von EDV-Anla-
gen in die konkrete Bearbeitung setzt eine sehr intensive Bearbeitung der 
Texte und der einzelnen Textelemente voraus, was angesichts der Gesamt-
menge der Texte und der 50 Mio. Textelemente Skepsis wachruft -  Skep-
sis etwa gegenüber der technischen Möglichkeit überhaupt, gegenüber dem 
notwendigen Aufwand an Zeit, Personal und Kosten sowie auch Skepsis 
gegenüber der Relation dieses Aufwands zur Effizienz. Als Verfahren bietet 
sich das der Parallelcodierung an, das es gestattet, Sequenzen auf verschie-
denen Ebenen in verschiedener Weise durch Codierungen zu beschreiben37).

Eine Beschränkung des Materials könnte man dadurch erreichen, daß man 
bei sehr häufig belegten Elementen „mit Hilfe eines Zufallsgenerators eine 
bearbeitbare Menge von Material aus dem Gesamt” auswählt38) oder daß 
man die Elemente, die im Textcorpus nur einmal belegt sind, ausspart, wie 
es beim Trésor de la langue française später getan worden ist. Aber diese 
Reduktion löst die Fülle der Probleme nicht, die sich mit der Forderung 
nach dem Einsatz von Computern in die konkrete Bearbeitung stellen:

(2.1.3.2.) Bei den Überlegungen zu der Möglichkeit, Computer in die 
konkrete Bearbeitung einzusetzen, sind Verfahren zu entwickeln, die 
einerseits eine Reduktion des Textmaterials ermöglichen, die zum ande-
ren aber gestatten, die zu bearbeitende Menge von Elementen mit mög-
lichst vielen Zusatzinformationen zu kennzeichnen. Generell ist die Rela-
tion zwischen Aufwand an Zeit, Personal und Kosten und der erreichbaren 
Effizienz zu prüfen, d. h. die Angemessenheit und Vertretbarkeit be-
stimmter Bearbeitungsverfahren. Es muß eine Methodik der Korpusaus-
wertung entwickelt werden.

37) Epp (1972).
38) Bergenholtz/Schaeder (1977a) 13.
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2.2. Auswertung der Datenbank: Wörterbuch und äquivalente Publikations-
formen

Nach Th 2 erscheint für dieses Wörterbuch „ein Umfang von bis zu 20 Bän-
den oder äquivalenten Publikationsformen . . .  als angemessen” . Der zur 
Vorstellung eines 20bänders alternative, „zur Phantasie anregende und zu 
neuen Ufern lockende Begriff .äquivalente Publikationsformen’” deutet da-
rauf hin, „daß der Zusammenhang von Gemeinsprache und Fachsprachen 
schon durch die Form der Darstellung zum Ausdruck gebracht werden müs-
se; daß nicht der „Buchstabe” A etwa 1980 und der „Buchstabe” Z im Jahr 
2000 zu erscheinen beginnt; daß Werkstattberichte in Form von Grundwort-
schätzen, Schulwörterbüchern, Häufigkeitswörterbüchern, aktuellen Wort-
listen die lexikographische Szene aktualisieren sollten. Äquivalente Publika-
tionsform soll ein Stimulans sein, das die Wörterbucharbeit der permanenten 
Drohung der Archivierung entreißt”39). Die Realisierung dieser sehr stark 
auf die unterschiedlichen Benutzerbedürfnisse hin orientierten Vorstellung 
ist nur möglich unter Rückgriff auf eine umfassende Datenbank innerhalb 
eines lexikologisch-lexikographischen Zentrums — eine Datenbank, in der 
etwa die genannten Informationen gespeichert und selektiv abrufbar sein 
müssen40):

(2.2.) Im Rahmen der Methodik einer Korpusauswertung sind Verfahren 
zu entwickeln, die unter Einsatz einer umfassenden Datenbank -  orien-
tiert an den unterschiedlichen Benutzerbedürfnissen -  verschiedene Pu-
blikationsvarianten und Präsentationsformen ermöglichen.

3. Zusammenfassung der Gesichtspunkte für die Zusammenstellung und 
Verwendung eines Korpus

1.1. Für ein Wörterbuch als empirisch-deskriptives Unternehmen ist die Ein-
richtung eines Korpus nützlich.
1.1.1. Für ein empirisch-deskriptives Wörterbuch dieses Umfangs und dieses 
Anspruchs ist angesichts der schon damit gegebenen Komplexität ein Text-
korpus als Datenbasis nicht nur nützlich, sondern unentbehrlich, und zwar 
„für die Formulierung von Hypothesen über den Objektbereich sowie als 
Material für die Beschreibungs- und grammatischen Argumentationsverfah-
ren und für die jeweiligen Bestätigungsverfahren”13).
1.1.2. Das Textkorpus für das Wörterbuch soll nicht weniger als 50 Mio. 
Textwörter enthalten (Th 18).

39) Henne/Weinrich (1976a) 59.
40) Mentrup (1976/1977b) ds4 , 1976, 378. (1977b) 13. Hellmann (1976) 267f.
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1.2. Das Korpus wird aus deutschsprachigen Texten bestehen.
1.2.1. Das Korpus der lexikographischen Dokumentation beschränkt sich . . . 
auf Texte von etwa 1945 bis zur Bearbeitungszeit (Th 20).
1.2.2.1. Aus der Entscheidung, bei historisch relevanten Wörtern über diesen 
Zeitraum hinaus weiter in die Geschichte zurückzugreifen, ist nicht die Not-
wendigkeit abzuleiten, die gesamte Belegsammlung des Wörterbuchs auf 
ältere Zeiträume auszudehnen (Th 20).
1.2.2.2. Für die Berücksichtigung der historischen Dimension bestimmter 
Stichwörter ist ein Spezialkorpus bzw. eine durch Exzerption gewonnene 
Spezialbelegsammlung notwendig, zusammengestellt etwa aus Geschichts-
werken, Schulbüchern, politischen Schriften sowie aus Lexika und Wörter-
büchern der entsprechenden Zeitepochen.
1.2.3. Das Korpus soll aus schriftlichen und mündlichen Texten der Um-
gangs- und Alltagssprache, der öffentlichen Verkehrssprache und der Litera-
tursprache unter Berücksichtigung regionaler Varianten wie etwa des Nord- 
und Süddeutschen und sprachlicher Besonderheiten der verschiedenen 
deutschsprachigen Länder und deutschen Sprachgruppen bestehen.
1.2.4.1. Bei der Auswahl (fachlicher Texte für das) . . .  Korpus sind solche 
schriftlichen oder mündlichen Texte zu bevorzugen, in denen sich ein Fach 
an eine weitere Öffentlichkeit oder an ein anderes Fach wendet (z. B. Lehr- 
und Handbücher, Gebrauchsanweisungen, interdisziplinäre Colloquien, 
„öffentliche Wissenschaften” usw.)(Th 15).

1.2.4.2. Für die Erstellung des Korpus ist eine Systematik der Fachsprachen 
erforderlich. Diese . . . muß . . . insbesondere durch empirisch fundierte 
Schätzungen über den Umfang der einzelnen Fachsprachen und über den 
Grad ihrer gesellschaftlichen und lebensgeschichtlichen Bedeutung entwickelt 
werden (Th 17).
1.2.4.3. Es sind angesichts der ständigen Flut neuer, vor allem fachsprach-
licher Elemente maschinelle u. a. Verfahren zu entwickeln, um der schlei-
chenden Veralterung des Korpus zu begegnen.
1.2.5. In Zusammenhang mit der Zusammenstellung des Textkorpus sind 
unter Berücksichtigung der vorliegenden theoretischen Ansätze und prakti-
schen Realisierungen grundsätzliche Überlegungen zur Textdefmition, -klassi- 
fikation und zum repräsentativen Aufbau des Korpus anzustellen -  „reprä-
sentativ” bezogen auf den im vorstehenden begrenzten und grob strukturier-
ten Objektbereich.

2.1. Bei den vorbereitenden Überlegungen zur Beschreibung der Wörterbuch-
einträge ist von vorneherein darauf zu achten, daß die Beschreibungssprache 
mitsamt ihren Kategorien in sich widerspruchsfrei, dem empirischen Objekt-
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bereich adäquat, einfach und algorithmisierbar ist, damit Computer mög-
lichst weit in die konkrete Bearbeitung einbezogen werden können.
2.1.1.1. Die einzelnen eingespeicherten Texte müssen — etwa durch ein 
komplexes Sigle — hinsichtlich der Quellenangabe sowie der vom Objektbe-
reich her vorgegebenen, die Auswahl und Aufnahme begründenden Aspekte 
etwa temporaler, regionaler, sozialer, fachbereichlicher und textsortenspezi-
fischer bzw. situationsspezifischer Art qualitativ gekennzeichnet werden.
2.1.1.2. Die Texte sind zu segmentieren in einzelne Elemente (Wörter) und 
in durchgezählte Einheiten wie Zeilen, Seiten und/oder Sätze.
2.1.2.1. Es ist zu prüfen, inwieweit die in 2.1.1.2. geforderte Segmentierung 
in technisch definierte größere Einheiten wie Zeile, Satz oder Seite ersetzt 
oder ergänzt werden kann durch eine Segmentierung in grammatisch defi-
nierte Sätze mit zusätzlicher Kennzeichnung der verschiedenen Satzstruk-
turen (wie Verbalsatz, Setzung) und der Sequenzen und Elemente, die 
außerhalb des Satzverbandes stehen.
2.1.2.2. Es ist zu prüfen, inwieweit es möglich ist, die für die Wörterbuch-
einträge notwendig zu erarbeitenden semantisch-syntaktischen Informatio-
nen zur Wort- und Lexemklasse, Morphologie, zum syntagmatischen und 
paradigmatischen Verhalten sowie zur semantischen Beschreibung durch 
Zusatzcodierung maschinell zu speichern und für weitere Auswertungen 
verfügbar zu machen.
2.1.2.3. Es ist zu prüfen, inwieweit es möglich ist, die Einzelelemente der 
Texte nach Wortbestandteilen zu segmentieren, um für die Darstellung von 
Wortbildungsregularitäten die Bestandteile von Zusammensetzungen, die 
Wortstämme sowie die Prä-, In-und Suffixe maschinell auflisten zu können.
2.1.3.1. Der Einsatz von Computern in die konkrete Bearbeitung erscheint 
angesichts der vorgesehenen Menge von Wörterbucheinträgen und der zu er-
wartenden Fülle von Belegen nicht nur als nützlich, sondern auch als unent-
behrlich, um zu gewährleisten, daß die Beschreibung der Elemente von Teil-
mengen mit je spezifischer Merkmalsausprägung über das ganze Alphabet hin 
aufeinander abgestimmt werden kann und daß systemhafte Erscheinungen 
in Ergänzung des alphabetischen Prinzips systematisch erfaßt werden können. 
Dies gilt insbesondere auch für das Verweissystem, auf das ein Wörterbuch 
dieses Umfangs nicht verzichten kann.

2.1.3.2. Bei den Überlegungen zu der Möglichkeit, Computer in die konkrete 
Bearbeitung einzusetzen, sind Verfahren zu entwickeln, die einerseits eine 
Reduktion des Textmaterials ermöglichen, die zum anderen aber gestatten, 
die zu bearbeitende Menge von Elementen mit möglichst vielen Zusatzinfor-
mationen zu kennzeichnen. Generell ist die Relation zwischen Aufwand an 
Zeit, Personal und Kosten und der erreichbaren Effizienz zu prüfen, d. h.
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die Angemessenheit und Vertretbarkeit bestimmter Bearbeitungsverfahren. 
Es muß eine Methodik der Korpusauswertung entwickelt werden.

2.2. Im Rahmen der Methodik einer Korpusauswertung sind Verfahren zu 
entwickeln, die unter Einsatz einer umfassenden Datenbank -  orientiert an 
den unterschiedlichen Benutzerbedürfnissen — verschiedene Publikations-
varianten und Präsentationsformen ermöglichen.
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