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PROJEKTPLAN DES GROSSEN WÖRTERBUCHS IN DER DISKUSSION

Projekt des großen interdisziplinären Wörterbuchs der deutschen Sprache 
(5. Colloquium in Bad Homburg)
Als Abschluß des Zyklus von Colloquien über das Projekt des neuen großen interdiszipli-
nären Wörterbuchs der deutschen Sprache fand vom 10.-12. Februar 1977 die fünfte 
Veranstaltung in Bad Homburg statt. Wie alle vorausgehenden Colloquien wurde auch 
dieses von der Werner-Reimers-Stiftung, Bad Homburg, und dem Institut für deutsche 
Sprache, Mannheim, veranstaltet und von der Stiftung finanziert. Während in den ersten 
vier Colloquien, über die in dieser Zeitschrift berichtet wurde1, das mit einem solchen 
Wörterbuchplan gegebene Problemfeld abgesteckt und durch die in Referaten, Diskussi-
onen und daraus resultierenden 20 Thesen spezifizierten sechs Schwerpunkte in sich 
strukturiert worden war, wurde der entwickelte Projektplan während des 5. Colloquiums 
ausländischen Lexikographen zur Diskussion vorgelegt — Lexikographen, die an zwei-
sprachigen Wörterbüchern mit Deutsch als einer Komponente arbeiten oder gearbeitet 
haben.2 Übergreifendes Thema des Colloquiums war: Benutzeraspekte aus der Sicht aus-
ländischer Lexikographen.

Nach der Begrüßung der Teilnehmer durch K. Müller (Werner-Reimers-Stiftung) und H. 
Rupp (Institut für deutsche Sprache) wies H. Weinrich in einer kurzen Einführung auf die 
Situation der Deutschen Nationalstiftung hin: Die Standortfrage ist immer noch unent-
schieden, und es ist noch nicht abzusehen, ob, und wenn ja, wann die Nationalstiftung 
endgültig gegründet wird.

I. Der Projektplan
Den Teilnehmern des Colloquiums war als Arbeitspapier (AP) IV der von W. Mentrup 
verfaßte „Bericht über den Stand der Überlegungen zu einem großen interdisziplinären 
Wörterbuch nach vier Colloquien“ zugeschickt worden. Auf der Grundlage dieses Papiers

1 Vgl. W. Mentrup in: Deutsche Sprache 4 (1976) 93-96, 188-190, 370-379.
2 Teilnehmer aus dem bisherigen Homburger Kreis: A. Ballweg-Schramm (Institut für deutsche Spra-
che, Mannheim), H. Bergenholtz (Universität Essen), W. Betz (Universität München), W. Burghardt 
(Universität Bielefeld), G. Drosdowski (Bibliographisches Institut, Mannheim), P. Grebe (Institut 
für deutsche Sprache, Mannheim), H. Henne (Seminar für deutsche Sprache und Literatur, Braun-
schweig), A. Kirkness (Institut für deutsche Sprache, Mannheim), H. Lippert (Medizinische Hoch-
schule Hannover), W. Mentrup (Institut für deutsche Sprache, Mannheim), D. Möhn (Universität 
Hamburg), K. Müller (Werner-Reimers-Stiftung, Bad Homburg), J. S. Petöfi (Universität Bielefeld),
H. Rupp (Universität Basel), G. Stickel (Institut für deutsche Sprache, Mannheim), E. Weis (Wirtsch. 
Universität Wien), G. Wahrig (Seminar für vergleichende Sprachwissenschaft der Universität Mainz),
H. Weinrich (Universität Bielefeld).
Ausländische Lexikographen: E. Dittmer (Dänemark), G. Koriin (Schweden), E. Miller (Dänemark),
J. -P. Ponten (Belgien), I. Rosengren (Schweden), L. Saltveit (Norwegen), R. Sawers (England),
G. A. R. de Smet (Belgien), W. Voigt (Langenscheidt-Verlag, München).
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wurden von einzelnen Teilnehmern zusammenfassende Erläuterungen zu einzelnen Schwer-
punkten gegeben.

1.1. Schwerpunkt „Lexikographie und Lexikologie, Grammatik und Pragmatik“ (Refe-
rent: H. Henne)

ln diesem Schwerpunkt geht es um die sprachtheoretische Fundierung im allgemeinen und 
um die lexikologisch-lexikographische im besonderen dergestalt, daß der Zusammenhang 
von Wort und Text, Wörterbuch und „Sprachleben“ hergestellt wird.

ln Anlehnung an das AP IV unterschied der Referent zunächst fünf Unterpunkte:

— Vielschichtigkeit des Wortschatzes und Möglichkeit der Reduktion der Komplexität: 
Systematische Mehrdeutigkeit eines Wortes, systematische Bedeutungsverwandtschaft 
mehrerer Wörter, systematische Mehr- oder Polyfunktionalität des Wortschatzes — 
Verfahren zur Reduktion der Komplexität

— Darstellungsprobleme -  Theorie und Praxis semantischer Erklärungen: Lemma -  
Explikation -  Demonstration (heilige Trias), Wörterbuchartikel als Untersuchungsge-
genstand der Textlinguistik, verschiedene Formen der Bedeutungsbeschreibung, je spe-
zifische Definitionen für spezifische Benutzergruppen

— Wortbildungsgrammatik und Satzgrammatik im Wörterbuch: Grammatisch-syntagma- 
tische Aspekte des Wortschatzes, Wortbildungsregeln als syntaktische Regeln

— Anordnungsprobleme -  alphabetische und begriffliche Gliederung:
Semantischer Zusammenhang der Wörter als Bausteine von Texten, systematische Be-
schreibung semantischer Zusammenhänge

— Präsentationsprobleme: Kernwörterbuch und Satellitenwörterbücher, Grundwort-
schätze, Häufigkeitswörterbücher, Schulwörterbücher, lexikalische Datenbank, große 
Ausgabe und Volksausgabe, aufeinanderbezogene semasiologische und onomasiologi- 
sche Wörterbuchteile.

Diesen fünf Unterpunkten fügte der Referent einen sechsten hinzu:

— Pragmatische oder kommunikationssemantische Aspekte

„Anrede” und „Erwiderung” kann man als universal-pragmatische Kennzeichnung der 
Möglichkeit mündlichen Sprechens ansehen in unterschiedlichen Ausformungen der je-
weiligen Sprechakt- (und Schreibakt-) Sequenzen: fragen und antworten, lehren und 
lernen, schreiben und lesen usw. Es stellt sich die Frage nach einem Wörterbuch performa- 
tiver Verben.

Unter dem Oberbegriff „Gesprächswörter“ unterschied der Referent lexikalisch relevante 
Rückkoppelungssignale (hm, ja, genau, richtig . . .), Kontakt Wörter oder Gliederungssi-
gnale (ne, nicht, nich, nicht wahr, wa, gell, ja, w oll. . . ) und Pro-Formen (jemand, machen, 
damals, welcher. . .

Unter dem Gesichtspunkt der kommunikationsspezifischen Schichtung des Wortschatzes 
wurde unterschieden zwischen expressiven Wörtern (Klasse, Duckmäuser, Narr, Frauchen . . . ), 
Reizwörtern (Renten-Markt, Wohnküche, Wohnlandschaft. . .) sowie Prestigewörtern . 
(Curriculum, Windschatten fahren, Struktur. . .).

1.2. Schwerpunkt „Fachsprachen“ (Referent: H. Lippert)
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Dieser Schwerpunkt untergliedert sich in drei Unterpunkte:

— Horizontale Schichtung der Fachsprachen: Wörter, die der fachinternen, der fachex-
ternen und der interfachlichen Kommunikation dienen; Theoriesprache, fachliche 
Umgangssprache, Verteiler-/Verbreitungssprache -  vornehmliche Berücksichtigung 
der fachexternen Komponente zur Bewältigung des Komplexitätsproblems

— Verbindung zwischen fach- und gemeinsprachlicher Lexikographie: multidisziplinär 
zusammengesetzte Wörterbuchredaktion, Zusammenarbeit mit kompetenten Fachwissen-
schaftlern und entsprechenden Instituten

— Berücksichtigung der Fachsprachen nicht als Nomenklaturen, sondern als Sprachen: 
Verbale Komponente der Fachsprachen, Fachsprachensyntax.

1.3. Schwerpunkt „Wortgeschichte und Etymologie“ (Referent: A. Kirkness)

Vor dem Hintergrund der system- und gegenwartsbezogenen Grundkonzeption und einem 
entsprechenden Corpus mit Texten seit 1945 sind im Rahmen dieses Schwerpunktes fol-
gende Probleme zu klären:

— Aufnahme von veralteten und veraltenden Stichwörtern und Bedeutungen: Definition 
dieser Begriffe

— Ausdrucks- und inhaltsbezogene Etymologie: Frage der historischen Tiefe (frühneu-
hochdeutsch, germanisch, indoeuropäisch), Berücksichtigung der Bedeutungsentwick-
lung; Lehnbedeutung, -Schöpfung, -Übersetzung, -Übertragung

— Problem der „faux amis“ , der „falschen Freunde“ (dt. rasant -  frz. rasant)

— Historische Beziehung zwischen Wörtern der Fachsprachen und der Gemeinsprache

— Berücksichtigung der Wortgeschichte bei Wörtern mit „historischer Sensibilität“ 
(Aufklärung, Vernunft, Freiheit): Frage der historischen Eindringtiefe.

1.4. Schwerpunkt „Corpora und Belegsammlungen“ (Referent: H. Bergenholtz)

Auszugehen ist von dem Konsens, daß diesem Wörterbuch ein Textcorpus von nicht 
weniger als 50 Mio Textwörtern zugrunde gelegt werden soll, das maschinell aufzuberei-
ten und auszuwerten ist.

Unter anderem sind folgende Gesichtspunkte wichtig:

— Berücksichtigung der Wörterbücher, Enzyklopädien und Belegsammlungen: Korrektiv- 
komplementäre Funktion

— Berücksichtigung vorhandener Corpora: Verfügbarkeit, Kompatibilität, Zeitgrenze 
nach 1945, 10.000 Wörter als Grenze für den Einzeltext

— Berücksichtigung von gemeinsprachlichen und fachsprachlichen Texten für den Laien 
(fachexterne Komponente) sowie von Texten der geschriebenen und gesprochenen 
Sprache: Problem der Relation der jeweiligen komplementären Mengen, empirische Vor-
untersuchungen innerhalb bestimmter Fachbereiche (Automobilindustrie, Medizin . . .)

— Klassifizierung der Fachbereiche und -sprachen: Vorliegende Entwürfe, Grad der Dif-
ferenzierung, Hierarchisierung

— Kriterien zur Auswahl bestimmter zu berücksichtigender Fachbereiche und -sprachen:
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Nichtfachmann als Bezugspunkt der Bewertung nach der wirtschaftlichen Bedeutung, 
nach dem Grad der Verflechtung mit dem Arbeits- und/oder Privatbereich, nach dem Wer-
beaufwand, nach Berücksichtigung der Fächer in der Literatur, im Rundfunk und im 
Fernsehen, nach dem Wirkungsgrad der Fachsprachen auf die Gemeinsprache

-  Maschinelle Verfahren und Methodik der Corpusaufbereitung und -auswertung: Lemma-
liste, KWIC-Index in Form von Mikro-fishen, Häufigkeitswörterbücher usw.

2. Praktische Erfahrungen bei der Wörterbucharbeit

2.1. In einem Kurzreferat wies G. Wahrig darauf hin, daß bei der praktischen Erstellung 
eines Wörterbuchs die Planung des Ablaufs, die Einhaltung der Termine und die Beibe-
haltung einer erarbeiteten Konzeption bis zum Schluß von großer Wichtigkeit sind. Not-
wendig ist es, Schemata für die verschiedenen Arten von Definitionen sowie ein Inventar zur 
stilistischen Markierung zu erarbeiten.

2.2. In einem ausführlichen Referat beschäftigte sich G. Drosdowski mit dem für breite 
Benutzerkreise konzipierten Gebrauchswörterbuch, das den Wortschatz der deutschen 
Sprache systematisch erfassen und in allgemein verständlicher Form beschreibend dar-
stellen soll. Der Erwartung der meisten Benutzer, in einem Wörterbuch jedes Wort einer 
Sprache zu finden, stellte er Schätzungen des Inventars an Bezeichnungselementen der 
deutschen Sprache (300-500.000 Wörter ohne Fachsprachen) sowie die Anzahl der 
Stichwörter in vorliegenden Gebrauchswörterbüchern (85.000-160.000 Stichwörter 
unter Teilberücksichtigung der Fachsprachen) gegenüber. Vor dem Hintergrund einer 
Analyse von vier Wörterbüchern der deutschen Gegenwartssprache ist zu sagen, daß eine 
hohe Stichwortzahl eine krasse Reduzierung der Informationen zu den einzelnen 
Stichwörtern bedingt und daß man den allgemeingebräuchlichen Wortschatz der 
deutschen Gegenwartssprache weder durch Kompilation älterer Wörterbücher noch 
durch die ausschließliche Berücksichtigung der Sprache der tragenden Bildungsschicht 
unter dem Gesichtspunkt der Sprachkultur erfassen kann. Die deutsche Standard-
sprache der Gegenwart einschließlich der Umgangssprache, die ja heute immer mehr 
an Bedeutung gewinnt, sowie aller sozialen und regionalen Varianten und der Teile 
der Fachwortschätze, die der Standardsprache zugewandt sind und auf sie einwirken, umfaßt 
einen Wortschatz etwa in der Größenordnung von 150.000 bis 180.000 Wörtern. Voraus-
setzung für eine Dokumentation dieses Wortschatzes ist ein Corpus, das so umfassend
und breit gestreut sein muß, daß es repräsentativ für das sprachliche Leben in seiner Viel-
schichtigkeit ist. Dieses Corpus muß, um wirklich Gegenwartssprache zu repräsentieren, einen 
möglichst kurzen Zeitraum umfassen, auf keinen Fall mehr als den Zeitraum einer lebenden 
Generation (Großeltern, Eltern, Kinder), also etwa 75 Jahre.

Die Grenzen, an die ein Wörterbuch bei der Erfassung des Wortschatzes stößt, sind die 
Produktivität der Sprache und die Fachsprachen. Die Produktivität der Sprache zeigt sich 
vor allem in der Bildung neuer Ableitungen und Kompositionen. Gegenüber dem immer 
wieder zu beobachtenden Verfahren, bestimmte Bildungen etwa im Bereich der Kompo-
sita nicht in das Wörterbuch aufzunehmen, wenn ihre Bedeutung sich aus den Bestand-
teilen ergibt bzw. nach den Regeln des Sprachsystems aus den zugrunde liegenden 
syntaktischen Fügungen verstanden wird, betonte der Referent, daß der einzige gangbare 
Weg der sei, zwischen Situations-, Augenblicks- bzw. Gelegenheitsbildungen einerseits
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und lexikalisierten Bildungen andererseits zu unterscheiden. Ein Wörterbuch hat ausschließ-
lich dieiAufgabe, das aufzunehmen, was den Charakter der Situationsbedingtheit verloren 
hat, was für die Allgemeinheit oder jedenfalls einen größeren Personenkreis von Bedeu-
tung ist und in den allgemeinen Sprachgebrauch übergegangen ist. Mit Nachdruck wandte 
sich der Referent gegen die immer wieder vorgetragene Ansicht, daß eine gesonderte Dar-
stellung der Wortbildungsregularitäten und die Aufnahme von produktiven Wortbildungs-
mitteln ein Wörterbuch entlastet.

Weitaus mehr Probleme als die Produktivität der Sprache bescheren den Wörterbüchern 
die Fachsprachen. Ein allgemeines Wörterbuch kann natürlich niemals alle Fachsprachen 
vollständig erfassen. Zu fordern ist, daß auf der Grundlage eines repräsentativen Corpus 
und in Zusammenarbeit mit Fachleuten die der Gemeinsprache zugewandten Teile der Fach-
sprachen erfaßt werden. Damit stellt sich jedoch ein neues Problem: Der Wortschatz der 
Allgemeinsprache ist auf vielfache Weise strukturiert und diesen Strukturierungen liegt 
eine Gliederung der Welt zugrunde. Fachsprachen dagegen sind nach außersprachlichen, 
wissenschaftlichen Kriterien und den Erfordernissen eines Faches aufgebaut. Ihre Struk-
turierungen decken sich nicht mit sprachlichen Strukturen, sondern sind objektive Klas-
sifizierungen. Ein großer Teil der fachsprachlichen Lexik ist darüber hinaus genormt, 
d. h. mit festen, kontextfreien Definitionen versehen. Dies führt dazu, daß natürlich ge-
wachsene sprachliche Gliederungen und fachsprachliche Gliederungen miteinander kolli-
dieren und daß lexikalische Bedeutungen und genormte Definitionen nicht übereinstim-
men (allgemeinsprachlich alkoholfrei ‘frei von Alkohol, keinen Alkohol enthaltend’; im 
Gewerberecht ‘nicht mehr als 5 g Alkohol pro Liter enthaltend’). Ein weiteres Problem 
ist das Verhältnis von Sprach- und Sacherklärungen. Hier sollte in einem allgemeinen 
Wörterbuch die Grenze zwischen Lexikon und Wörterbuch nicht verwischt werden.
Dies gilt auch dann, wenn dieser Unterschied von vielen Laien überhaupt nicht akzeptiert 
wird, was daran deutlich wird, daß Wörterbücher von Benutzern zu Rate gezogen werden, 
um Sachfragen zu klären, und daß andererseits Lexika und Enzyklopädien benutzt wer-
den, um Sprachfragen zu klären.

Nach einem kurzen Exkurs in die Problematik der semasiologischen und onomasiologi- 
schen Anordnung eines Wörterbuchs mündete das Referat in den Appell an die Sprach-
wissenschaft neue, praktikable Konzepte zu entwickeln, um die Qualität der Wörterbü-
cher zu verbessern. Im Zusammenhang damit wurde die Forderung erhoben, ein neues 
Bewußtsein von den Möglichkeiten des Gebrauchs von Wörterbüchern innerhalb der ver-
schiedenen Benutzerkreise zu wecken.

3. Diskussionen
In den Diskussionen der Erläuterungen und Referate wurden die verschiedenen Aspekte 
des Wörterbuches immer wieder neu thematisiert und von den Vorstellungen der auslän-
dischen Gäste her beleuchtet.

3.1. Im Rahmen der Diskussion allgemeiner lexikographischer Gesichtspunkte wurde 
für notwendig gehalten,

-  die verschiedenen Möglichkeiten der Definition zusammenzustellen, auf ihre Anwend-
barkeit zu prüfen, die in den Definitionen gebrauchten Wörter selber im Wörterbuch 
wiederum zu erklären und die Definition und den Artikelbau verwandter Lexeme
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bzw. Lemmata miteinander abzustimmen.

-  auf jeden Fall Wortbildungsmuster in dem Wörterbuch zu beschreiben, bei jedem Lem-
ma die Wortbildungsmöglichkeiten darzustellen sowie jedes Bildungselement in einem 
eigenen Artikel hinsichtlich seiner unterschiedlichen Funktionen zu behandeln. Dabei 
war umstritten, ob diese Art von systematischer Darstellung eine Ökonomisierung des 
Wörterbuchs darstellt.

-  die pragmatischen Aspekte in einem Wörterbuch zu berücksichtigen und die Kommu-
nikationselemente in das Wörterbuch aufzunehmen.

-  sowohl die paradigmatischen als auch die syntagmatischen Bezüge möglichst umfassend 
auch unter Berücksichtigung konnotativer Angaben aufzunehmen. Abgelehnt wurde 
der Vorschlag, Beispiele für den Nichtgebrauch von Wörtern zu geben.

-  vor allem die deutschen Spezifika sowie die idiomatischen Wendungen, die dem Aus-
länder große Schwierigkeiten machen, zu berücksichtigen und vor allem die Präposi-
tionen und Konjunktionen ausführlich darzustellen.

-  das onomasiologische und das semasiologische Prinzip in diesem Wörterbuch anzu-
wenden. Dabei könnte man die Varianten der Lexeme als autonome Teilbedeutungen 
inhaltlich ordnen, um so zu inhaltlichen, begrifflichen Gruppen zu gelangen.

Diskutiert wurde auch die Anzahl der Stichwörter. Hier war man der Meinung, daß 
200.000 Wörter zu wenig seien, daß man eher in die Nähe von 500.000 rücken sollte.
Es wurde die Befürchtung ausgesprochen, daß ein Werk von 20 Bänden sehr teuer sei 
und daß der Umfang und der damit gegebene Preis eine Verbreitung des Wörterbuchs ver-
hindere. Dies führte zu der Forderung nach kleinen Ausgaben und nach Varianten für die 
verschiedenen Benutzer. Hingewiesen wurde darauf, daß eine Antwort auf die Frage der 
Art der Präsentation dieses Wörterbuchs erst relativ spät gefunden werden kann. In diesem 
Zusammenhang wurde die Vorstellung einer umfassenden Datenbank als Grundlage für 
verschiedene Präsentationsformen allgemein begrüßt.

3.2. ln Zusammenhang mit dem Problem der Fachsprachen wurde gefordert, vor allem 
die Fachsprachen zu berücksichtigen, die den Menschen direkt berühren wie Medizin, 
Verwaltung, Verkehr, Wirtschaft, Ausbildung u. a. In diesem Zusammenhang wurde da-
rauf hingewiesen, daß etwa in Schweden der Deutschunterricht an den Universitäten 
neuerdings vornehmlich bezogen ist auf die Ausbildung von Fachleuten etwa der Wirt-
schaft mit dem Ziel, die Studenten so auszubilden, daß sie die jeweiligen fremdsprachi-
gen Fachtexte für Fachleute lesen können.

Angesichts des Problems der Komplexität wurden mehrfach die Möglichkeiten der Reduk-
tion diskutiert. Eine Möglichkeit der Reduktion sah man darin, sich auf die Verteiler-/ 
Verbreitungssprache zu beschränken, mit der sich das jeweilige Fach an die fachexterne 
Öffentlichkeit wendet. Eine Lösung der Frage nach dem Verhältnis von Wörtern und 
Sachen, von Wörterbuch und Lexikon wurde nicht gefunden.

3.3. Bezogen auf das Problem der „falschen Freunde“ wurde darauf hingewiesen, daß 
sich dieses mit jeder neuen Fremdsprache neu stellt. Es wurde bezweifelt, ob man dieses 
Problem generell in einem solchen Wörterbuch überhaupt lösen kann.

Begrüßt wurde der Gedanke, die Wörter nach ihrer historischen Sensibilität unterschied-
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lich bezüglich der Wortgeschichte zu behandeln. Hingewiesen wurde allerdings auf die 
Schwierigkeit, daß hierfür ein Spezialcorpus notwendig sei, das neben dem Corpus für 
die Gegenwartssprache einzurichten wäre.

Es wurde für sinnvoll gehalten, eine Etymologie der Suffixe in das Wörterbuch aufzuneh-
men.

3.4. Diskutiert wurde vor allem das Verhältnis zwischen Fachsprachen und Gemeinspra-
che und die unterschiedliche Berücksichtigung dieser beiden Komponenten im Corpus.
Es wurde die Meinung vertreten, daß es notwendig sei, homogene Kleincorpora für die 
verschiedenen Fachsprachen zusammenzustellen. Dies ist vor allem dann zu beachten, 
wenn einige Fachsprachen im Corpus im geringeren Grade repräsentiert sein sollen, weil 
für sie eine Corpusberücksichtigung weniger wichtig ist (z. B. Sprache der Mathematik).

Für die Auswahl der Fachsprachen, die in dem Wörterbuch erfaßt werden sollen, ist es 
notwendig, Auswahhlkriterien und einen Interessenkoeffizienten zu ermitteln, der diese 
Auswahl begründet. Methodisch könnte man etwa so vorgehen, daß man ein Jahr lang 
in der Bild-Zeitung, einer Tageszeitung und in einer überregionalen Zeitung sowie im Fern-
sehen verfolgt, welche Fächer in welcher Häufigkeit erwähnt oder behandelt werden. Da-
bei spielt natürlich eine Rolle, mit welcher Schnelligkeit bestimmte Gebiete Mode werden. 
Angesichts des hohen Zeitaufwandes für die Aufbereitung von Texten der gesprochenen 
Sprache wurde vorgeschlagen, den Anteil an entsprechenden Texten möglichst gering zu 
halten, d. h., nach Möglichkeit in diesem Bereich auf bereits vorhandene Corpora zurück-
zugreifen.

4. Organisation
In einem Kurzreferat beschäftigte sich W. Mentrup mit verschiedenen Fragen der Organi-
sation. Zu prüfen ist hier, ob die vorgesehene Organisationsform mit Wörtbrbuchredak- 
tion, Beiratsgruppen, leitendem Kollegium und wissenschaftlichem Wörterbuchrat sowie 
mit externen Fachleuten nicht zu hybride ist und ob angesichts des Personalbestandes 
anderer Wörterbuchunternehmungen die vorgesehene Besetzung mit 15 wissenschaftli-
chen Mitarbeitern in der Phase 1 realistisch ist.
Die Phase des Entwurfs ist mit diesem Colloquium als abgeschlossen zu betrachten. In 
der nächsten Phase muß es darum gehen, die erarbeiteten mehr allgemeinen Ergebnisse 
in die Praxis umzusetzen und anzuwenden, d. h., sie zu konkretisieren. Mit der Erarbei-
tung von einzelnen Pilotstudien zu zentralen Themen wie Aufbau des Wörterbuchartikels, 
Möglichkeiten der Definition, Vereinigung des onomasiologischen und semasiologischen 
Prinzips, Kriterien zur Reduktion der Fachsprachen, Zusammensetzung des Corpus u. a. 
müßte einhergehen, den Zusammenhang der verschiedenen Arbeitsschritte innerhalb der 
6 Schwerpunkte deutlich zu machen und eine Abfolge von Arbeitsschritten festzulegen. 
Erste Pilotstudien könnten von Mitgliedern des Homburger Kreises im Rahmen ihrer lau-
fenden Lehrtätigkeit initiiert werden. Hier wäre auch eine Zusammenarbeit mit entspre-
chenden Institutionen im Ausland denkbar.
In der Enddiskussion wurde vereinbart, daß die Materialien, die im Laufe dieser Collo-
quien entstanden sind, publiziert werden sollen. Für diese Arbeit wurde ein Redaktions-
rat ernannt, dem die Herren H. Henne, W. Mentrup, D. Möhn und H. Weinrich angehö-
ren.
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5. Ausblick
Wichtigstes Ergebnis dieses 5. Colloquiums ist, daß nach intensiver Diskussion der in den 
ersten 4 Colloquien entwickelte Projektplan von den ausländischen Gästen begrüßt und 
daß vielfach eine weitere Zusammenarbeit angeboten wurde.

Daß die Deutsche Nationalstiftung nach ihrer Konstituierung den Plan einer umfassenden 
Dokumentation der deutschen Sprache des 20. Jahrhunderts in dem geplanten Wörter-
buch zu den überregional bedeutsamen Projekten zählt, die zu fördern sie sich zur Aufga-
be macht -  das bleibt als Hoffnung.

Dr. Wolfgang Mentrup 
Institut für deutsche Sprache 
Friedrich-Karl-Straße 12 
6800 Mannheim
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