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0. Vorbemerkung
Das wissenschaftliche programm der jahrestagung des IdS umfaßte vier-

zehn vorträge, über die im einzelnen zu berichten ist. D a das IdS selbst lexiko- 
graphische projekte betreibt, paßten sich auch die institutsbezogenen berichte in 
den vorgegebenen thematischen rahmen ein. Insofern konzentrierten sich auf 
kleinem raum vielfältige Überlegungen zur lexikologie, zur lexikographischen 
theorie und praxis sowie zur organisation der wörterbucharbeit. Die thema-
tische anordnung der berichtsteile richtet sich an dieser abfolge aus.

1. Lexikologie
1.1. H . Gipper (Münster) sprach über „Die feldhafte Gliederung des 

Wortschatzes und das Problem der Formalisierbar keit“. Im ersten teil seines 
vortrags hob er insbesondere die leistungen von J. Trier und L. Weisgerber auf 
dem gebiet der Wortfeldforschung hervor. Diese forscher repräsentierten den 
echten Strukturalismus, der ohne formalisierungen ausgekommen sei, ohne 
irgendwelchen schaden zu nehmen. Man sei einfach davon ausgegangen, daß 
die weit in dem sinne strukturiert sei, wie es die naturwissenschaften gezeigt 
hätten, und daß sich eine entsprechende Strukturierung dann auch in der spräche 
zeigen müsse. Sachbereiche enthielten schon die sprachliche gliederung, und es sei 
die leistung der feldtheorie, „außersprachliches auf den begriff zu bringen“. Bei 
all ihren bemühungen hätten die echten strukturalisten den „subjektiven pol 
der erkenntnis“ nie außer acht gelassen und immer der tatsache rechnung 
getragen, daß die angabe von bedeutungsmerkmalen auf urteilen der menschen 
gründe und die merkmale nicht schon in den Sachen selbst lägen. Im zweiten 
teil seiner ausführungen kritisierte G. die Überbetonung der formalisierung in 
neueren arbeiten zur semantik. Sie hänge mit einem sehr bedenklichen primat 
der theorie gegenüber der praxis zusammen, diene oft nur der maschinen-
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adäquatheit der arbeitsergebnisse und wirke sich unselig bis in eine weit ver-
breitete tedinisdi angehauchte terminologie aus. Im dritten teil würdigte G. 
leistungen der faktorenanalyse für die semantik. Die faktorenanalyse bzw. 
Zerlegung von bedeutungen in merkmale sei keineswegs überholt, allerdings 
würden heute wichtige Unterscheidungen wie die zwischen grammatischen, 
ontologischen und logischen faktoren nicht hinreichend berücksichtigt. Durch 
einfache summierung von faktoren — wie heute oft üblich — könne „ein wort 
nie und nimmer identifiziert werden“. Im vierten und abschließenden teil des 
vortrags wurde versucht, einige prinzipielle grenzen der formalisierbarkeit von 
feldern deutlich zu machen. Am beispiel der farbwörter wies G. darauf hin, 
daß sich „systembedingte konnotationen“ (wie in rote fahne, rot ist die liebe) 
grundsätzlich einer formalisierung entzögen. Die sog. metasprachliche beschrei- 
bung durch die objektsprache selbst sei immer noch am genauesten. Oberhaupt 
müsse man bedenken, daß formalisierungen selbst keine erkenntnis brächten 
(außer — nach G. — dort, wo sie nicht funktionieren!), daß sie nur dienende 
funktion haben sollten und daß sie außerdem weder in der lexikographie noch 
im Schulunterricht gebraucht würden. — In den ganzen betrachtungen blieb 
das, was G. unter formalisierungen verstehen will, unklar. Die diskussion ging 
dann auch weniger um die angeschnittenen problème der bedeutungstheorie, als 
um die frage, welche linguisten man in der wortfeldforschung und in der 
semantik überhaupt als autoritäten anzusehen habe und welche nicht.

1.2. E. Coseriu (Tübingen) gab eine einführung in „Die funktionelle 
Betrachtung des Wortschatzes“, in der er grundkonzepte der lexematik, so wie 
er sie in seinen schriften ausführlich dargelegt hat, in kürze noch einmal vor-
stellte und erläuterte. Die lexikalische bedeutung einzelsprachlicher Wörter, mit 
der es die lexematik zu tun hat, muß von den anderen inhaltstypen (bezeich- 
nung und sinn) unterschieden werden, ferner von anderen bedeutungstypen: 
der kategorialen bedeutung, der instrumentalen (wie man sie z .b . bei Prä-
positionen und endungen findet), der grammatischen (von grammatischen kon- 
struktionen), der „ontischen“ bedeutung (des existenzstatus [affirmativ, inter-
rogativ usw.] des im satz gemeinten). Danach gibt es auch Wörter ohne lexika-
lische bedeutung, etwa die „instrumente“ (z. b. präpositionen) oder die „kate- 
goreme“ (z. b. pronomina). Die funktionelle betrachtungsweise der lexematik 
unterscheidet sich von der traditionellen lexikologie und semantik durch die 
rangordnung der zu untersuchenden fakten und von semantischen ansätzen 
innerhalb der generativen grammatik durch die prämisse der autonomie der 
lexikalischen bedeutung. Als allgemeine prinzipien der lexematik nannte C. die 
allgemeinen prinzipien der funktionellen betrachtung der spräche überhaupt: 
prinzip der funktionalität, prinzip der opposition, prinzip der Systematik, 
prinzip der neutralisation. Als hauptaufgabe der lexematik wurde die fest- 
stellung der inhaltlichen paradigmatik und syntagmatik des Wortschatzes be-
zeichnet. C. gab abschließend einige hinweise auf neuere arbeiten aus dem 
bereich der von ihm umrissenen forschungsrichtung. — Die zahlreichen vor-
gestellten Unterscheidungen konnten nicht alle gleichermaßen erläutert und
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diskutiert werden. In der aussprache wurden einige Unterscheidungen problema-
tisiert, einige bereidie der Semantik wurden als zu wenig berücksichtigt an-
gesehen, vor allem die Untersuchung der rolle von Wortbedeutungen in sätzen 
und texten. Diese bereiche wollte C. aber aufgrund seiner abgrenzungen aus der 
lexematik ausgeschlossen wissen.

1.3. H . E. Wiegand (Düsseldorf) beschäftigte sich in seinem vortrag über 
„Synonymie und ihre Bedeutung in der Lexikographie“ mit form und inhalt 
von bedeutungsangaben in Wörterbüchern und behandelte insbesondere solche 
Wörterbuchdefinitionen, die als verkürzte behauptungen über bedeutungsrela- 
tionen zu verstehen sind (z. b. veterinär ,tierarzt‘; hospital hat dieselbe /  eine 
ähnliche bedeutung wie krankenhaus). Mehrere lesarten des relationsausdrucks 
ist synonym m it wurden ausführlich diskutiert: (1) logische äquivalenz, (2) be- 
deutungsgleichheit mit verschiedenen gleichheitskriterien, (3) gleichheit von 
bezugsregeln relativ zu referenzbereichen und in usuellen kontexten, (4) bedeu- 
tungsähnlichkeit. W. ging bei seinen Überlegungen zu zahlreichen beispielen 
jeweils von der analyse der gegenwärtigen lexikographischen praxis aus und 
prüfte verschiedene bedeutungsauffassungen im hinblick auf ihre nützlichkeit 
für eine lexikographie, die sich ganz von den bedürfnissen der wörterbuch- 
benutzer leiten läßt und deren hauptziel eine erweiterung der individuellen 
spracherfahrung der adressaten ist. Er suchte den engen kontakt mit der praxis, 
um zu einer präzisierung der ziele und Verfahrensweisen der lexikographischen 
arbeit zu kommen und eine entsprechende form von Wörterbucheinträgen Vor-
schlägen zu können, die aufgrund einer bedeutungstheorie zu erarbeiten ist, die 
sich den gebrauch der zu erklärenden ausdrücke im kreis der wörterbuch- 
benutzer zum maßstab für ihre bemühungen macht. W. wandte sich dagegen, 
die Zuordnung von erklärtem und erklärendem ausdruck in wörterbucheinträ- 
gen strikt an einer forderung nach bedeutungsgleichheit zu orientieren. W örter-
bucheinträge dürften nicht als bedeutungspostulate aufgefaßt werden, in denen 
entweder ein normierter gebrauch von ausdrücken zugrundegelegt oder mit 
denen eine normierung bzw. eine gebrauchsvorschrift angestrebt wird. Er hielt 
mit seinem vortrag ein plädoyer für eine praktisch-semantische oder auch 
pragmatische grundlegung der lexikographie, gemäß der die bedeutungstheorie 
eine theorie über die regeln ist, nach denen ausdrücke alltagssprachlich gebraucht 
werden.

1.4. J. Erben (Innsbruck) illustrierte die sieben folgenden thesen „Zur 
deutschen Wortbildung“ durch die ausbreitung einer fülle von beispielmaterial. 
(1) Die nach den wortbildungsregeln möglichen bildungen sind semantisch-
pragmatischen restriktionen unterworfen, d. h. sie werden nicht vollständig 
ausgenutzt. (2) Ergebnis von Wortbildungsprozessen sind neue lexikalische ein- 
heiten. (3) Die Wortbildung vollzieht sich nach produktiven mustern. (4) Die 
Wortbildungsmorpheme sind in der regel komplementär distribuiert, einzelne 
treten aber auch gemeinsam im gleichen paradigma auf. (5) Solche konvergen- 
zen sind im gleichen maße aufschlußreich für Struktur und funktionsweise des 
Sprachsystems wie die synonyme. (6) Die kompatibilität der affixe mit basis-



lexemen bestimmter klassen ist in semantischer hinsidit von interesse. (7) Die 
wortbildungslehre ist für den lexikographen relevant im hinblick auf die Struk-
tur lexikalischer einheiten, die gliederung des Wortschatzes und ihre mögliche 
entlastungsfunktion für das lexikon.

In der diskussion wurde die explizite darstellung von wortbildungsregeln 
vermißt. Man konstatierte eine „kryptohistorische betrachtungsweise“, die nur 
neubildungen nachjage und deshalb einen zug ins anekdotische aufweise. E. ver-
teidigte sich, indem er darauf hinwies, daß Wortbildung einerseits nach vor-
gegebenen mustern erfolge, andererseits okkasionelle bildungen als regelver- 
letzungen aufträten. Mit der analyse konkreter beispiele werde nun der ver-
such unternommen, die besonderen bedingungen herauszufinden, unter denen 
diese „ regel Verletzungen“ geschähen. E. ging nicht weiter auf den hinweis 
ein, daß die Untersuchung von sprechhandlungstypen oder noch einen schritt 
weiter: von spezifischen kommunikationsbedingungen aufschlüsse darüber geben 
könnten, ob Voraussagen über die Verwendung bestimmter muster möglich seien. 
Schließlich blieben noch die fragen offen, wie die Wortbildung für das lexikon 
entlastend wirke, nach welchen kriterien die aufnahme von Wortbildungsein-
heiten in das Wörterbuch erfolgen solle und welche semantischen merkmale für 
die kompatibilitätsbeziehungen zwischen affixen und basislexemen relevant 
seien.

1.5. J. Ballweg und T. Kaneko versuchten in ihrem beitrag „Zum Lexikon 
in der generativen Semantik“ bestimmte erkenntnisse der generativen semantik 
für die lexikologie nutzbar zu machen. Sie haben an einer reihe von beispielen 
dargestellt, welche beiträge die generative semantik zur Strukturierung des 
lexikons leisten kann und welche Schwierigkeiten sich dabei ergeben. Einige 
hin weise zu dem zugrundegelegten grammatikmodell: Die referenten gehen von 
einer abstrakten syntax als ausgangspunkt der generativen semantik aus. 
Grundkategorien dieser syntax sind propositionen, nominalphrasen und prädi- 
kate, die alle als noch etwas spezifiziert und differenziert zu denken sind, aber 
in jedem fall als „übereinzelsprachlich“ und als modelltheoretisch interpretier-
bar angesetzt sind. Transformationsregeln verbinden die semantische basis mit 
einer Oberflächenstruktur, auf die eine phonologische komponente aufbaut. — 
Eine zentrale frage für die generative semantik ist, wie lexikoneinträge in 
kleinere einheiten gegliedert werden können, wie diese einheiten im ableitungs- 
mechanismus der grammatik zu behandeln sind und wo ihr Ursprung liegt. Ist 
es beispielsweise möglich, eine bestimmte bedeutung des verbs lass(en) im „prä-
lexikalischen“ bereich der transformationellen ableitung durch do cause zu 
repräsentieren (wobei für einige linguisten dann noch offen bleibt oder zumin-
dest offen bleiben soll, welcher einzelsprache die verben do und cause an-
gehören)? Und was läßt sich mit derartigen ableitungen und „übereinzel- 
spradilichen“ repräsentationen erreichen? Anhand einer reihe von beispielen 
wurde gezeigt, wie bedeutungsverwandten lexikoneinträgen ein und dieselbe 
abstrakte Struktur zugrundeliegen kann, in welcher weise einzelsprachliche 
lexikalische füllungen für abstrakte Strukturen auch von den „prälexikalischen“
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syntaktischen ableitungen her bestimmt sein können und wie semantische 
differenzierungen innerhalb einer klasse von bedeutungsverwandten lexemen zu 
behandeln sind.

In einem insbesondere von J. Ballweg verantworteten teil wurde ausführ-
licher das problem behandelt, wie zu verhindern ist, daß im abstrakten „prä-
lexikalischen“ bereich der grammatik unökonomisch und unnötig derivationen 
konstruiert werden, die in den zu behandelnden einzelsprachen nicht zu lexika-
lischen füllungen führen. Für einzelne beispiele konnte ein lösungsweg an-
gedeutet werden; das problem blieb aber grundsätzlich offen: Redundante ab-
leitungen müssen nach B. „eben vom lexikon“ ausgefiltert werden. (Dabei 
hatten diejenigen, die hoffnungen in die generative semantik setzten, doch ge-
rade annehmen müssen, daß eben das lexikon — im gegebenen Zusammenhang 
das explikandum der theorie — nicht im entscheidenden moment wiederum als 
deus ex machina aufträte.)

In der diskussion, in der zugleich der tod der generativen semantik kon-
statiert und ihr erscheinen als morgenröte am himmel der semantik begrüßt 
wurde, wurden die fragen noch einmal aufgeworfen, die auch nach den aus- 
führungen der referenten entscheidende Schwierigkeiten des generativ-seman-
tischen ansatzes kennzeichnen: Welchen ontologischen status haben die „prä-
lexikalisch“ und „übereinzelsprachlich“ angesetzten, abstrakten lexikalischen 
konstituenten? Wo nimmt man sie überhaupt her? Kann man mit ihnen ta t-
sächlich ableitungen machen, die nicht von einzelsprachlichen lexemen her 
motiviert sind? Wenn ja, wie sind dann die einzelsprachlichen namen der kon-
stituenten zu verstehen (DO, CAUSE, NEG usw.)? Und vor allem: Welchen 
zielen einer auf die wörterbucharbeit und andere praktische aufgaben aus-
gerichteten lexikologie und lexikographie kann eine generative semantik — so 
wie sie vorgestellt wurde — eigentlich dienen?

1.6. „Der Grundwortschatz als theoretisches und praktisches Problem“ 
wurde von I. Rosengren (Lund) zur diskussion gestellt. Der grundwortschatz ist 
immer grundwortschatz von einzelsprachen, wobei diese keine homogenen 
gebilde darstellen, sondern als gefüge von gruppensprachen betrachtet werden 
müssen. Diese lassen sich wiederum in einem koordinatensystem mithilfe der 
merkmale sozialer status* und regionale Verteilung* beschreiben. Die gruppen-
sprachen zeichnen sich durch multifunktionalität aus, da sie in verschiedenen 
kommunikationssituationen verwendet werden können. So kann die einheits- 
sprache z. b. in der funktion der alltags-, familien-, kultursprache usw. auf- 
treten; die funktion der alltagssprache kann andererseits von der einheits-, 
Umgangssprache oder mundart usw. wahrgenommen werden. Die Verwendung 
mengentheoretischer darstellungsmethoden bei der beschreibung von gruppen-
sprachen lehnte R. strikt ab (was nicht hinderte, daß sie selbst darauf 
zurückgriff).

So wie eine einzelsprache zeichnet sich auch der Wortschatz einer gruppen- 
sprache durch inhomogenität aus. Deshalb ist für jede gruppensprache eine 
anzahl von Spezialwortschätzen anzunehmen, denen ein kern- lexikalischer ein-



heiten gemeinsam ist. Je nach kommunikationssituation, kommunikativer ab- 
sidit usw. bedienen sich die Sprecher eines Spezialwortschatzes der von ihnen 
beherrschten gruppensprache (z. b. des der alltags-, familien- kulturspradie 
usw.).

Die vorüberlegungen zu gruppensprache, sprachverwendung und spezial- 
wortschatz mündeten ein in annahmen über den grundwortschatz: Danach ist 
ein grundwortschatz als der für die „kommunikation wichtigste Wortschatz 
einer spräche (ein kommunikatives Wortschatzminimum)“ zu bestimmen. Er soll 
der einheitssprache entnommen sein, da diese für die gesellschaftliche kommu- 
nikation eine ausgezeichnete rolle spielt. Ob der grundwortschatz so auszubauen 
ist, daß mit ihm mehr als ein kommunikationssituationstyp (z. b. alltag, familie, 
kultur usw.) zu bewältigen ist, hängt von dem zweck ab, zu dem er erstellt 
wird. Schließlich sind die lexikalischen einheiten für den grundwortschatz nicht 
nur nach der häufigkeit (quantität) sondern auch nach ihrer kommunikativen 
funktion (qualität) auszuwählen.

2. Lexikologie und lexikographie
2.1. In einem öffentlichen abendvortrag sprach H . Weinrich (Bielefeld) zu 

dem thema „Die Wahrheit der Wörterbücher“. Er führte aus, die Wahrheit der 
Wörterbücher sei vor allem eine historische und sei dementsprechend daran zu 
messen, inwieweit sie die bedürfnisse und problème der jeweiligen zeit wider-
zuspiegeln in der läge seien. Er wies auf das „autoritative“ Wörterbuch des 
17. Jahrhunderts hin, auf das enzyklopädische des 18. jahrhunderts und das 
historisch-philologische des 19. jahrhunderts und forderte für unsere zeit ein 
Wörterbuch, das umfassender sei als alle vorhergehenden und ausführlich die 
gegenwart dokumentiere, die entscheidend durch die zunehmende macht der 
Wissenschaften und der durch sie hervorgebrachten technologien charakterisiert 
sei. Das Wörterbuch des 20. jahrhunderts müsse zugleich auch ein verändertes 
sprachbewußtsein unserer tage deutlich machen. Eine so weitreichenden forde- 
rungen und ansprüchen genügende lexikographische erfassung unserer spräche 
setzt natürlich eine Orientierung an dem neuesten linguistischen und lexiko- 
graphischen Wissensstand voraus. W. deutete durch nennung einiger mängel 
gegenwärtig angebotener Wörterbücher an, in welcher richtung sie zu verbessern 
und weiter an den neuesten forschungsstand heranzuführen seien: Die Wörter-
bücher stützten sich nicht im gleichen maße auf die gesprochene wie geschriebene 
spräche; die grammatischen informationen könnten aufgrund neuerer forschun- 
gen verbessert werden. Ferner seien die angegebenen bedeutungsbeschreibungen 
vielfach unzulänglich. Die in den 60er jahren besonders geförderte und vor-
nehmlich weiterentwickelte Zerlegung der Wortbedeutungen in komponenten 
(merkmalssemantik) sei auch nicht ausreichend. Durch klassifikatorische defini- 
tionen von bedeutungen und bedeutungsmerkmalen könnten die vielfältigen 
gebrauchsweisen der ausdrücke in unterschiedlichen Verwendungssituationen 
nicht erfaßt werden. W. plädiert für eine stärker kommunikativ ausgerichtete 
lexikologie und eine entsprechende lexikographie, die auf ein intégratives
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Wörterbuch hinzuarbeiten hätte, in dem öffentlidikeits-, wissenschafts- und 
fachsprachen zusammengeführt werden.

2.2. „Prinzipien einsprachiger Lexikographie“ behandelte H . Henne 
(Braunschweig), wobei prinzipien die „praxisorientierten grundsätze“ bedeuten, 
die die theoriebildung leiten. Da solche metatheoretiscfaen Überlegungen der 
freilegung und diskussion von grundsätzen dienen sollen (hier der lexikogra- 
phie aber auch der lexikologie), folgt daraus, daß die prinzipien in irgendeiner 
mehr oder weniger verdeckten form schon existieren. Für H . manifestieren sie 
sich in der lexikographischen tradition selbst, wobei er sich vor allen dingen auf 
die deutsche lexikographische praxis des 18. jahrhunderts und speziell auf 
J. A. Eberhard beruft. Die herausarbeitung der den Wörterbüchern impliziten 
Verfahrensrichtlinien führt oder kann führen zu einer theorie der lexikographie 
(wobei die adäquatheit der extrahierten prinzipien wohl durch ihre praktikabi- 
lität, d. h. durch die erstellung mehr oder weniger akzeptabler Wörterbücher 
gewährleistet erscheint). Selbstverständlich werden solche prinzipien von H . in 
einen eigenen theoretischen Zusammenhang gebracht. Schon die frage nach der 
existenz lexikalischer einheiten bzw. der des Wortschatzes, die ja nicht als eigen-
ständige großen vorgegeben sind, da spräche sich in gestalt von textäußerungen 
im rahmen kommunikativer handlungsspiele manifestiert, läßt sich für H . auf 
dieser grundlage entscheiden. Die lange tradition von Wortschatzsammlungen 
spricht für die annahme lexikalischer einheiten. Daneben kann „der Wortschatz 
als primäre gestaltung der weit angesehen“ werden, oder es wird „am prim at 
der äußerung festgehalten und Wörter als abstraktive großen“ aufgefaßt.

Auch für die bedeutungsbeschreibung können die lexikographischen Vor-
bilder anhaltspunkte liefern, da sie schon immer ihre aufgabe im erklären von 
bedeutungen gesehen haben, ein aspekt lexikographischer tätigkeit, den H . in 
Verbindung bringt mit äußerungen von L. Wittgenstein über das erklären von 
bedeutungen. Die form der erklärungen stellt sich dar als relation zwischen den 
lexikalischen einheiten und ihren paraphrasen in form von (1) „definitions- 
erklärungen oder explikationen“, (2) wortsynonymen und (3) kombinationen 
der möglichkeiten (1) und (2). Die erklärungsmöglichkeit durch paraphrasen 
wird von H . als dekomposition der komplexen bedeutung lexikalischer einhei-
ten in form semantischer merkmale gewertet. Kontrovers blieb die frage, ob die 
bedeutungen aller lexikalischen einheiten dekomponierbar seien, und schließlich 
die frage, wieweit die dekomposition zu treiben sei.

Abgesehen davon, daß niemals der gesamte Wortschatz einer spräche für 
ein lexikographisches unternehmen auf einmal zur diskussion stehen kann (es 
ist immer zu fragen, für welchen zweck, für welche benutzer, in welchem 
umfang und von welchen Verfassern ein Wörterbuch zu schaffen sei), möchte H. 
zwischen einem „semantischen grundwortschatz“ und einem aufbauwortschatz 
unterscheiden. Der grundwortschatz soll sich dadurch auszeichnen, daß die in 
ihm verzeichneten lexikalischen einheiten sich gegenseitig, also zirkulär erklären 
(was viel widerspruch provozierte). Die erklärung des aufbauWortschatzes kann 
dann mittels des grundwortschatzes erfolgen. Die frage, wie der grundwort-



schätz zu bestimmen sei, beantwortete H. mit dem hin weis auf dessen „zentrale 
sozio-kulturelle“ funktion. Schließlich verwies H. darauf, daß sich in semasio- 
logisdien und onomasiologischen Wörterbüchern unterschiedliche eigenschaften 
des Wortschatzes ausdrückten: Die semasiologischen Wörterbücher erklärten die 
„systematische mehrdeutigkeit“, die onomasiologischen Wörterbücher die „syste-
matisehe bedeutungsverwandtschaft“ des Wortschatzes. Dieser hinweis wurde in 
der diskussion ebensowenig bestritten wie der verweis auf das zusammenspiel 
von „paradigmatischer und syntagmatischer bedeutungserklärung“ zur aus-
reichenden bestimmung der gebrauchsbedingungen lexikalischer einheiten.

3. Lexikographie
3.1. U. Engel (Mannheim) unterbreitete „Vorschläge für Wörterbücher aus 

dependenzgrammatischer Sicht“. Damit soll die dependenzgrammatik für die 
allgemeine lexikographische praxis fruchtbar gemacht werden. Da E. einräumt, 
daß die Verbesserung von Wörterbüchern prinzipiell auch mit hilfe anderer 
grammatikansätze zu leisten sei, erscheint seine entscheidung für die dependenz-
grammatik als arbiträr.

E. konstatierte, daß die wörterbuch-informationen nur in beschränktem 
maße für den benutzer nützlich seien. Dieser könne den „bedeutungs- und 
gebraudisangaben“ meistens nicht entnehmen, welche syntaktischen verwen-
dungsweisen eines lexems möglich seien. Der vorwurf mangelnder durchsichtig- 
keit der angaben wird zurückgeführt auf die mangelnde explizitheit der inter- 
pretamente. E. schlägt deshalb für deren gestaltung „dependentielle kriterien“ 
vor, mit deren hilfe sich die beschreibungen der lexeme in zwei schritten orga-
nisieren lassen: (1) durch Verzeichnung der „morphosyntaktischen kombinato- 
rik“ und (2) der „semantisch gesteuerten kombinatorik“. Obwohl „morpho- 
syntaktisch“ und „semantisch“ hier strikt geschieden erscheinen, räumt E. ein, 
daß diese trennung nicht völlig durchzuhalten sei. Trotzdem möchte er daran 
festhalten, die morphosyntaktische Struktur als basis der semantischen zu be-
trachten. Die morphosyntaktische kombinatorik soll durch angabe einer 
„phrase“ expliziert werden, deren regens das lemma bildet. Dabei sind vor 
allen dingen die als ergänzungen oder spezifische „dependentien“ besetzten 
leerstellen zu berücksichtigen. Wichtig ist für E., daß die leersteilen bei der 
syntaktischen besdireibung des Wörterbucheintrags nicht durch spezifische 
lexeme usw. gefüllt werden. Dabei werde nämlich verdeckt, daß es ganze 
paradigmen von einheiten gebe, die in diese leerstellen eintreten könnten, eine 
feststellung, auf die E. besonderen nachdruck legte. Damit ist der Übergang zur 
semantisch gesteuerten kombinatorik vollzogen, da die paradigmen als seman-
tische restriktionen für die benutzung der leerstellen zu interpretieren sind. Aus 
praktischen gründen können die paradigmen nicht in die beschreibung auf-
genommen werden. Es müssen deshalb beschreibungsformen entwickelt werden 
(z. b. in form semantischer merkmale), die zum einen die paradigmen hin-
reichend genau beschreiben und zum andern für den benutzer verständlich sind. 
Daß gerade die behandlung der semantischen restriktionen ungelöste (unlös-
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bare?) problème mit sich bringt, zeigten die versuche einiger diskutanten, kon-
krete Beispiele zu lösen: Ein rabulistisdies element war nicht zu überhören 
(„Felsbrocken können auch rinnen, wenn man rinnen nicht das merkmal ,klein* 
sondern ,menge* zuordnet**). Ebenso wirksam wie handgreiflich macht der 
hinweis auf die unmenge von lexikographisch zu erfassendem material auf die 
Schwierigkeiten einer „expliziten“ lexikographie aufmerksam. Ob jedoch die 
bedenken, „in ein solches Wörterbuch werde nahezu die gesamte syntax auf-
gesaugt“, einen prinzipiellen einwand bedeutet, wäre noch zu diskutieren.

3.2. Wie „Ein Wörterbuch auf semantischer Basis“ erstellt werden kann, 
bemühte sich H. Schumacher (Mannheim) vorzuführen. Die lexikoneinträge der 
verblexeme sollen bei diesem verfahren mittels der version eines modells der 
generativen Semantik gewonnen werden (vgl. Ballweg/Kaneko). Die bisher 
erarbeitete ableitungsprozedur wurde an den beispielen x  gibt dem y das z  
und y  bekommt das z von x  demonstriert. Abgesehen von den Problemen, die 
das vorgeschlagene grammatikmodell aufwirft, ist die vorgestellte konzeption 
auch in einer reihe allgemeinerer fragen noch diskussionswürdig: Es ist noch 
offen, wie die verben im Wörterbuch angeordnet werden sollen; nach welchen 
kriterien die auswahl der verblexeme für welchen benutzerkreis erfolgt; was 
ein bestimmter benutzer mit dem Wörterbuch erreichen können soll. Und mit 
dem zugrundegelegten konzept verbunden die fragen, wie die formalisiert 
dargestellten derivationen für welchen benutzerkreis les- und verstehbar for-
muliert werden können, und ob es überhaupt nötig und sinnvoll ist, die seman-
tische Struktur von verblexemen im Wörterbuch mit dem apparat der genera-
tiven semantik beschreiben zu wollen. S. räumte zwar ein, daß das gesteckte 
ziel wahrscheinlich auch mithilfe anderer semantischer theorien erreichbar sei, 
begründete aber nicht, warum man sich für den eingeschlagenen weg ent-
schieden habe.

3.3. A. C. Kirkness und W. Müller (Mannheim) behandelten „Fremdwort-
begriff und Fremdwörterbuch“. Die auseinandersetzung mit diesem problem-
kreis erscheint notwendig, da in Deutschland die kategorie fremdwörterbuch im 
gegensatz zu vielen anderen Sprachgemeinschaften existiert. Diese spezifisch 
deutsche angelegenheit resultiert aus der sprachpuristischen behandlung des 
fremdwortproblems. Daß die fortschreibung dieser tradition im hinblick auf das 
Wörterbuch nicht widerspruchslos hingenommen wird, zeigte die diskussion, in 
der vehement für die aufgabe der fremdwortlexikographie plädiert wurde.

Das fremdwort als lexem fremdsprachiger herkunft wird normalerweise 
unter diachronem aspekt betrachtet, wobei je nach dem grad der integration 
ins deutsche zu unterscheiden ist. Dabei ist nicht allein die integrationsstufe der 
ausdrucksseite zu berücksichtigen, sondern es müssen darüber hinaus auch 
„pragmatische faktoren“ beachtung finden. Fremdwörter lassen sich ebenfalls 
unter synchronem aspekt betrachten. Dabei ist zu bemerken, daß das gegen-
satzpaar ,deutsches wort* vs ,fremdwort* falsch ist, da das merkmal ,deutsch* 
„pragmatisch-sprachsystembezogen, nicht etymologisch-diachronisch“ zu werten 
ist. Ein fremdwort ist dann auch ein deutsches wort, da es in diesem sinne



bestandteil der deutschen spräche ist. Noch einen anderen bereich erhellt der 
synchrone gesiditspunkt. Ein wort fremdsprachiger herkunft kann u. a. phone- 
mische eigenschaften besitzen, die vom deutschen phonemsystem abweichen und 
damit fremdsprachenspezifisch sind. In dieser hinsicht lassen sich fremdwörter 
ohne rückgriff auf diachrone kriterien identifizieren.

Ohne weiter auf die terminologieproblematik einzugehen, sei der hinweis 
referiert, daß fremdwort als objektsprachlicher ausdruck mit der bedeutung 
,wort, das jdm fremd ist* Verwendung finde und deshalb als terminus untauglich 
sei. Aus dieser bèobachtung leiten nun die gegner der fremdwörterbücher ihre 
argumente ab. Ein fremdwörterbuch solle nicht nur fremdsprachige lexeme 
enthalten, sondern auch unbekannte/weniger bekannte lexeme eigensprachiger 
herkunft. Als argumente für die Wichtigkeit eines „echten“ fremdwörterbuchs 
wurde dagegengestellt: entscheidungshilfe bei unklaren grammatischen fällen 
und verständnishilfe für schwerverständliche/unbekannte fremdwörter. Das 
fremdwörterbuch solle dem alltagssprecher sein, was das fachwörterbuch dem 
fachmann sei. Weiterhin wurde darauf verwiesen, daß fremdwörterbücher zu-
mindest solange unentbehrlich waren, als das Grimmsche Wörterbuch fremd-
wörter ausklammerte. Die anwesenden auslandsgermanisten trugen ein zusätz-
liches argument bei, indem sie — auf den wert der internationalismen bei der 
erlernung des deutschen verweisend — darauf aufmerksam machten, daß die 
deutschlernenden sich über den gebrauch der „deutschen fremdwörter“ infor-
mieren können müßten, da dieser häufig von dem ihnen geläufigen gebrauch 
abweiche.

3.4. W. Brecht, G. Domke, H. D. Lutz und D. Metzing (Bonn) haben in 
ihrem beitrag „Konstruktionsprinzipien für ein Lexikon in der maschinellen 
Sprachverarbeitung“ problème der organisation von lexika, die für die maschi-
nelle sprachverarbeitung geeignet sind, dargestellt und erörtert. Im Zentrum 
der ausführungen wie auch der diskussion standen technische fragen der Struktu-
rierung des lexikons je nach den aufgaben und zielen, denen es in verschiedenen 
gebieten der maschinellen textverarbeitung zu dienen hat. Es wurde auf mög- 
lichkeiten der klassifizierung der lexika nach ihrer Struktur hingewiesen. Struk-
tur und funktion eines lexikons in der maschinellen sprachverarbeitung wurden 
mit aufbau und aufgaben traditioneller lexika verglichen.

3.5. J.-P. Ponten (Antwerpen) und R. R. K. Hartmann (Exeter) referier-
ten über „Das Übersetzungswörterbuch und seine linguistischen Implikationen“ 
bzw. „Über die Grenzen der kontrastiven Lexikologie“. Beide stellen für ihre 
arbeitsbereiche (niederländisch-deutsch und englisch-deutsch) die Unzulänglich-
keit der existierenden bilingualen Wörterbücher fest. Sowohl deren erstellung 
wie auch deren kritik muß solange intuitiv und damit unzureichend bleiben, bis 
eine kontrastive lexikologie entwickelt ist, die es erlaubt, (1) die bedeutung(en) 
der einzelsprachlichen lexeme zu analysieren und (2) anhand der gewonnenen 
semantischen paraphrasen systematisch zu zeigen, wie die bedeutungen der auf-
einander beziehbaren lexeme der verschiedenen einzelsprachen einander ent-
sprechen bzw. voneinander abweichen. Nach meinung der referenten bietet die
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strukturelle semantik genügend gesickerte Hilfsmittel an, um die gestellte auf- 
gabe zu bewältigen.

Ausgehend von einem „ außereinzelsprachlichen begrifft (Heger) werden 
für jede einzelsprache lexikalisdie paradigmen erstellt, innerhalb deren rahmen 
die bedeutung der lexeme zu bestimmen ist. Die Vergleichbarkeit der para-
digmen und damit auch der einzelnen lexeme wird durch die postulierte außer- 
einzelsprachlichkeit des begriffs gewährleistet, der sozusagen als „transmissions- 
ri einen“ seinen heuristischen wert erhält. (In der diskussion hat sich Heger 
allerdings dagegen verwahrt, daß sein strikt außereinzelsprachlich orientiertes 
konzept mit einzelsprachlichen analysen in Verbindung gebracht wird.) Mit 
dieser gegenüberstellung sind die grenzen der kontrastiven léxikologie erreicht, 
oder um es positiv auszudrücken: Es müssen weitere aspekte wie die verknüpf- 
barkeit der lexeme und ihre pragmatischen implikationen berücksichtigt werden. 
Im übrigen gilt auch in diesem bereich, was lexikogräphische arbeit überhaupt 
auszeichnet: Die kaum von einzelnen, auf intuitiver basis arbeitenden zu be-
herrschende materialmenge kann mit den vorgeschlagenen, expliziteren und 
damit auch umständlicheren methoden nur im team bewältigt werden.

3.6. M. W. Hellmann (Bonn) legte in seinem vortrag „Möglichkeiten und 
Probleme bei vergleichenden Wortschatzuntersuchungen zum öffentlichen 
Sprachgebrauch in der Bundesrepublik und der D D R “ recht detailliert die 
konzeption eines projekts der Bonner Forschungsstelle für öffentlichen Sprach-
gebrauch (F. ö. S.) zur vergleichenden feststellung und auswettung der Wort-
schatzdifferenzen zwischen der BRD und DDR dar. Er ging ausführlich auf die 
bisherige arbeit der forschungsstelle ein, beschrieb deren personalprobleme, 
behandelte verschiedene Schwierigkeiten der legitimierung und durchsetzung des 
Projekts und beklagte, daß in der Bundesrepublik für derartige Vorhaben nicht 
so viel geld ausgegeben werde wie in der DDR. Die projektarbeiten selbst 
betreffend, wurden bis ins einzelne gehend verfahren und problème der text- 
dokumentation im rahmen des aufbaus des sog. Bonner Zeitungskorpus der 
F. ö. S. vorgestellt. Die Wortschatzuntersuchungen und die vergleiche zwischen 
dem öffentlichen Sprachgebrauch in der DDR und BRD, die sich auf dieses 
zeitungskorpus „hochgradiger mischtexte“ stützen sollen, spielten demgegen-
über nur eine untergeordnete rolle.

4. Sdolußbemerkungert
Das recht gedrängte programm von vorträgen zeigte die Spannweite des 

gewählten tagungsthemas auf. Sie lagen in dem vorgegebenen rahmen zum teil 
doch weit auseinander, zumal sie auch mit recht unterschiedlichen wissenschafts-
politischen, wissenschaftssozialen und kulturpolitischen absichten gehalten wur-
den. Dabei traten tendenzen in der wortsemantik und lexikographie weniger 
deutlich hervor. Speziell lexikologische fragen betreffend, wurden über die ein-
zelnen vorträge hinweg die folgenden, gegenwärtig teilweise konkurrierenden 
ansätze etwas klarer erkennbar: (1) in engerem sinne strukturelle methoden, 
vielleicht am deutlichsten in Coserius und Hennes ausführungen, wobei Henne



auf eine „einsprachige lexikographie als praktisch-semantische lexikologie“ ab-
zielt, (2) generativ-semantische versuche, am besten wohl durch Ballweg/ 
Kaneko demonstriert, und (3) praktisch-semantische bzw. pragmatisch-kommu-
nikative ansätze mit entsprechenden zielen, am klarsten vielleicht durch Wein- 
rich und Wiegand vertreten. In den zeitlich knapp bemessenen diskussionen 
konnte es nie zu einer umfassenderen gegenüberstellung dieser drei ridhtungen 
und damit zu einer ausführlicheren auseinandersetzung zwischen den zu er-
kennenden lagern kommen.

Wichtige wissenschaftspolitische und kulturpolitische auf gaben des IdS 
dürfen auch im hinblich auf diese tagung nicht unerwähnt bleiben. Hier wenig-
stens zwei hinweise: Gerade im bereich der lexikographie geht es um die bewäl- 
tigung zentraler linguistischer aufgaben, deren lösung außergewöhnlichen orga-
nisatorischen aufwand, sehr viel ausdauer und fachkundige kontinuierliche 
betreuerarbeit zuweilen über Zeiträume von mehreren generationen hinweg 
erfordert. Hier kann das IdS wichtige koordinierungsaufgaben übernehmen 
und vor allem die funktion haben, théorie und praxis ständig zu vermitteln. In 
dieser hinsicht war das thema der jahrestagung 1975 recht glücklich gewählt. 
Unter solchen Vorzeichen mußte es jedoch verwundern, daß zahlreiche disku- 
tanten wiederholt anlaß finden konnten, einzelne referenten — gerade auch 
IdS-mitarbeiter —, auf die praktischen ziele und die anwendungsbezogenheit 
der zur debatte stehenden themen hinzuweisen.

Eine wesentliche aufgabe der IdS-tagungen liegt auch darin, linguisten aus 
der BRD und auslandsgermanisten je unter sich und vor allem auch alle ge-
meinsam zu engerem wissenschaftlichen kontakt und damit auch persönlichem 
kontakt zusammenzuführen. Jede möglichkeit, diese kontakte zu verbessern, 
sollte genutzt werden. Vielleicht kann man hierzu auf zukünftigen tagungen 
durch auflockerung des Programms und durch die wähl optimaler räumlich- 
keiten noch einige Verbesserungen erreichen.

Die jahressitzung des IdS soll 1976 dem rahmenthema „Sprachwandel* 
gewidmet sein und 1977 die anwendungsorientierte grammatik zum gegen-
ständ haben.
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