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Abstract: The German dictionary market has been confronted with a dramatic 
change in the past years. Traditional dictionary publishers shrank dramatically or 
even disappeared completely, and the largest academic dictionary, the Grimmsches 
Wörterbuch, will definitely stop its work in 2016. This paper discusses how large doc-
umentary reference dictionaries can be planned and produced in this new context 
for the German market. The focus of this paper is put on the technological condi-
tions and their impact on planning the lexicographical process, including the corpus 
base, automatization of information extraction, aggregation of existing information, 
workflow management, online-publication as well as user contributions. Several 
examples of existing German and English dictionary projects are discussed with 
respect to these aspects. A particular focus is placed on the Digitales Wörterbuch 
der deutschen Sprache (DWDS). It is shown how the new technological possibilities 
help to balance richness and up-to-dateness of information with consistency and a 
minimum amount of redundancy, and more generally how a flexible project work-
flow can be established where time and budget constraints can be adapted to the 
project goals.
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1 Einleitung

Drei Ereignisse der letzten Jahre haben die Überlegungen darüber, wie große einspra-
chige Referenzwörterbücher im deutschen Sprachraum – aber nicht nur dort – künftig 
zu planen, durchzuführen und zu veröffentlichen sind, grundlegend verändert.
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Mit der im April 2011 zur kostenlosen Nutzung freigeschalteten Website des 
Duden-Wissensnetzes und der darauf folgenden dramatischen Umstrukturierung 
des Duden-Verlags1 wurde das Ende der umfassenden Neubearbeitung des 10-bän-
digen Großwörterbuchs der deutschen Sprache (GWDS) eingeleitet. Der Dudenverlag 
muss sich seitdem mit einer radikal reduzierten Belegschaft in seiner Wörterbuchar-
beit vorwiegend auf die Aktualisierung des Rechtschreibdudens sowie auf Derivate 
des einbändigen Universaldudens beschränken. Auf einen systematischen weiteren 
Ausbau des Großwörterbuchs wird verzichtet. Noch dramatischer ist die Entwick-
lung des zweiten großen einsprachigen deutschen Wörterbuchs der Verlagslexiko-
graphie, des Wahrig, ausgefallen: Dessen vollständiges lexikographisches Ende im 
Hause Bertelsmann wurde im Jahre 2013 beschlossen.2

Das dritte große Ereignis der letzten Jahre betrifft die akademische Lexikographie: 
Bereits im Jahre 2006 beschloss die interakademische Kommission des Deutschen 
Wörterbuchs, die in den 1960er Jahren begonnene Neubearbeitung des Deutschen 
Wörterbuchs von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm mit dem Abschluss der Buchsta-
benstrecke ‚A‘ – ‚F‘ zu beenden. Auf die Neubearbeitung der fehlenden Buchstaben 
‚G‘ – ‚Z‘ wird verzichtet. Damit wird das größte, im deutschen Sprachraum von den 
Wissenschaftsorganisationen finanzierte einsprachige Wörterbuchbuchvorhaben im 
Jahre 2016 in Göttingen endgültig beendet werden – der Berliner Teil des Vorhabens 
endete bereits im Jahr 2012.

Vor dem Hintergrund dieser, die gesamte deutsche Lexikographie umwälzenden 
Ereignisse stellen sich vornehmlich zwei Fragen: welches sind die Ursachen für diese 
Krise und wie könnten Methoden der Wörterbuchplanung großer Referenzwörterbü-
cher in der zweiten Dekade des 21. Jahrhunderts aussehen?

Die Antworten auf das ‚Warum‘ sind einerseits auf wirtschaftlicher Ebene zu 
finden, sie betreffen aber andererseits allgemein die Akzeptanz klassischer Wörter-
bücher. Sicher ist es so, dass große lexikographische Unternehmungen eine lange 
Projektlaufzeit und einen hohen Personaleinsatz erforderlich machen und in einem 
schrumpfenden Markt wirtschaftlich nicht profitabel sind. Dies erklärt die Krise der 
Verlagslexikographie aber nur teilweise. Daneben gibt es jedoch auch eine Akzep-
tanzkrise des Mediums Wörterbuch als solchem. Damit ist die zunehmende Tendenz 
gemeint, nicht nur unter den jungen Nutzern, auf Wörterbuchinformationen über-
wiegend im Internet entweder über klassische Browser oder zunehmend über mobile 
Endgeräte (Smartphones) zuzugreifen – und dabei bevorzugt auf kostenlose Ange-
bote. In einer der wenigen öffentlichen Stellungnahmen eines Verlages, der bereits 
im Jahr 2009 schließen musste, wird diese Problematik explizit erwähnt: „The digital 
revolution is changing the way readers consume news and search for information. 

1 <http://www.boersenblatt.net/543236/>.
2 <http://www.heise.de/newsticker/meldung/Aus-fuer-Brockhaus-Bertelsmann-gibt-Lexikonsparte-
auf-1886730.html>.
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People are moving away from printed reference books and going online where, gene-
rally, they expect to get their information for free“ (Presseerklärung, 15.9.2009, von 
Chambers Harrap). Der Kauf eines elektronischen Wörterbuchs oder gar der Griff 
in das Regal, um in einem gedruckten Wörterbuch nachzuschlagen, erfolgt somit 
immer seltener. Am Rande sei hier auch noch erwähnt, dass die 3. Auflage des Oxford 
English Dictionary seit über 10 Jahren nur noch als Online-Plattform zugänglich ist 
und dass im Jahre 2012 auch die Wörterbuchprodukte von Macmillan nur noch online 
erscheinen.

Die Probleme lexikographischer Langzeitunternehmungen lassen sich auch bei 
den Wissenschaftsakademien beobachten, die im deutschen Sprachraum die über-
wiegende Anzahl von Forschungsprojekten im Wörterbuchumfeld betreiben. Zwar 
werden aus den Mitteln der Akademienunion im Jahre 2014 noch über 20 Wörterbu-
chunternehmungen finanziert. Die allermeisten wurden jedoch schon vor längerer 
Zeit bewilligt und laufen in den nächsten Jahren aus. In Zeiten veränderter techno-
logischer Voraussetzungen, knapperer Finanzen und kürzerer Publikationszyklen 
ist es kaum mehr vermittelbar, neue Wörterbuchvorhaben in traditioneller Form zu 
beginnen, d.h. alphabetgeleitet von ‚A‘ bis ‚Z‘ und auf der Basis von Zettelkästen, da 
diese erst dann als abgeschlossen gelten können, wenn der Buchstabe ‚Z‘ erreicht 
ist; und dies ist, wie all diese Vorhaben bislang gezeigt haben, mit sehr langen Lauf-
zeiten verbunden. Eine Ausnahme von dieser Praxis, Vorhaben solcher Art nicht 
mehr zu fördern, stellt das Frühneuhochdeutsche Wörterbuch dar. Dieses wurde 
zwar von Robert R. Anderson, Ulrich Goebel und Oskar Reichmann bereits im Jahre 
1977 gegründet, aber erst 2013 als ein auf 15 Jahre angelegtes Forschungsprojekt der 
Akademie der Wissenschaften zu Göttingen fortgeführt, obwohl es weiterhin tra-
ditionell, also alphabetbezogen, auf der Basis von Zettelkästen –– und primär auf 
eine Buchherstellung hin erarbeitet wird. Der Grund für diese Bewilligung liegt zum 
einen darin, dass dieses Wörterbuch eine wichtige Lücke der Sprachstadienwörter-
bücher zwischen dem Mittelhochdeutschen und dem Neuhochdeutschen schließt 
und es darüber hinaus in seiner Bearbeitung schon relativ weit fortgeschritten ist. 
Ob ein entsprechendes Wörterbuchvorhaben unter den heutigen technologischen 
Bedingungen ohne diese umfangreichen Vorarbeiten genauso gefördert würde, darf 
bezweifelt werden. Für die Neubearbeitung des Deutschen Wörterbuchs, des größten 
Wörterbuchvorhabens der deutschen Akademien, gelten, wie bereits oben erwähnt, 
die neuen Bedingungen. Mit einer jährlichen Veröffentlichung von weniger als 500 
Stichwörtern bei etwa 15 Planstellen für die beiden Arbeitsstellen Göttingen und 
Berlin zusammengenommen und bei einer gesamten zu bearbeitenden Gesamtsubs-
tanz von ca. knapp 250.000 verbleibenden Stichwörtern (‚G‘ – ‚Z‘), hätte das Projekt 
auch bei optimistischer Schätzung noch mehrere hundert Jahre benötigt, bis man 
beim Buchstaben ‚Z‘ angelangt wäre. Und auch danach wäre das Wörterbuch nicht 
abgeschlossen, da man unweigerlich wieder mit der Aktualisierung des ‚A‘ begin-
nen müsste, weil die Artikel dieser Lemmastrecke schon wieder veraltet wären. Die 
sequentielle, alphabetgeleitete Methode gerät bei einer solch tiefen Bearbeitung, wie 
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sie bei der Neubearbeitung des DWB vorgesehen ist, an ihre finanziellen und metho-
dischen Grenzen.

Zusammengefasst kann festgestellt werden, dass die Krise der Lexikographie 
hauptsächlich drei Ursachen hat: eine betriebswirtschaftliche, eine methodische und 
eine technologische. In Zeiten, in denen Nutzer im Internet auf immense Informati-
onsbestände jederzeit zugreifen können, ändern sich die Erwartungshaltungen, aber 
mit der neuen Technologie auch die Methoden, wie lexikographische Projekte kon-
zipiert und durchgeführt werden müssen. Vorbei sind somit die Zeiten der Wörter-
buchplanung, in denen primär für die gedruckte Publikationsform geplant werden 
konnte und in der Wörterbücher in die drei Phasen der Planung, des Schreibens und 
der Wörterbuchproduktion unterteilt, welche klar aufeinanderfolgen und von bei-
spielsweise von Landau mit Anteilen von 30:50:20 angesetzt wurden (Landau 1984, 
227). H.E. Wiegand ging etwa fünfzehn Jahre später über diese Sichtweise hinaus 
und umschrieb den lexikographischen Prozess in sehr abstrakter Form so: „Ein 
abgeschlossener lexikographischer Prozeß […] ist die Menge derjenigen prozeßzu-
gehörigen Tätigkeiten, welche aufgeführt werden, damit ein bestimmtes Wörterbuch 
entsteht […] er ist zerlegbar, kontrollierbar, reglementierbar, lehrbar und prüfbar“ 
(Wiegand 1999, 134). Allerdings ist auch dieser Ansatz noch sehr stark von einem 
sequentiellen Denken geleitet, in dem der lexikographische Prozess sich an der Her-
stellung eines gedruckten Wörterbuchs bzw. dessen elektronischem Äquivalent auf 
CD-Rom orientiert. Dies wird deutlich, wenn man die von Wiegand unterschiede-
nen fünf Phasen der Wörterbucherstellung betrachtet: die Vorbereitungsphase, die 
Phasen der Materialbeschaffung, -aufbereitung und -auswertung sowie die Phase der 
Satz- und Druckvorbereitung (ebd. 1999, 135). Ähnliches gilt auch für den umfangrei-
chen Oxford Guide of Practical Lexicography (Atkins/Rundell 2008), welcher in die 
klassischen Phasen der Planung („pre-lexicography“), der Datenzusammenstellung 
(„data analysis“) und der Datenerstellung („compiling the entry“) unterteilt ist. Der 
Wandel hin zu einer neuen, vom Internet dominierten „E“-Lexikographie wird aber 
hier bereits durch ein – vermutlich im Schreibprozess – nachgelagertes kurzes Unter-
kapitel zur Konzeption eines „nativen“ elektronischen Wörterbuchs angedeutet.

In dieser neuen, vom Internet und der Informationstechnologie gesteuerten Welt, 
ist die Situation für die Lexikographie eine grundlegend andere. Die Phasen der Wör-
terbucherstellung laufen nicht mehr in einer linearen Abfolge ab, sondern finden 
parallel oder in einem zyklischen Ablauf statt. Die Korpus- bzw. Datenerstellung 
erfolgt somit nicht nur vor Beginn der eigentlichen lexikographischen Arbeitsphase, 
sondern kann auch mitten im lexikographischen Prozess erfolgen, wenn etwa neue 
Korpora für das Projekt eingeworben werden und die damit verbundenen computer-
linguistischen und lexikographischen Auswertungen zur Verbesserung der Qualität 
der Wörterbuchartikel führen können. An der Erstellung eines Wörterbuchs sind 
nicht mehr länger nur Lexikographen beteiligt, sondern es ist eine interdisziplinäre 
Gruppe, bestehend aus Korpuslinguisten, Computerlinguisten, IT-Experten und Lexi-
kographen. Für die Aufgabenstellung der heutigen Situation der Lexikographie, die 
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notwendigerweise eine Computerlexikographie ist, müssen die erforderlichen Fragen 
somit anders gestellt werden. Sie liegen heutzutage in der Beantwortung von Fragen 
wie der Adäquatheit des Korpusdesigns, der darauf aufsetzenden computerlinguis-
tischen Werkzeuge zur Extraktion lexikalischer Daten aus Korpora oder der Frage 
des Zusammenspiels von lexikographischer Praxis und linguistischer Theorie, bei-
spielsweise zur Beschreibung von Lesarten oder Kollokationen und datengeleiteter 
Extraktion (Rundell 2012). Darüber hinaus stellen sich die Frage nach dem Verhältnis 
von Datenextraktion aus bereits bestehenden lexikographischen Quellen mit einem 
vorhandenen lexikographischen Bestand (Aggregation) sowie die Frage nach der 
Arbeitsteilung von externen Nutzern und projektinternen Redakteuren (Abel/Klosa 
2014, 7). Schließlich können Wörterbücher heutzutage nicht mehr als monolithische 
Blöcke geplant bzw. bearbeitet werden, sondern müssen von Anfang an auf die Ver-
netzung mit anderen Referenzwerken ausgerichtet sein.

Eine zunehmende Anzahl von Publikationen der Lexikographie trägt dieser 
neuen Lage der Lexikographie Rechnung. So schreibt etwa Gouws, dass es notwendig 
sei „to unlearn a great deal of what we know“ (Gouws 2011, 29) und spricht davon, 
dass die Unterscheidung zwischen der lexikographischen Datenbasis („information 
database“) und der Nutzerpräsentation („information tool“) bereits im lexikographi-
schen Arbeitsprozess mitgedacht werden muss, wenn innovative lexikographische 
Referenzprodukte entstehen sollen. Rundell (2012, 72ff.) ist der Auffassung, dass die 
neue digitale Revolution viel mehr sei als nur eine Änderung des Publikationsmedi-
ums vom gedruckten zum elektronischen Produkt, sondern auch zu einer Änderung 
des Aussehens des Wörterbuchs als Ganzem führen werde. Dies führe dazu, dass die 
meisten der alten ‚Regeln‘ hinterfragt werden müssten und wir in einer der Phase der 
Transition lebten, in der verschiedene Wörterbuchsubstanzen, Präsentationsformen 
und Nutzerinteraktionsformen koexistieren. Auch Vorschläge für neue Präsentations-
formen werden mittlerweile erarbeitet. Beispielhaft sei hier das „Leximat“-Konzept 
(Tarp 2006) erwähnt, welches von Verlinde (2010) beispielhaft für die „Base Lexical du 
Français“ umgesetzt wurde. Es handelt sich hierbei nicht nur um innovative Darstel-
lungsmethoden von Wörterbüchern, sondern auch darum, einen problemorientierten 
und nutzeradaptiven Ansatz zu implementieren, der die Nutzerbedürfnisse je nach 
Nutzungssituation adäquat abbildet. Dabei wird der „Leximat“ zu einem intelligen-
ten Tutor, der je nach Nutzungssituation (Lesen, Übersetzen, Schreiben) andere Infor-
mationen bereithält. Bei diesen Auffassungen handelt es sich mittlerweile um keine 
Einzelmeinungen mehr. Seit 2009 wird in der im zweijährigen Turnus stattfindenden 
internationalen Tagungsreihe, die unter dem Akronym eLex gegründet wurde, die 
Neuorientierung der Lexikographie im 21. Jh. breit diskutiert (Kosem 2013).3

Dieser Beitrag will vor dem Hintergrund der veränderten Ausgangslage die Eck-
punkte beschreiben, die für die Planung künftiger, aber auch der Projektsteuerung 

3 <http://eki.ee/elex2013/>.
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laufender Projekte zur Erstellung großer einsprachiger Referenzwörterbücher des 
Deutschen zu berücksichtigen sind. Dabei soll der Schwerpunkt auf die Aspekte 
gelegt werden, die sich vor dem Hintergrund der neuen informationstechnischen 
Rahmenbedingungen besonders verändern bzw. bereits verändert haben. Andere 
Punkte, die zwar für die lexikographische Projektplanung ebenso von Bedeutung 
sind, in den letzten Jahren aber nicht einem derart tiefgreifenden Wandel unterzogen 
wurden, sollen in diesem Beitrag aus thematischen Gründen, aber auch aus Platz-
gründen nicht diskutiert werden. Es sind dies die Frage nach dem Zusammenhang 
von lexikographischer Praxis und linguistischer Theorie (s. beispielsweise Rundell 
2012) sowie die Beschreibung der lexikographischen Zonen (Makro-, Mikrostruktur), 
die an anderer Stelle für die elektronische Lexikographie beschrieben wurden (z.B. 
Atkins/Rundell 2008) und auf die in der Folge in diesem Beitrag an verschiedenen 
Stellen Bezug genommen werden wird.

Bei den zentralen Punkten der Wörterbuchplanung im 21. Jh. aus informations-
technologischer Sicht handelt es sich um die Datengrundlage, die automatische Ext-
raktion lexikographischer Informationen, die Integration unterschiedlicher Quellen 
sowie den lexikographischen Arbeitsplatz. Diese werden in den Abschnitten 2–5 
erläutert. In den Abschnitten 6 und 7 folgen einige Anmerkungen zur Nutzerbetei-
ligung sowie zur Präsentation und Publikation. Abschnitt 8 schließlich bündelt die 
Diskussionen vor dem Hintergrund der Projektplanung und zeigt, wie unterschiedli-
che Voraussetzungen in den Zielen und in den personellen und finanziellen Projekt-
vorgaben zu unterschiedlichen Projektstruktur- und ablaufplänen führen können. In 
Abschnitt 9 werden schließlich einige Zukunftsperspektiven benannt, die sich für die 
Internetlexikographie ergeben.

2 Datengrundlage

Obwohl mittlerweile weithin akzeptiert ist, dass elektronische Korpora die Grundlage 
für die lexikographisch zu beschreibende sprachliche Evidenz bilden, so sind diese 
derzeit weder in Quantität noch Qualität ausreichend, um eine vollständige Grund-
lage für die lexikographische Arbeit zu bilden – zumindest für die Erstellung von 
großen, allgemeinsprachlichen Referenzwörterbüchern.

Vor der Begründung dieser Aussage soll kurz auf die Grenzen der klassischen 
Belegsammlungen eingegangen werden. Diese auch als „Zettelkästen“ bezeichneten 
Belegarchive dienten traditionell für alle großen Wörterbuchvorhaben (z.B. für das 
Oxford Englisch Dictionary (OED), das niederländische Woordenboek der Neder-
landsche Taal (WNT), oder das Deutsche Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm 
Grimm (DWB)) als Beleggrundlage und wurden dort als Gemeinschaftsleistung vieler, 
auch externer Exzerptoren erstellt. Dadurch konnten sehr umfangreiche Sammlun-
gen zusammengestellt werden. So umfasst das Archiv für die Neubearbeitung des 
Deutschen Wörterbuchs mehr als 5,5  Millionen Belegzettel für die Buchstabenstre-
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cke A–F.4 Trotz dieses beeindruckenden Umfangs sind diese Belegsammlungen aus 
mehreren Gründen kritisch zu sehen. Dies betrifft zunächst die schwere Handhab-
barkeit (Sortierungen, Filterungen müssen manuell durchgeführt werden und sind 
damit zeitaufwändig); die Belege müssen oftmals in den Bibliotheken an den tat-
sächlichen Quellen verifiziert werden – ein Punkt, der bei gut erschlossenen elekt-
ronischen Daten wegfällt – und schließlich stehen die Belegsammlungen für etwas 
gänzlich anderes als ein zeitlich und nach Textsorten ausgewogenes Textkorpus. So 
merken beispielsweise Atkins und Rundell zu diesem Quellentyp kritisch an, dass die 
Exzerptoren dazu neigen, das Ungewöhnliche oder Besondere des Sprachgebrauchs 
zu betonen (Atkins/Rundell 2008, 52). Auf der einen Seite ist dies zwar gewollt, da das 
„Übliche“ ja nicht exzerpiert zu werden braucht, birgt aber das Risiko, dass Exzerpto-
ren auch Wichtiges übersehen. Kein geringerer als der langjährige Chefredakteur des 
OED, John Simpson, hat bei der Reanalyse der umfangreichen Belegsammlungen 
des OED festgestellt, dass gerade in Textbereichen, in denen Exzerptoren über keine 
große Expertise verfügten, solche Lücken auftraten. So schreibt er beispielsweise über 
Texte der Wissenschaftsliteratur, dass „a reinvestigation of such scientific texts shows 
that readers often failed to record terms which would certainly have been relevant to 
the Dictionary. […] Sometimes they concentrated on nouns, but overlooked related 
verbs and other derivatives. Compounds seem often to have been missed.“ (Simpson 
2004b). In ähnlicher Weise bemängelt Brewer (2004) diese Unausgewogenheit. Sie 
stellt anhand der absoluten Zahlen der Exzerpte fest, dass einer großen Menge litera-
rischer Exzerpte eine vergleichsweise kleine Menge an wissenschaftlichen Exzerpten 
gegenüberstehen. Die dritte Unzulänglichkeit der Belegarchive betrifft die mangelnde 
Vollständigkeit. Auch hier zeigt ein Vergleich von elektronischen Korpora und Beleg-
sammlungen, dass Korpora gerade auf dem Gebiet der Erstbelege den Belegarchiven 
überlegen sind: „the scholarly community has long been aware that data presented in 
the First Edition of the OED can often be antedated“ (Simpson 2004a).

Die wichtigsten Anforderungen an elektronische Korpora aus Sicht eines großen 
allgemeinsprachlichen Wörterbuchprojekts sind, dass die Korpora bezüglich der 
Textauswahl ausgewogen sein müssen, dass sie bezüglich des Beschreibungsge-
genstands hinreichend groß sein müssen und dass sie den Beschreibungszeitraum 
abdecken müssen. Diese drei Voraussetzungen zusammengenommen sind trotz der 
zunehmend besseren Verfügbarkeit elektronischer Texte immer noch nicht gegeben. 
So liegt zwar für das 20. Jh. mit dem DWDS-Kernkorpus ein nach Textsorten ausge-
wogenes Korpus vor (Geyken 2007). Allerdings ist die Größe von 100 Millionen Text-
wörtern weder ausreichend für die Bearbeitung mittel- und niedrigfrequenter Wort-
schatzbereiche noch für die Bearbeitung von Kollokationen und Phrasemen (Geyken 
2010). Auf der anderen Seite wurden in den letzten Jahren sehr große Textkorpora für 

4 Davon an der Berliner Arbeitsstelle ca. 3 Millionen Belegzettel für die Buchstabenstrecke A–C und 
in Göttingen ca. 2,5 Millionen Belege (D–F).
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die lexikographische Nutzung aufgebaut: So verfügen etwa die drei in Deutschland 
bekannten Korpusplattformen Leipziger Wortschatz, das IDS-Mannheim und das Ber-
liner Digitale Wörterbuch der deutschen Sprache über Korpora von mehreren Milliar-
den Textwörtern, das IDS seit Anfang 2014 sogar über Korpora im zweistelligen Milli-
ardenbereich. Diese Korpora bestehen jedoch im Wesentlichen aus Zeitungskorpora 
der letzten 20 Jahre. Sie sind somit nicht ausgewogen und daher nur eingeschränkt 
als Basis für große allgemeinsprachliche Wörterbücher verwendbar.

Durch die massive Zunahme der Volltexterstellung – entweder als E-Book für 
aktuelle Bestände oder als Volltexterschließung historischer Korpora – hat sich in 
den letzten Jahren eine Dynamik entwickelt, die bei der Erstellung großer, nach Text-
sorten ausgewogener Korpora mit einer größeren zeitlichen Tiefe eine mittelfristige 
Besserung erwarten lässt.5 Dies betrifft zum einen die Linguistik selber, die mit den 
beiden von der DFG geförderten Projekten Deutsches Textarchiv (DTA)6 sowie dem 
Referenzkorpus zum Frühneuhochdeutschen7 zwei Korpora schafft, die als Ausgangs-
punkt für einen koordinierten Ausbau zu einem umfassenden Referenzkorpus dieser 
Sprachstadien dienen können (Geyken/Gloning 2014). Dies betrifft zum anderen aber 
hauptsächlich die Bibliotheken, die in den vergangenen Jahren digitalisierte Volltexte 
als wichtigen Pfeiler ihres Angebots entdeckt haben. Es entstehen dort mittlerweile 
große Mengen von – historischen – Volltexten im Umfang von mehreren Tausend 
(z.B. HAB Wolfenbüttel) bzw. mehreren 10.000 Dokumenten (Staatsbibliothek Berlin) 
oder sogar mit dem Ziel, den Gesamtbestand im Volltext zu digitalisieren, wie dies in 
Gemeinschaftsprojekten von Google mit der Österreichischen Nationalbibliothek und 
der Bayerischen Staatsbibliothek geschieht.

Die DFG begleitet die Volltextdigitalisierung nicht nur durch die Förderung von Ein-
zelprojekten, sondern befördert diese auch, indem sie durch Qualitäts- und Standardi-
sierungsrichtlinien den koordinierten Aufbau von Volltextbeständen vorantreibt. In der 
Tat können Textbestände nur dann ausgetauscht und damit zu – auch für die Lexiko-
graphie – nutzbaren Textkorpora zusammengefasst werden, wenn die Texte bezüglich 
ihrer Textdaten und Metadaten einheitlich und gemäß verbindlicher Standards anno-
tiert sind. Auch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) leistet hier 
einen wichtigen Beitrag. Mit den beiden durch das BMBF geförderten Forschungsinfra-
strukturen CLARIN und DARIAH werden für den deutschsprachigen Raum Standards 
zur Annotation und zur Erschließung von Volltexten geschaffen und darüber hinaus 
Forschungsnetzwerke gebildet, die den Austausch von Volltexten erleichtern werden.

5 An dieser Stelle sei auch Google Books erwähnt, ein zwar gigantisches, aber gleichzeitig nach Meta-
daten vergleichsweise unerschlossenes und nicht linguistisch annotiertes Korpus, welches daher für 
die lexikographische Arbeit nur von eingeschränktem Wert ist.
6 <www.deutschestextarchiv.de>.
7 <http://www.germanistik.uni-halle.de/forschung/altgermanistik/referenzkorpus_fruehneuhoch-
deutsc/>.
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Für die neueren, nicht gemeinfreien Texte liegt das Hauptproblem mittlerweile 
nicht mehr in der Digitalisierung – da diese Werke ja mittlerweile systematisch auch 
als E-Books vorliegen –, sondern in der Einwerbung der Rechte. Dies ist ein Bereich, 
der bei der Planung bzw. Projektsteuerung eines laufenden Projekts Berücksichti-
gung finden muss und für den auch Arbeitskapazitäten nicht nur zu Projektbeginn 
eingeplant werden müssen. Der rechtliche Bereich ist deshalb so schwierig, weil es 
eine Vielzahl von Rechteinhabern gibt und dementsprechend viele Vereinbarungen 
zu treffen sind. Erfahrungen zur Einwerbung von Rechten8 zeigen, dass dies sehr 
langwierige Prozesse sind und dass in vielen Fällen nur sehr eingeschränkte Rechte 
vergeben werden, beispielsweise auf die Förderdauer des Drittmittelprojekts zum Kor-
pusaufbau beschränkt oder nur zur Nutzung innerhalb des Projekts, d.h. ohne eine 
explizite Nachnutzung durch Dritte. Letztere ist aber gerade im lexikographischen 
Kontext von Bedeutung, da sich die umfassende Nutzung eines Online-Wörterbuchs 
nicht nur auf das Zitieren von Auszügen beschränkt, welches im Rahmen des §51 
UrhG gedeckt wäre, sondern sich auch auf die Recherche in den Korpusquellen in 
umfassender Weise bezieht. Dies ist beispielsweise bei der Recherche nach der Häu-
figkeit einer gewissen syntaktischen Konstruktion in einer gegebenen Textsorte oder 
einem Einzelwerk der Fall, da man hierfür grundsätzlich den Zugriff auf das gesamte 
Werk benötigt – auch wenn die Ergebnisse nur in Zitatform dargestellt werden.

Abschließend soll in diesem Abschnitt auf die Frage eingegangen werden, wie 
groß Textkorpora sein müssen, um eine vernünftige empirische Grundlage für lexiko-
graphische Arbeiten zu bilden. Hierfür gibt es derzeit noch keine umfassende empiri-
sche Evidenz, aber zumindest einige Erfahrungswerte: So berichten mehrere Studien 
über die Extraktion von Kollokationen aus Korpora, dass nur für Wörter mit einer 
Vorkommenshäufigkeit von über 1000 statistisch ausreichend abgesicherte Kookkur-
renzprofile extrahiert werden können (Ivanova 2008; Kilgarriff et al. 2004; Geyken 
2011), die dann wiederum eine ausreichende Grundlage für die Wörterbucharbeit 
bilden. Für Korpora von einer Milliarde Textwörtern bedeutet dies für etwa 20.000 
Stichwörter eine ausreichende Abdeckung (Kilgarriff 2012). In der gleichen Arbeit 
wird anhand einer Zufallsauswahl von 231 niedrigfrequenten Stichwörtern des Oxford 
Advanced Learner’s Dictionary (OALD) extrapoliert, dass für eine Beschreibung der 
Kollokationen dieser Wörter Korpora im Umfang von wenigstens 10 Milliarden Text-
wörtern notwendig wären.

Fazit dieses Abschnitts für die Wörterbuchplanung ist es somit, dass elektroni-
sche Korpora für das Deutsche in großer Menge vorhanden sind, diese aber noch 
nicht ausreichen, um als vollständige Basis für ein großes, einsprachiges Referen-
zwörterbuch zu dienen. Bei der Planung eines Wörterbuchs kommt es somit darauf 
an, Kapazitäten bereitzustellen, damit je nach Projektnotwendigkeit Nutzungsrechte 
für Texte eingeworben und Texte digitalisiert werden können.

8 Beispielsweise im CLARIN-Kontext, wo Rechte für eHumanities-Projekte eingeworben wurden.
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3 Automatische Extraktion lexikographischer Informationen

Von einer umfassenden und vollautomatischen Extraktion aller lexikographischer 
Informationen aus Korpora ist man noch ein gutes Stück entfernt: Trotz einiger 
Ansätze (z.B. Cook 2013) bleibt die automatische Extraktion von Lesarten ein ebenso 
ungelöstes Problem wie die automatische Erstellung etymologischer Angaben oder 
von diasystematischen Angaben wie „bildungssprachlich“, „derb“ oder „vulgär“.

Auf der anderen Seite gibt es eine Reihe von Phänomenbereichen, bei denen auto-
matische Verfahren die Wörterbucharbeit nicht nur beschleunigen helfen, sondern 
ihren empirischen und damit intersubjektiv nachprüfbaren Charakter verbessern, da 
durch sie alle lexikographisch extrahierten Informationen stets an die Korpora rück-
gebunden sind. Bei diesen Verfahren geht man davon aus, dass es einfacher ist, die 
Fehler der automatischen Verfahren zu korrigieren als den Datenselektionsprozess 
von Anfang an „manuell“ zu betreiben.

Gegenwärtig sind in der lexikographischen Praxis digitaler Projekte drei Ver-
fahren gängig (z.B. Rundell/Kilgarriff 2011 für das Englische, Kosem 2013b für das 
Slowenische und für das DWDS-Projekt Geyken/Lemnitzer 2012, Didakowski/Lem-
nitzer/Geyken 2012, Geyken 2009), bei denen Automatisierungsverfahren für die 
Lexikographie gut verwendbare Ergebnisse liefern: dies sind a) die Lemmaselektion, 
b) die Ermittlung von Kollokationen aus Korpora sowie c) die Extraktion von „guten“ 
Belegen aus Korpora.

Zu a) Etwas ausführlicher soll auf einen Bereich eingegangen werden, der einfach 
erscheint, bei näherem Hinsehen aber auch seine Tücken aufweist: die korpusba-
sierte Lemmaselektion als Basis für die Stichwortauswahl. Praktiziert wurde dieses 
Verfahren mehrfach. So erfolgte beispielsweise die Lemmaauswahl für das Internet-
wörterbuch elexiko vollständig korpusbasiert auf der Basis des DeReKo-Korpus und 
umfasst mit über 300.000 Stichwörtern eine umfangreichere Stichwortliste als das 
Großwörterbuch des Dudens (ca. 200.000 Stichwörter). Auch für die Ergänzung der 
Stichwortlisten des Digitalen Wörterbuchs (DWDS) wurde zunächst mit automati-
schen Lemmatisierungsverfahren auf der Basis der Korpora des DWDS (ca. 2,5 Milli-
arden laufende Textwörter) gearbeitet. Die Aufgabe war in diesem Fall die Erstellung 
einer 50.000 Stichwörter umfassenden Lemmaliste, die nicht im Kernbestand des 
DWDS-Wörterbuchs (welches auf dem WDG beruht, s. Abschnitt 4.3) vorhanden ist, 
aber dafür in den Korpora des DWDS mittel- bis hochfrequent ist und über mehrere 
Textsorten streut. Dieses Verfahren der Stichwortlistenerstellung auf der Basis ver-
fügbarer elektronischer Korpora haben wir anhand der n-gram-Liste von Google 
Books evaluiert. Dabei konnte gezeigt werden, dass die überwiegend zeitungslas-
tigen DWDS-Korpora gewisse Lücken aufweisen (Geyken/Lemnitzer 2012) bzw. dass 
die Qualität der korpusbasierten Stichwortauswahl signifikant verbessert wird, 
wenn man die Unterschiede der normierten Frequenzen der Lemmalisten des DWDS 
und von Google Books als Grundlage für die manuelle Bewertung zur Stichwortaus-
wahl heranzieht. Darüber hinaus besteht bei der Überarbeitung der automatischen 
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Lemmatisierungsverfahren noch ein erheblicher Nachbearbeitungsaufwand, da die 
Lemmatisierungsverfahren gegenüber der Entscheidung, ob es sich bei einem Wort 
um eine interessante usualisierte Bildung oder eine semantisch uninteressante, weil 
komplett transparente Bildung handelt, blind ist. Dennoch ist diese Art der Nach-
korrektur deutlich schneller – sie dauerte etwa 8 Personenmonate – als die früher 
angewendete Methode, zeitungs- oder bücherlesend nach Lücken im Wortschatzbe-
stand zu suchen. Schwieriger wird es, wenn man historische Korpora hinzuzieht, 
da die Menge der mit guten Metadaten versehenen und lemmatisierten historischen 
Korpora zu gering für eine fundierte Lemmaauswahl ist. Für die Planung eines his-
torischen Wörterbuchs muss daher gestuft vorgegangen werden: nur für den Bereich 
des zentralen Wortschatzes können die bislang verfügbaren Korpora schon brauch-
bare Ergebnisse liefern; für den Bereich der niedrigfrequenteren Stichwörter gilt dies 
derzeit noch nicht. Allerdings besteht auf Grundlage der in Abschnitt 2 geschilder-
ten Korpussituation Grund zur Hoffnung, dass sich in einer späteren Projektphase 
die Größe und Qualität der verfügbaren Korpora verbessert haben wird. Ein Indika-
tor dafür, was mit den derzeit verfügbaren Korpora möglich ist, stellen die aus den 
Korpora generierten zeitlichen Verlaufskurven dar. Dazu wurde ein Prototyp an der 
BBAW erstellt, bei dem die beiden Referenzkorpora des DTA (1650–1900) und des 
DWDS (1900–2000) zusammengeschaltet wurden.9 Erste Experimente zeigen, dass 
die Wortverlaufskurven auf der Basis dieser beiden Korpora brauchbare Ergebnisse 
für gängige, seit 1650 bezeugte Wörter liefern und einigermaßen abdecken können, 
was in Google Books N-Gramm-Viewer oder Etymologischen Wörterbüchern10 von 
Pfeifer aufgeführt ist. Am Beispiel des Wortes Tatsache soll das Potenzial dieser auto-
matisch generierten Wortgeschichten illustriert werden. Die Wortverlaufskurve in 
Abbildung 1 (mit den Schreibungen Tatsache, Thatsache, Tatsachen und Thatsachen) 
beginnt etwa 1760, entspricht damit in etwa dem, was im Etymologischen Wörter-
buch von Pfeifer als Erstbeleg angegeben wird,11 geht aber insofern darüber hinaus, 
als auch die Textsortenverteilung des Wortes angegeben wird. Dies und die geprüf-
ten Datierungen (sämtlichen Texten des DTA liegen Erstausgaben zugrunde) stellen 
auch Vorzüge gegenüber den Google Books N-Grammen dar – zumindest gilt dies, 
wie oben gesagt, für viele gängige Wörter.

9 <http://www.deutschestextarchiv.de/search/ddc/lemmata>.
10 z.B. Pfeifer, Wolfgang, u.a.: Etymologisches Wörterbuch des Deutschen. Berlin: Akademie-Verlag, 
1989. Online Version unter <www.dwds.de> abrufbar.
11 <http://www.dwds.de/?qu=Tatsache>.
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Abb. 1: zeitliche Verlaufskurve für das Wort Tatsache12

Zu b) Ein weiteres regelmäßig eingesetztes Verfahren ist GDEX (Good example extrac-
tor, Kilgarriff 2008), ein Programm, welches aus großen Korpora nach einer festgeleg-
ten Menge von Parametern „gute“ Korpusbelege für den Lexikographen vorschlägt. In 
der für das Deutsche implementierten Variante des Guten-Belege-Finders (Didakows-
ki/ Lemnitzer/ Geyken 2012), die auch für die lexikographische Arbeit des DWDS einge-
setzt wird, werden globale und lokale Kriterien unterschieden. Die globalen Kriterien 
beziehen sich auf die Ausgewogenheit der Belegmenge bezüglich zeitlicher Streuung 
und Textsortenverteilung. Die lokalen Kriterien beziehen sich auf die Korrektheit und 
Verständlichkeit eines Beleges. Beispielsweise werden Sätze präferiert, in denen das 
Suchwort im Matrixsatz steht, kürzere werden gegenüber längeren Sätzen präferiert, 
Sätze ohne freie Pronomen erhalten der Vorzug gegenüber Sätzen mit freien Pronomen.

Damit soll erreicht werden, dass die Menge der durchzusehenden Belege für den 
Lexikographen reduziert wird und sich dieser nur auf „gute“ bzw. typische Belege 
konzentrieren kann. Aus der Sicht der Planung des Wörterbuchs ist der erfolgreiche 
Einsatz dieses Verfahrens ein großer Zeitgewinn, da bei gleichbleibender Belegqua-
lität nur ein Bruchteil der Korpustreffer durchgesehen werden müsste. Ein großer 
Nachteil des Ansatzes besteht jedoch darin, dass das Verfahren „blind“ gegenüber 
spezifischen Lesarten ist und somit – je nach vorher festgelegter Maximalanzahl von 

12 Die Textsorte Zeitungen gibt es nur im DWDS-Kernkorpus und beginnt daher erst im 20. Jh.; dies 
erklärt das steile Wortwachstum dieser Textsorte in der 2. Hälfte des 19. Jh.
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zu extrahierenden Belegen – keine Belege für seltene Lesarten extrahiert. Der Zeitvor-
teil für den Lexikographen geht in solchen Fällen verloren. Eine weitere Schwierig-
keit besteht darin, dass die Parameter unabhängig vom Suchwort vergeben werden 
müssen, weil man die Ergebnisse des Guten-Belege-Finders in der Regel nicht dyna-
misch für ein Suchwort, sondern für eine große Menge von Stichwörtern gleichzei-
tig vornimmt. Auch hier kann es je nach zu bearbeitendem Stichwort vorkommen, 
dass die extrahierten Belege des GDEX-Verfahrens eine zu geringe Abdeckung für das 
Suchwort aufweisen. Diesem Problem lässt sich zwar begegnen, indem die zu extra-
hierende Belegmenge erhöht wird, beispielsweise von 15 Belegen pro Stichwort auf 50 
Belege pro Stichwort. Damit verdreifacht sich jedoch die Bearbeitungszeit pro Stich-
wort. Kosem (2013b) beschreibt ein Projekt, bei dem die Bearbeitungen der GDEX-Bei-
spiele auf viele Bearbeiter verteilt werden, und insbesondere auch von externen Bear-
beitern geleistet werden können.

Zu c) Das vielleicht wichtigste Verfahren zur Unterstützung der lexikographischen 
Arbeit, welches auch international in größeren Wörterbuchprojekten eingesetzt wird, 
stellt die „sketch engine“ dar (Kilgarriff 2004). Das Verfahren kann zur Beschrei-
bung von Kollokationen, aber auch zur Beschreibung der distributionellen Semantik 
von Wörtern eingesetzt werden. Die Grundidee basiert darauf, dass nur diejenigen 
Kookkurrenzen von der sketch engine extrahiert werden, die statistisch signifikant 
zusammen mit dem Eingabewort auftauchen und darüber hinaus mit diesem zusam-
men in einer bestimmten vordefinierten syntaktischen Relation stehen. Beispiele für 
solche Relationen sind Verbindungen von Adjektiv und Nomen, von Verb-Objekt, 
Adverb-Verb oder Verb und Präpositionalphrase. Die Vereinigungsmenge über alle so 
ermittelten Kookkurrenzen wird als word sketch bezeichnet. Für die distributionelle 
Semantik kann das Verfahren genutzt werden, indem zwei Wortprofile miteinander 
verglichen werden. Dieser Vergleich ist sinnvoll, um nahe Synonyme auf Überschnei-
dungen und Unterschiede bezüglich ihrer Syntagmatik zu überprüfen. Eine einfache 
Übertragung des Sketch-Engine-Ansatzes vom Englischen auf das Deutsche ist nicht 
möglich. Dafür gibt es zwei hauptsächliche Gründe: die freie Wortstellung im Deut-
schen und der Kasussynkretismus. Beide führen dazu, dass eine Extraktion von syn-
taktischen Relationen auf der Basis von Wortarten und darauf basierenden Satzmus-
tern, anders als im Englischen, zu keinen befriedigenden Ergebnissen führt. So haben 
Experimente mit der sketch engine für das Deutsche gezeigt, dass, je nach Parametri-
sierung der Regeln, entweder die Analysegenauigkeit unzureichend ist oder aber die 
Abdeckung, d.h. der Anteil des analysierbaren Texts, zu gering ist (Kilgarriff 2004; 
Ivanova et al. 2008). Aus diesem Grund beruhen die beiden existierenden Ansätze für 
das Deutsche zur Extraktion von syntaktischen Relationen aus großen Textkorpora 
auf einem allgemeineren Formalismus, der syntaktische Satzfunktionen erkennen 
und lokale Mehrdeutigkeiten auflösen kann (Ivanova et al. 2008, DWDS-Wortprofil, 
Geyken et al. 2009). Die Berechnung des DWDS-Wortprofils erfolgt in drei Etappen: 
i) Festlegung der zu extrahierenden syntaktischen Relationstypen. Derzeit werden 
12 Relationstypen verwendet, wie beispielsweise Adjektiv-Nomen (Etikett ATTR): 
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klares Feindbild, schöne Bescherung; Adverb-Verb (VAdv): schallend lachen, freimütig 
zugeben; Nomen-Verb (OBJA): ein Feindbild abbauen, eine Rede halten. ii) Annota-
tion der syntaktischen Relationen mit Hilfe einer Grammatik, die für die Relations-
extraktion optimiert ist. iii) Ermittlung der statistischen Maße, die als quantitatives 
Maß für die Zusammengehörigkeit von Worttupeln (Paaren oder Tripeln) verwendet 
werden: je höher der Wert (Salienzwert), desto höher die Assoziationsstärke. Basis 
des Wortprofils (Stand 2013) ist ein Korpus im Umfang von 1,8 Milliarden laufenden 
Textwörtern (im Wesentlichen Zeitungskorpora seit 1990 sowie das DWDS-Kernkor-
pus). Aus diesem wurde mit den oben beschriebenen Verfahren eine Datenbank mit 
11.980.910 verschiedenen syntaktischen Kookkurrenzen (der 12 syntaktischen Relati-
onen) erstellt (Didakowski/Geyken 2014).

In der praktischen lexikographischen Arbeit kann das Wortprofil bzw. word 
sketch folgendermaßen eingesetzt werden: für ein gegebenes Stichwort werden für 
jede grammatische Relation alle vom System vorgeschlagenen Kookkurrenzen und 
die zugehörigen Beispiele überprüft. Die passenden Kollokationen und Beispiele 
werden in das Redaktionssystem überführt. Eine ergonomische Verbesserung 
schlagen Kilgarriff/Rundell (2011) vor: durch einfaches Ankreuzen und dahinter-
geschaltete Skripte können die Kollokationen bzw. Belege in das Redaktionssys-
temen übernommen werden. Mit diesem als „Ankreuz-Lexikographie“ („tick box 
lexicography“) bezeichneten Ansatz wird nicht nur die Rolle der lexikographi-
schen Aufgaben umdefiniert, sondern auch die Rolle des Korpus im lexikographi-
schen Prozess.

Voraussetzung für den erfolgreichen Einsatz aller oben beschriebenen Werk-
zeuge zur automatischen Extraktion lexikographischer Informationen ist ein für den 
Wörterbuchzweck hinreichend großes und ausgewogenes Korpus. Dies ist, wie im 
letzten Abschnitt gezeigt wurde, für allgemeinsprachliche aktuelle Refererenzwör-
terbücher ein schwieriges Unterfangen. Zwar sind große Korpora vorhanden, jedoch 
handelt es sich dabei im Wesentlichen um Zeitungskorpora. Da es unrealistisch ist, 
für alle lexikalischen Bereiche des Projekts hinreichend große und qualitativ ausge-
wogene Korpora zu Beginn des Projekts zur Verfügung zu haben, lautet eine Schluss-
folgerung für die Planung bzw. Projektsteuerung von Wörterbüchern, dass sowohl 
der Korpusaufbau als auch alle darauf basierenden Extraktionswerkzeuge über die 
ganze Projektlaufzeit betrieben werden müssen. Denn erst die Arbeit an einem kon-
kreten Teilwortschatz offenbart Korpuslücken. Zwar ist es in einem nichtkommerziel-
len Projekt möglich, Wörter bzw. Wortstrecken zurückzustellen. Jedoch müssen dem 
Projekt dann auch Personalkapazitäten zur Verfügung stehen, damit die Korpuslü-
cken gefüllt werden können.
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4 Integration unterschiedlicher Quellen

Heutzutage ist es kaum vorstellbar, ein umfangreiches Referenzwörterbuch für den 
Wortschatz der Allgemeinsprache völlig neu, also ohne Nutzung anderer Quellen zu 
planen. Dagegen sprechen zunächst der immens hohe Mitteleinsatz für eine komplette 
Neuerstellung sowie die Tatsache, dass es für die allermeisten größeren Sprachen 
bereits verfügbare Substanzen gibt, die mittels Retrodigitalisierung und Strukturtrans-
formation in ein Neuvorhaben eingebettet werden können, und zum Dritten eröffnet 
die Einbindung anderer Quellen, dass bei diesem Vorgehen bereits zum Projektstart 
eine veröffentlichbare Fassung des Projektergebnisses zur Verfügung steht.

Selbst das weltweit größte laufende lexikographische Vorhaben, das Oxford 
English Dictionary (OED), hat sich bereits Ende der 1990er Jahre entschieden, die 
dritte Auflage des OED (OED3) nicht völlig neu, sondern auf der Basis des bereits 
in den 1980er Jahren retrodigitalisierten OED2 zu erarbeiten (Simpson 2004b). 
Dafür musste das OED2 so strukturiert und angereichert werden, dass es mit dem 
lexikographischen Modell von OED3 interoperabel wurde. Umgekehrt wird bei der 
seit etwa 15 Jahren stattfindenden Überarbeitung des OED2 bzw. bei der Erstellung 
von Neuartikeln für OED3 darauf geachtet, dass sie mit der alten Substanz konsis-
tent bleiben. Insbesondere trifft dies für die jeweils artikelexternen Verweise in 
die Wörterbuchsubstanz oder die Bedeutungsparaphrasen. Auf der Web-Oberflä-
che des OED koexistieren die 2. und die 3. Auflage, und dem Nutzer wird auf der 
Web-Oberfläche kenntlich gemacht, welchen Aktualisierungsstand der jeweilige 
Wörterbuchartikel besitzt. In diesem Fall können dann, im Unterschied zu einem 
Druckwerk, zwei verschiedene Auflagen ein und desselben Wörterbuchs auf einer 
Plattform erscheinen.

Drei Voraussetzungen kommen dabei dem OED zugute, ohne die diese Projekt-
planungen nicht möglich wären: eine bereits vorhandene, retroditalisierte Ausgabe 
eines Wörterbuchs, hinreichende Verwertungsrechte, um diese Substanz überarbei-
ten und in eine neue Publikationsform setzen zu können sowie ein hohes Maß an 
lexikographischem Personaleinsatz, um die Konsistenz beider Substanzen während 
der Überarbeitung gewährleisten zu können. Ein Zusammentreffen dieser drei Fakto-
ren ist jedoch einzigartig, so dass sich die meisten lexikographischen Projekte bzw. 
Wörterbuchplattformen mit Kompromissen zufriedengeben müssen. Vier Projekte 
werden im Folgenden beschrieben: zwei im englischen und amerikanischen Markt 
erfolgreiche Aggregationsplattformen sowie die beiden im deutschsprachigen Raum 
aktiven Internetwörterbücher elexiko und DWDS.
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4.1 Aggregationsplattformen

Die beiden im englischsprachigen Bereich wohl bekanntesten, auf Aggregation exter-
ner Quellen basierenden Wörterbuchsysteme sind Dictionary.com13 und Wordnik. 
Beide bauen auf verlässlichen Wörterbuchquellen auf, vernüpfen diese über den Stich-
wortbestand und bringen diese auf ihren jeweiligen Webseiten zur Anzeige (<http://
dictionary.reference.com/> bzw. <www.wordnik.com>). Darüber hinaus verwendet 
Wordnik nutzergenerierte Inhalte (darunter beispielsweise über 30.000 von Nutzern 
erstellten Wortlisten) sowie Belegbeispiele aus verschiedenen Quellen. Beide Wörter-
buchsysteme sind sogenannte „one stop Plattformen“ (Ooi 2010). Sie bieten somit für 
einen möglichst großen Stichwortbereich möglichst umfangreiche lexikographische 
Informationen, insbesondere zu Formbestand, Wortbildung, Definitionen, Synony-
mik, Neologismen und zur Etymologie. Insbesondere in Wordnik wird der Aktuali-
tät eine wichtigere Rolle als der „lexikographischen Autorität“ eingeräumt.14 Diese 
Vorteile der reichhaltigen Informationen werden allerdings um den Preis mangeln-
der Konsistenz über alle eingebundenen Wörterbuchressourcen erkauft. Da es keine 
sich auf alle Ressourcen beziehende übergreifende redaktionelle Nachkontrolle gibt, 
kann folglich auch nicht mehr überprüft werden, ob die aggregierten Ressourcen mit-
einander kompatibel sind.

4.2 elexiko

Elexiko (Klosa 2011) ist ein Projekt des Instituts für Deutsche Sprache in Mannheim 
(IDS). Elexiko startete im Jahr 2000 als Langzeitprojekt mit einem Personalumfang von 
fünf Personen. Ziel des Projekts ist die Beschreibung der deutschen Sprache seit Ende 
der 1940er Jahre bis zur Gegenwart in all ihren nationalen Varianten. Aufgrund der ver-
fügbaren Korpora (elexiko basiert auf dem DEREKO-Korpus, dem größten linguistisch 
annotierten deutschsprachigen Korpus für die Zeit nach 1990) ist der vom Projekt abge-
deckte Zeitraum auf die Beschreibung seit den 1990er Jahren beschränkt. Eine Liste 
von 300.000 Stichwörtern wurde korpusbasiert für elexiko ausgewählt. Derzeit (Stand 
April 2014) wurden etwa 1850 Stichwörter vollständig lexikographisch bearbeitet. Für 
die überwiegende Mehrzahl der 300.000 Einträge umfassenden Stichwortliste werden 
die Artikel mit Minimalinformationen als Ergebnis halbautomatischer Verfahren bereit-
gestellt. Diese umfassen Orthographie, Morphologie sowie automatisch generierte Bei-
spiele. Damit sind auch bereits die Nachteile des Projekts genannt: Der größte Teil des 
Stichwortbestands verfügt nur über Minimalinformationen. Auf der anderen Seite hat 

13 Dictionary.com gehört seit 2008 zu dem an der NASDAQ notierten Internetunternehmen 
InterActiveCorp.
14 „up-to-dateness trumps authority“ (Erin Mc Kean), zit. Nach Rundell (2012, 75).
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sich elexiko jedoch ohne eine alte Wörterbuchsubstanz und die damit verbundenen 
Konsistenzprobleme von Anfang an auf eine innovative und für die Vernetzung opti-
mierte Wörterbuchstruktur konzentrieren können (Müller-Spitzer 2011, Meyer 2014).

4.3 Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache (DWDS)

Das an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften (BBAW) behei-
matete Digitale Wörterbuch der deutschen Sprache (DWDS, Klein/Geyken 2010) ist 
mit etwa 10 Wissenschaftlern etwas größer als elexiko, aber immer noch sehr viel 
kleiner als das OED. Dementsprechend ist das Ziel des DWDS auch nicht die Erstel-
lung eines historischen Wörterbuchs der deutschen Sprache, sondern die Erarbei-
tung eines umfangreichen synchronen Wörterbuchs mit historischen Elementen. Das 
DWDS kann dabei auf das sehr umfangreiche 6-bändige und etwa 4500 Druckseiten 
umfassende Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache (WDG) zurückgreifen, 
welches zwischen 1961 und 1977 an der Akademie der Wissenschaften (AdW), der 
Vorgängerinstitution der BBAW, erarbeitet, nachträglich digitalisiert und in mehreren 
Schritten zu einer komplexen XML/TEI-P5-Struktur ausgebaut wurde (Herold 2008). 
Diese Struktur wiederum konnte verlustfrei in die Struktur der neuen DWDS-Wörter-
buchkomponente eingebettet werden, in der die Überarbeitung der Bestandsartikel, 
aber auch die Neubearbeitung von Wörtern erfolgt.

Das DWDS-Projekt begann 2007 und ist in drei Phasen zu sechs Jahren geplant 
(s. Abschnitt 8 für die Planungen und Arbeiten der Phasen 2+3). Ziel der ersten, im 
Jahr 2012 abgeschlossenen Phase war es, die vorhandenen Quellen so aufzuberei-
ten, dass die Daten dieser Quellen auf Stichwortebene bzw. Lemmaebene verknüpf-
bar sind und auf der DWDS-Wortauskunftsplattform (<www.dwds.de>) präsentiert 
werden können. Es handelt sich dabei um derzeit 15 verschiedenen Quellen15 aus drei 
Bereichen: Wörterbücher, Textkorpora und sprachstatistische Auswertungen. Bei 
den Wörterbuchquellen werden folgende Quellen eingebunden: das WDG, das darauf 
aufbauende DWDS-Wörterbuch, das Etymologische Wörterbuch von Wolfgang Pfeifer 
und das Deutsche Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm (1DWB). Neben 
den Wörterbüchern im klassischen Sinne sind zwei lexikalisch-semantische Netze 
eingebunden: der quelloffene „OpenThesaurus“, in dem lexikalische Einheiten durch 
Sinnrelationen wie Synonymie und Unter-/Oberbegriff miteinander verbunden sind, 
sowie GermaNet, ein lexikalisch-semantisches Netz der deutschen Sprache, welches 
den Nutzern des DWDS nach der (kostenlosen) Anmeldung zur Verfügung steht.16 
Zur Verifikation der Wörterbuchinformationen stehen den Nutzern die Recherche-

15 Alle Quellen sind auf der Webseite des DWDS beschrieben.
16 Dies wird ermöglicht aufgrund einer Kooperation der Universität Tübingen und der BBAW zur 
wechselseitigen Nutzung von GermaNet im DWDS bzw. dem DWDS an der Universität Tübingen.
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möglichkeiten in den DWDS-Korpora zur Verfügung. Dies sind u.a. das nach Texts-
orten und über das gesamte 20. Jh. ausgewogene DWDS-Kernkorpus, das Deutsche 
Textarchiv (17.–19. Jh.) sowie elektronische Zeitungsquellen des 20./21. Jahrhunderts. 
Schließlich dienen sprachstatistische Informationen zum zeitlichen Verlauf eines 
Lemmas sowie der Gute-Beispiel-Extraktor und das Wortprofil zu syntagmatischen 
Informationen der Ergänzung der Wörterbuchinformationen.

Auf der Webseite werden die verschiedenen Quellen jeweils als Panel darge-
stellt, die nach dem Lego-Prinzip zu sogenannten Sichten zusammengesetzt werden 
können. Darüber hinaus können Panels frei ab- oder hinzugewählt werden, so dass 
sich der Benutzer individuell parametrisierbare Sichten des lexikalischen Informa-
tionssystems zusammenstellen kann. Es gibt aber auch voreingestellte Sichten, wie 
beispielsweise die Standardansicht, die Statistiksicht oder die Referenzkorpussicht 
(s. Abb. 2). Die Vorteile dieses aus vielfältigen Quellen bestehenden Sichtenkonzepts 
bestehen in der Reichhaltigkeit der präsentierten Informationen. Die Vielfältigkeit hat 
aber auch zwei gravierende Nachteile. Insbesondere können die Quellen redundante 
Informationen enthalten und damit für die Präsentation unübersichtlich werden und 
zweitens können die heterogenen Informationen zu Inkonsistenzen führen.

Redundant ist die derzeitige Ansicht deshalb, weil lexikographische Informati-
onseinheiten mehrfach angezeigt werden. Beispielsweise enthält das DWDS-Wörter-
buchpanel zu einem Stichwort auch Synonyme und Belege. Synonyme sind aber auch 
in OpenThesaurus und GermaNet vorhanden. Belege wiederum sind nicht nur in den 
Wörterbüchern, sondern auch im Gute-Belege-Panel oder in den Korpuspaneln vor-
handen. Bedeutungsparaphrasen wiederum finden sich im DWDS-Wörterbuchpanel 
sowie im Etymologischen Wörterbuch. Da alle Ressourcen unabhängig voneinander 
entstanden sind und weiterbearbeitet werden, ist diese Redundanz nicht zu vermei-
den, da zu einem gegebenen Stichwort nicht ohne Kenntnis der Ressource voraus-
gesagt werden kann, ob eine lexikographische Informationseinheit zu einem Wort 
vorhanden ist oder auch, wie im Etymologischen Wörterbuch, aufgrund der narrati-
ven Struktur Bedeutungsparaphrasen und Erläuterungen nicht sinnvoll vom Rest der 
Substanz getrennt werden können.

Das zweite, schwerwiegendere Problem besteht darin, dass aufgrund der Unab-
hängigkeit der Quellen auch Inkonsistenzen enthalten sein können. Beispiele hierfür 
sind zeitliche Angaben für einen Wortverlauf im Etymologischen Wörterbuch, die 
sich in den Korpora nicht widerspiegeln, (neuere) Bedeutungen in den Korpora oder 
in den lexikalisch-semantischen Netzen, die in den Wörterbüchern nicht vorkom-
men – so hat die Wörterbuchsubstanz, das WDG, in vielen Fällen noch den Stand 
von 1970. Später auftauchende Bedeutungen, wie beispielsweise die Artefakt-Lesar-
ten von Maus oder Drucker, sind somit nicht enthalten. Ein drittes Beispiel besteht 
darin, dass das Wortprofil zahlreiche Kookkurrenzen und Kollokationen enthält, die 
im Wörterbuch nicht verzeichnet sind (Geyken 2011).

Für die Planung eines großen einsprachigen Referenzwörterbuchs bedeutet das: 
Es muss bereits bei der Planung entschieden werden, ob Informationsreichtum bzw. 
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Aktualität höher zu bewerten ist als Redundanz und Konsistenz. Diese Frage wird, 
wie an den Projekten in diesem Abschnitt gezeigt wurde, je nach Projektkontext und 
verfügbaren Ressourcen unterschiedlich beantwortet. In Abschnitt 8 wird gezeigt, wie 
mit den Problemen der Redundanz und der Inkonsistenz im DWDS umgegangen wird.

5 Der lexikographische Arbeitsplatz

Der Prozess der redaktionellen Wörterbucharbeit wird über einen sogenannten lexi-
kographischen Arbeitsplatz abgebildet. Bei dessen Planung gilt es folgende Aspekte 
zu unterscheiden: technische und lexikographische Aspekte sowie die Modellierung 
lexikalischer Informationen.

Aus technischer Sicht besteht der lexikographische Arbeitsplatz aus zwei Kompo-
nenten: dem lexikographischen Redaktionssystem und der Rechercheumgebung. Das 
Redaktionssystem besteht in der Regel aus einer Datenbank der Wörterbucheinträge 
(in den allermeisten Fällen entweder eine native XML-Datenbank oder eine Daten-
bank, die XML-Formate unterstützt), die über eine Schnittstelle mit einem Editor ver-
bunden ist, der die Eingabe von XML-Informationen in einer möglichst XML-freien 
Ansicht (Autorenumgebung) ermöglicht.17 Des Weiteren benötigt der Lexikograph 
Zugriff auf eine Rechercheumgebung, über die er mittels einer Suchmaschine auf 
die – bereits im Vorfeld linguistisch annotierten – Korpora zugreifen kann. Über die 
Rechercheumgebung kann der Lexikograph auch auf Werkzeuge zur Extraktion lexi-
kographischer Informationen aus Korpora zugreifen (s. Abschnitt 3). Im Allgemeinen 
sind Redaktionssysteme und Korpusabfragesysteme separate Softwareumgebun-
gen. Es gibt auch Beispiele von Systemen, bei denen beide integriert sind, z.B. das 
TLex-System (Joffe/de Schryver 2004).

Aufgrund der Vielfalt der möglichen Lösungen kann und soll hier aus Platzgrün-
den kein Überblick gegeben werden. Stattdessen sollen die grundsätzlichen Optio-
nen aufgeführt und deren Vor- und Nachteile auf der Projektplanungsebene benannt 
werden.

Die technischen Optionen sind in jedem Fall dann sehr eingeschränkt, wenn im 
Projektplan keine oder nur eine IT-Stelle vorgesehen ist. In diesem Fall ist der Aufwand 
für die Entwicklung, Verwaltung und Anpassung eines großen lexikographischen 
Arbeitsplatzes höher als die Personalkapazitäten des Projekts und der Erwerb eines 
externen Systems unumgänglich. Ein Beispiel hierfür ist das niederländische ANW-Pro-

17 Eine mittlerweile weit verbreitete Arbeitsumgebung ist der oXygen-XML-Editor (<www.oxygenxml.
com/>). Für diesen muss zwar eine vergleichsweise moderate Lizenzgebühr bezahlt werden. Als 
Gegenleistung erhält man jedoch regelmäßige Aktualisierungen der Software. Die Versionssprünge 
der letzten Jahre haben gezeigt, dass oXygen mittlerweile in Funktionalität und Nutzerfreundlichkeit 
(Autorenumgebung) mit wesentlich teureren maßgeschneiderten Lösungen mithalten kann.
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jekt,18 bei dem die Rechercheumgebung extern geliefert wird (Korpussuche und Kollo-
kationsextraktion werden über die sketch engine geliefert). Bei elexiko ist die Situation 
komfortabler, da das IDS sowohl über eine eigene Korpusabteilung, über die Werkzeuge 
zur Kollokationsextraktion bereitgestellt werden, verfügt und darüber hinaus über die 
OWID-Plattform Anschluss an ein lexikographisches Redaktionssystem besitzt. Eine 
Mischform aus ANW und elexiko stellt das DWDS dar. Hier ist die informationstech-
nologische Expertise in das Projekt inkorporiert, allerdings nur soweit grundständig 
finanziert, dass damit die Wartung der bestehenden Ressourcen und Extraktionspro-
gramme gedeckt sind. Auf der anderen Seite verfügen alle drei Projekte (ANW, elexiko 
und DWDS) über ein eigenes Redaktionssystem. Dies hat den Vorteil, dass Modellie-
rungsänderungen der lexikographischen Informationen oder im Projektablauf nicht 
über einen externen Dienstleister abgewickelt werden müssen. Diese höhere Flexibi-
lität bedeutet allerdings auch, dass Kapazitäten im Projekt für die Modellierung vor-
gehalten werden müssen. Diese ist in der Anfangsphase des Projekts sicherlich größer 
und beschränkt sich mit fortlaufender Projektdauer auf Routinetätigkeiten.

Die Modellierung der lexikographischen Mikro- und Makrostruktur sollte so 
erfolgen, dass sie mit anderen lexikographischen Informationssystemen intero-
perabel sind, sie also in ein für andere Projektkontexte wiederverwendbares Aus-
tauschformat konvertiert werden können. Nicht zuletzt sollte das Ziel einer inte-
roperablen Modellierung darin bestehen, dass die lexikographischen Daten in die 
beiden großen europäischen Forschungsverbünde zu geisteswissenschaftlichen 
Forschungsdaten, CLARIN und DARIAH, zu integrieren sind. Die bloße Anwendung 
der TEI-Richtlinien alleine ist dafür nicht ausreichend. Die Gründe dafür liegen in 
der sehr allgemeinen Formulierung der TEI-Richtlinien, die zu viele Möglichkeiten 
der Modellierung zulassen und damit eine – maschinell auswertbare – Vernetzung 
nahezu unmöglich machen. Ein allgemeinerer Ansatz besteht darin, mit Hilfe des 
ISO-Standards LMF (Lexical Markup Format, ISO 24613) Qualitätsstandards für die 
TEI-Wörterbuch-Module zu definieren, um deren Interoperabilität zu gewährleisten 
(Budin 2012; Romary/Wegstein 2012).

Darüber hinaus müssen auch die projektspezifischen Prozesse modelliert werden. 
Es bietet sich an, diese Aspekte nicht direkt in der TEI zu modellieren, da nicht alle 
projektspezifischen, den Projektablauf betreffenden Elemente von der TEI vorgesehen 
werden können. So sind beispielsweise Vermerke zum Artikelstatus (Grad der Fertig-
stellung im Redaktionsprozess oder Artikeltyp), die Markierung lexikographischer 
Zonen mit Zeitstempeln und Quellentyp sowie Angaben zur Verlässlichkeit (automa-
tisch generiert vs. lexikographisch geprüft) nicht im TEI-Schema erfasst. Erschwerend 
kommt hinzu, dass sich Anforderungen im Verlauf eines Projekts ändern und gegebe-
nenfalls schnell angepasst werden müssen. Es ist daher nicht verwunderlich, dass die 

18 Algemeen Nederlands Woordenboek: <http://anw.inl.nl>.
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bereits genannten Projekte ANW, DWDS und elexiko über eigene Redaktionslösungen 
verfügen, die bei Bedarf durch projekteigene Mitarbeiter angepasst werden können.

6 Nutzerbeteiligung

Zwei Formen der Nutzerbeteiligung können unterschieden werden: indirekte und 
direkte Nutzerbeteiligung.

Die indirekte Nutzerbeteiligung bei der Wörterbucharbeit ist nicht erst durch die 
Möglichkeiten des Web 2.0 entstanden, sondern wird in den empiriegestützten Tra-
ditionsvorhaben schon von Beginn an genutzt. So fußen beispielsweise die großen 
Unternehmungen des 19. Jh., wie das OED, das DWB oder das WNT, schon von Beginn 
an auf der Einsendung von Belegen durch externe Beiträger. Die technologischen 
Veränderungen haben insofern einen Einfluss auf die Arbeit, als Nutzer und Lexi-
kographen noch näher zusammengebracht werden. Die Nutzer erhalten beispiels-
weise im internetbasierten OED3 die Möglichkeit, Informationen auf nahezu jeder 
Ebene der Mikrostruktur per Webformular „einzusenden“. Dazu zählen, neben den 
Erstbelegen, Vorschläge für geeignetere Bedeutungsparaphrasen, Anmerkungen zu 
Lesarten oder zu diasystematischen Angaben (Simpson 2009). Aber nicht nur das 
OED, sondern auch andere große Wörterbücher haben die Methoden der indirekten 
Nutzerbeteiligung genutzt. So hat der Duden online eine ganze Weile eine Schalt-
fläche „Wortvorschlag“ angeboten, über die Benutzer die Aufnahme neuer Stich-
wörter anregen konnten. In der Auswertung von Rautmann (2014) zeigt sich, dass 
mehr als die Hälfte der eingesandten Wortvorschläge die Aufnahmerichtlinien des 
Wörterbuchs erfüllen und somit für eine Neuanlage vorgesehen wurden. Anderer-
seits setzen diese Formen der indirekten Nutzerbeteiligung auch die Bereitstellung 
ausreichender Personalressourcen voraus. So ist es nicht verwunderlich, dass nach 
der Umstrukturierung des Duden-Verlags die Wortvorschlagskomponente vom Netz 
genommen wurde. Auch für elexiko und das DWDS gilt derzeit, dass eine indirekte 
Nutzerbeteiligung über Web-Formulare zwar möglich ist, aber nicht eigens bewor-
ben wird, da in beiden Projekten keine ausreichenden Kapazitäten für die redaktio-
nelle Betreuung vorliegen.

Eine Variante der indirekten Nutzerbeteiligung liegt vor, wenn sich Nutzer über 
lexikographische Bewertungsaufgaben an der Verbesserung des Wörterbuchs beteili-
gen. Hierbei werden Aufgaben als sogenannte „Human Intelligence Tasks“ formuliert 
und auf Crowdsourcing-Plattformen, wie beispielsweise dem „Amazon Mechanical 
Turk“, von Annotatoren gegen geringe Bezahlung bearbeitet.

Die zweite Methode der Nutzerbeteiligung, die direkte Nutzerbeteiligung, wird 
bei institutionellen Wörterbuchvorhaben, die hier primär beschrieben werden, nur 
am Rande eingesetzt. Von direkter Nutzerbeteiligung wird gesprochen, wenn Nutzer 
selbst Einträge verändern oder neu schreiben können. Prominentestes Beispiel hierfür 
ist die Wörterbuchkomponente der Wikipedia, das Wiktionary. Der Vorteil der direk-
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ten Nutzerbeteiligung besteht darin, dass viele Nutzer unmittelbar zu einem Wörter-
buch beitragen können und somit das Wörterbuch schnell wächst und aktuell ist. 
Nachteil ist die fehlende redaktionelle Endkontrolle durch Lexikographen, wodurch 
das Problem der Qualitätskontrolle der Einträge und damit die Frage der Verlässlich-
keit aufgeworfen ist. Jedoch hat Wiktionary mittlerweile Wege gefunden, um der man-
gelnden inhaltlichen Qualität, etwa in Form von unspezifischen, falschen, veralteten, 
pauschalisierenden oder zu komplizierten Beschreibungen, erfolgreich zu begegnen 
(Meyer/Gurevych 2014). Ein erfolgreiches Konzept in diesem Zusammenhang ist, dass 
Artikel mit einer gewissen Qualität das Prädikat einer sogenannten Stabilversion 
erhalten. Dieses Prädikat darf nur von erfahrenen Nutzern vergeben werden, worun-
ter beispielsweise im deutschen Wiktionary nur solche Beiträger verstanden werden, 
die an wenigstens 200 Artikeln mitgewirkt haben.

Trotz des großen Erfolgs der kollaborativen Wörterbücher sind die institutionel-
len bzw. redaktionell erstellten Wörterbücher bislang zögerlich bei der Einführung 
der direkten Nutzerbeteiligung. Eine Ausnahme stellt das Macmillan Open Dictionary 
mit ca. 2000 Einträgen dar. Allerdings enthält dieses Wörterbuch nur Einträge, die 
nicht in anderen Wörterbüchern enthalten sind. Andere Plattformen, wie Wordnik, 
nutzen hingegen das Wiktionary standardmäßig als Aggregationsquelle.

Direkte und indirekte Nutzerbeteiligung schließen sich nicht aus, sondern können 
sich in einem Wörterbuch ergänzen. Ein Beispiel hierfür ist das LEO-Übersetzungspor-
tal, in dem Nutzerbeiträge (Glossare, Übersetzungslisten) nach redaktioneller Prüfung 
direkt Eingang in das Wörterbuch finden, aber auch indirekte Beteiligungen über Ergän-
zungsvorschläge mittels eines elektronischen Formulars Berücksichtigung finden.

Im Zusammenhang mit Wiktionary zeigt sich aber auch (Lew 2013; Meyer/Gure-
vych 2012), dass trotz aller Qualität der kollaborativen Plattform auf die Expertise von 
Lexikographen nach wie vor nicht verzichtet werden kann. Insbesondere greift das 
deutsche Wiktionary bei der Artikelerstellung in aller Regel auf verlässliche, redakti-
onell erstellte Wörterbücher zurück, z.B. wird das DWDS etwa 40.000 Mal als Quelle 
zitiert, der Duden-online über 20.000 Mal.19

Künftig ist jedoch auch ein Austausch institutioneller und kollaborativer Vorha-
ben denkbar. Dabei können beide Konzepte ihre Stärken ausspielen: die kollaborati-
ven Vorhaben haben ihre Stärke im umfangreichen Sammeln und der Neuzusammen-
fügung von Informationen, die institutionellen Vorhaben bei der Fachkompetenz und 
der redaktionell geprüften Qualitätskontrolle. Vorschläge für solche Arbeitsteilun-
gen, bei denen institutionelle Wörterbücher gewisse Wortschatzbereiche auslagern, 
durch Wiktionary-Nutzer bearbeiten lassen und dann wiederum in die eigene Platt-
form, ggf. mit redaktioneller Nachkontrolle integrieren, wurden daher auch schon 

19 Dieser Unterschied erklärt sich dadurch, dass die Duden-Plattform erst seit April 2011 allgemein 
verfügbar ist.
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mehrfach geäußert und sollten daher auch für die Wörterbuchplanung in Betracht 
gezogen werden.20

7 Präsentation und Publikation

Für die Publikation eines Online-Wörterbuchs spielen bei der Planung die folgenden 
Faktoren eine Rolle: das Online-Medium selbst und die damit verbundene Adaptivität 
der Darstellungen, die Reichweite und die Schnittstellen zu anderen lexikalischen 
Ressourcen. Auf alle drei Punkte soll hier nur kurz eingegangen werden.

Die primäre Publikationsform des Online-Wörterbuchs ist zunächst die Stan-
dardwebseite oder Desktopversion. Daneben ist es aber auch sinnvoll, das Wörter-
buch in Form einer Mobilversion, deren Nutzung die Internetverbindung voraus-
setzt, oder als mobile App zu publizieren. An dieser Stelle kann nicht auf Details 
für diese Entscheidung eingegangen werden. Für die Planung des Wörterbuchs ist 
von Relevanz, dass die Struktur des Wörterbuchs so konzipiert werden muss, dass 
verschiedene Darstellungsformen möglich sind. Insbesondere zählen dazu das Ein- 
und Ausklappen von Belegen, die optionale Darstellung der Flexionsangaben als 
Eckformen oder als tabellarische Flexionstabellen, die Möglichkeit, von den Zitier-
formen der Kollokationen zu den Belegbeispielen zu gelangen, oder die Möglichkeit, 
Synonyme lesartenspezifisch mit den dazugehörigen Hyperonymen oder Hypony-
men zu verknüpfen. Entsprechende Möglichkeiten des Ausklappens oder der Verlin-
kung lassen sich lösen, wenn diese lexikographischen Mikrostrukturen im Schema-
design des Wörterbuchs angelegt wurden und in der lexikographischen Arbeit mit 
der hinreichenden Granularität ausgearbeitet werden. Gerade bei der Publikation 
auf mobilen Endgeräten müssen diese Elemente im Vorfeld ausreichend granular 
annotiert werden. Lew (2012) spricht in diesem Zusammenhang auch vom Präsen-
tationsraum, der im digitalen Medium stets durch die Bildschirmgröße begrenzt 
ist, und dem Darstellungsraum, der im digitalen Medium im Unterschied zum Buch 
unbegrenzt ist.

Ein zweites Element der Planung betrifft die Reichweite des Online-Wörterbuchs. 
Wörterbücher im Internet sind Referenzwerke und damit Teil der allgemeinen Inter-
netsuche. Diese wird, wie auch bei anderen Webseiten, hauptsächlich über Suchma-
schinen bestimmt, und hier geht man davon aus, dass etwa 90 % aller Wortsuchen 
über die Eingabe in eine Suchmaschine erfolgen und nur 10 % aller Nutzer die Web-
präsenz des Online-Wörterbuchs selbst ansteuern. Die Suchmaschinenoptimierung 
(SEO, search engine optimization), also die Frage, wie weit oben das Wörterbuch auf 
den Ergebnisseiten einer Suchmaschine bei einer bestimmten Suche platziert ist, ist 
somit ein bedeutendes Element für die Verbreitung des Online-Wörterbuchs. Duden 

20 Vgl. hierzu auch die Podiumsdiskussion in elex 2013.
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online ist ein Beispiel dafür, dass die Befolgung allgemeiner SEO-Regeln erfolgreich 
sein kann, u.a. der umfangreiche und kostenlose Zugriff, externe Verweise auf die 
Seite, die ausreichende Zugriffsgeschwindigkeit sowie eine aussagekräftige interne 
Verlinkung. Darüber hinaus gibt es Arbeiten, die zeigen, dass Reichweitenfaktoren 
für Wörterbücher auch aktiv beeinflusst werden können, wenn einem Wörterbuchar-
tikel „künstlich“ weitere verwandte Terme hinzugefügt werden. In einer Fallstudie 
(Hvelplund 2013) wurden Wörterbuchartikel des OALD mit statistisch relevanten 
Kollokationen angereichert, die aus der sketch engine gewonnen wurden. Die Ergeb-
nisse dieser Fallstudie zeigen, dass die Reichweite des OALD aufgrund der Verwen-
dung der angereicherten Terme signifikant anstieg.

Drittens sind Wörterbücher bzw. Wörterbuchplattformen, sobald sie auf Inter-
netseiten veröffentlicht werden, keine alleinstehenden Werke mehr. Die Vernet-
zung mit externen Ressourcen erhöht nicht nur Informationsreichtum, sondern 
auch die Sichtbarkeit und ist damit neben der internen Vernetzung auch ein wich-
tiger SEO-Faktor. Im Unterschied zur Integration, auf die in Abschnitt 3 eingegan-
gen wurde und bei der externe Ressourcen ganz in das eigene System eingebunden 
werden, werden hier Verweise auf externe Ressourcen bzw. von externen Ressour-
cen auf die eigene Webseite betrachtet.

Einige Beispiele sollen andeuten, welche Möglichkeiten sich hier bieten. Elexiko 
beispielsweise ist vollständig in das OWID-Portal integriert; in diesem Fall ist 
OWID das aggregierende Wörterbuchportal und elexiko die integrierte Substanz. 
Das OED hat, weil es hinter einer Bezahlschranke ist, keine inhaltliche Referenzie-
rung von außen auf die Mikrostruktur, verweist aber aus dem Wörterbucheintrag 
heraus auf andere Wörterbücher, wie z.B. das Middle English Dictionary oder andere 
Online-Wörterbücher aus dem eigenen Haus.

Das DWDS integriert externe Ressourcen in die eigene Webadresse (s. Abschnitt 
3), es bietet aber auch Schnittstellen für eine Vernetzung mit externen Ressourcen, 
und zwar sowohl für Einzelvernetzungen als auch für die systematische Vernetzung 
mit dem gesamten Stichwortbestand. Ersteres ist beispielsweise der Fall für das 
deutsche Wiktionary (s. auch Abschnitt 5). Eine systematische Vernetzung mit einer 
externen Ressource erfolgt über die Weitergabe der gesamten Stichwortliste des 
DWDS.21 Darüber wird das DWDS beispielsweise von der Plattform LEO, von canoo.
net oder von deutsch-online aus vernetzt. Die bereitgestellten Lemmalisten dienen 
in diesem Zusammenhang der externen Plattform dazu, nur dann einen Link auf das 
DWDS zu setzen, wenn auch ein Eintrag im DWDS vorhanden ist.

Eine darüber hinausgehende Vernetzung, beispielsweise auf Lesartenebene 
wäre wünschenswert, ist aber sehr aufwändig (s. Abschnitt 8). Ebenso wäre eine 
explizite Vernetzung von Mehrwortausdrücken ein Mehrwert für die Vernetzung, 

21 Entweder über explizite Vereinbarungen oder über die Sitemap des DWDS.

 Methoden bei der Wörterbuchplanung in Zeiten der Internetlexikographie   101



aber da es dafür bislang keine standardisierten Zitierformen gibt, die wörterbuch-
übergreifend genutzt werden können, ist auch dieser derzeit nicht realisierbar.

8 Planung des lexikographischen Prozesses

In den Abschnitten 2–7 wurden die gegenüber gedruckten Wörterbüchern grundsätz-
lich anderen Rahmenbedingungen bei der Produktion und Publikation von Internet-
wörterbüchern beschrieben. In diesem Abschnitt soll erörtert werden, welche Mög-
lichkeiten sich hieraus für die Planung des lexikographischen Prozesses ergeben. 
Dies wird anhand der bereits in Abschnitt 3 beschriebenen Projekte erläutert.

Im Idealfall würde man den lexikographischen Prozess so planen können wie 
im OED. Dort wurde die 3. Auflage des OED auf der – in elektronischer Form vor-
handenen – Basis des OED2 im Jahre 2000 begonnen, und jedes Jahr werden etwa 
4000 neue Einträge für das OED3 erstellt. Dafür gibt es etwa 150 Mitarbeiter, die an 
der Überarbeitung der alten sowie der Erstellung der neuen Einträge arbeiten. Die 
Arbeiten sind in folgende Bereiche unterteilt: generelle Überarbeitung, wissen-
schaftliche Überarbeitung, Etymologie, Bibliographische Arbeiten, Bibliotheks-
arbeiten, Neologismen, Editorische Arbeiten und Endredaktion sowie Marketing. 
Darüber hinaus arbeiten mehrere hundert Experten weltweit mit, denen Artikel-
entwürfe zur Evaluation und Korrektur vorgelegt werden. Schließlich verfügt das 
OED weltweit über eine große Menge externer und freiwilliger Beiträger (Simpson 
2004c).

Da dieses Umfeld jedoch einzigartig ist, müssen kleinere Projekte andere Wege 
wählen. Im Falle der Aggregationsplattformen Wordnik und Dictionary.com bedeutet 
dies, dass zur Gewährleistung der Aktualität und Reichhaltigkeit der lexikographi-
schen Informationen sowohl Redundanzen als auch Inkonsistenzen in Kauf genom-
men werden. Eine lexikographische Aufarbeitung dieser Probleme ist im Rahmen 
dieser Projekte nicht vorgesehen. Im Falle des elexiko-Projekts wird zwar Aktualität 
und Konsistenz gewährleistet, jedoch auf die Vollständigkeit – nur etwa 1 Prozent 
aller Einträge der Stichwortliste sind derzeit als Vollartikel abrufbar – verzichtet.

Das DWDS, welches mit seiner Personalausstattung einem im europäischen 
Maßstab mittelgroßen Projekt zur Erstellung eines Referenzwörterbuchs entspricht 
(vgl. Geyken 2013), geht hier einen Mittelweg. Es strebt in der ersten Projektphase 
an, dem Nutzer durch die Integration verschiedener hochqualitativer lexikogra-
phischer Ressourcen möglichst viele Informationen bereitzustellen. Dies ist der 
jetzige Stand der Auskunftsplattform des DWDS, der bis 2013 erreicht wurde, und 
somit den oben erwähnten Aggregationsplattformen entspricht (s. Abschnitt 4.3). 
In der 2. und 3. Phase des DWDS-Projekts sollen a) Inkonsistenzen und b) Redun-
danzen, die durch die Aggregation der verschiedenen Ressourcen bedingt sind, 
aufgearbeitet werden. Darüber hinaus sollten c) die veralteten Wörterbuchquellen 
(WDG) aktualisiert bzw. mit Neueinträgen versehen werden.
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a) Beseitigung von Inkonsistenzen: Da dem DWDS für diese Arbeiten wesent-
lich beschränktere personelle Ressourcen als dem OED zur Verfügung stehen, 
kann dieses Ziel nicht direkt erreicht werden, d.h. nicht durch die vollständige 
lexikographische Überarbeitung der Einträge. Es ist es daher unvermeidlich, dass 
die verschiedenen Wörterbuch- und Korpusquellen auf absehbare Zeit nebenei-
nander auf der Internetplattform des DWDS koexistieren. Dies gilt insbesondere 
für das Wörterbuch-Panel, welches mehrere Artikeltypen enthält: WDG-Artikel, 
in Teilen überarbeitete WDG-Artikel sowie DWDS-Basisartikel und DWDS-Vollar-
tikel. Bei den Basis- und Vollartikeln handelt es sich um Einträge zu Stichwörtern, 
die in den Korpora des DWDS hochfrequent, aber im WDG nicht enthalten sind. 
Basisartikel entsprechen in ihrem lexikographischen Beschreibungsumfang etwa 
den elexiko-Basisartikeln, d.h. sie umfassen Informationen zu Formangaben und 
Belegbeispiele, wohingegen DWDS-Vollartikel alle lexikographischen Beschrei-
bungsebenen umfassen.

Die informationstechnologisch gestützte Arbeit bietet an dieser Stelle die Mög-
lichkeit, Aktualisierungen von Artikeln bzw. Artikelteilen feingranular zu bear-
beiten, zu vermerken und auch so zu veröffentlichen. Hierzu werden die Wörter-
buchartikel in kleinere Einheiten aufgeteilt, die im Folgenden als lexikographische 
Zonen bezeichnet werden. Die derzeit verwendeten Zonen sind: Orthographie, Fle-
xionsangaben, Wortbildung, Haupt- und Unterlesarten, Bedeutungsparaphrase 
(einschließlich diasystematischer Informationen), Kollokationen und Belege. Jede 
dieser Zonen wird initial mit dem Datum der Erstveröffentlichung versehen, im 
Falle des WDG also mit einem Datum zwischen 1964 und 1977. Bei der lexikogra-
phischen Überarbeitung im Redaktionssystem des DWDS können dann Teile des 
Artikels neu datiert und mit der Quellenangabe „Überarbeitung DWDS“ versehen 
werden. Ein Wörterbuchartikel kann somit aus mehreren Quellen und Datierungen 
bestehen. Wie im Folgenden gezeigt wird, geht dieser Ansatz über den einer reinen 
Versionshistorie, wie sie beispielsweise im OED betrieben wird, hinaus, da das 
OED nur aus einer alten (OED2) bzw. neuen (OED3) Version besteht, wohingegen 
das DWDS sich aus vielfältigen Quellen speist.

Hinter der Idee der mit Datumsangaben und Quellen versehenen Zonenunter-
teilung stehen folgende Überlegungen: Bei einer Teilüberarbeitung bleibt jederzeit 
nachvollziehbar, welche Informationseinheiten auf welcher Basis verlässlich sind. 
Beispielsweise wurden im DWDS-Projekt in den Jahren 2011 und 2012 alle Wör-
terbuchartikel des WDG an die neue Rechtschreibung angepasst. Hierfür wurde 
die Zone „Orthographie“ vollständig überarbeitet. Insbesondere wurde bei den 
Wörtern, die von der Änderung der Rechtschreibung betroffen waren, die alte und 
neue Schreibung vermerkt und deren Gültigkeit gemäß den Regeln des Rechtschrei-
brates angegeben. Darüber hinaus wurde für die lexikographische Zone „Ortho-
graphie“ das Änderungsdatum 2012 vermerkt. Ergebnis dieser Überarbeitung ist, 
dass alle Artikel des WDG bezüglich der neuen Rechtschreibung aktuell sind und 
dem Nutzer die Information über den Zeitstempel der letzten Änderung mitgeteilt 
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wird, dass diese Änderungen 2012 vorgenommen wurden und somit eine bezüglich 
der neuen Rechtschreibung verlässliche und aktuelle Information liefern. Für alle 
anderen Zonen des WDG-Artikels gilt das Datum der ersten Bearbeitung, also, je 
nach Artikelstrecke, der Zeitraum von 1969 bis 1977. In ein und demselben Wörter-
buchartikel können somit mehrere Zeitstempel und mehrere Quellen koexistieren 
und dem Nutzer Auskunft geben, auf welchem Stand der Aktualität sich die jewei-
ligen Informationen befinden.

Der zweite Grund für die Einteilung in lexikographische Zonen besteht darin, 
dass es in vielen Fällen auch zur Wahrung der Konsistenz der Einträge ausreicht, 
lokale (aber keine globalen) Änderungen an den Bestandsartikeln des WDG vorzu-
nehmen. Einen solchen Fall stellen Komposita dar, die als Neuartikel aufgenom-
men werden und deren Bedeutung des Grundworts nicht im dazugehörigen Sim-
plexartikel des WDG aufgeführt ist. Beispielsweise wäre das bei dem Neu-Eintrag 
Laserdrucker der Fall, bei dem auf eine Bedeutung von Drucker (‚Artefakt‘) verwie-
sen wird, die zur Veröffentlichung des WDG noch nicht bekannt war. Die lexiko-
graphische Aktualisierung würde in diesem Fall vorsehen, dass die Artefakt-Les-
art im WDG-Artikel nachgetragen wird. Dies beinhaltet die Formulierung einer 
Bedeutungsparaphrase, die Angabe von Kollokationen, von Belegen und ggf. von 
Verweisen auf Komposita in dieser Lesart. Zusätzlich würde diese Lesart mit dem 
Zeitstempel des Änderungsdatums versehen. Da die anderen Angaben des Artikels 
nicht verändert würden, gäbe es somit einen WDG-Artikel, in dem zwei Lesarten 
mit unterschiedlichen Zeitstempeln koexistieren. Natürlich müsste man in diesem 
Falle auch prüfen, dass die neue eingefügte Lesart konsistent mit der ursprüng-
lichen Lesart ist. Ein anderes Beispiel dafür, dass lokale Änderungen einer Zone 
auch Auswirkungen auf andere Zonen haben können, liefert die Anpassung des 
Verbs kaltstellen an die neue Rechtschreibung. In der idiomatischen Lesart wird 
es obligatorisch zusammengeschrieben (im Sinne von ‚eine Person politisch aus-
schalten‘, §34(2.2)), in der resultativen Lesart kann jedoch optional getrennt oder 
zusammengeschrieben werden (§34(2.1). Die resultative Lesart musste nachgetra-
gen werden, um die neue Regel mit dem Rest des Artikels konsistent zu halten.

Diesen Beispielen ist gemeinsam, dass Änderungen lokal unterhalb der Arti-
kelebene erfolgen können, dass dies gegenüber der globalen Änderung des gesam-
ten Artikels die Arbeit beschleunigt und gleichzeitig die Verlässlichkeit der jeweils 
gegebenen Informationen anhand des Zeitstempels sowie der Quellenangabe 
gegeben werden kann.

Zu b) Das zweite große Ziel der lexikographischen Überarbeitung der 
DWDS-Plattform besteht darin, die Redundanzen der verschiedenen Quellen zu 
reduzieren. Wie in Abschnitt 4.3 ausgeführt, können Redundanzen dadurch ent-
stehen, dass Belege an mehreren Stellen präsentiert werden – einerseits in den 
Wörterbuchpaneln, andererseits in den Korpuspaneln –, dass Kollokationen im 
Wörterbuch vermerkt sind, gleichzeitig aber auch noch einmal im DWDS-Wort-
profil. Die beiden Redundanzen lassen sich nicht ohne eine sehr umfangreiche 
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lexikographische Nacharbeit lösen, da grundsätzlich alle Belege der Korpora bzw. 
alle Kookkurrenzen des DWDS-Wortprofils auf deren Schnittmenge mit den lexi-
kographischen Informationen im WDG bzw. DWDS-Wörterbuch geprüft werden 
müssten. An dieser Stelle lässt sich die Redundanz nur abmildern. Geplant ist hier, 
dem Nutzer als Suchergebnis zunächst einmal nur die lexikographisch geprüften 
Informationen zu präsentieren und die maschinell erzeugten Informationen nur 
auf Anforderung hin anzuzeigen. Wenn es zu einer Suchanfrage keine lexikogra-
phisch geprüften Informationen gibt, werden für jede Zone nur die maschinell 
ex trahierten Informationen angezeigt und als „maschinell erzeugt“ gekennzeich-
net. In Abbildung 3 ist das für die automatisch erzeugte Zone Wortbildung des 
Wortes Maschinenarbeit vermerkt.

Abb. 3: Eintrag Maschinenarbeit im DWDS-Wörterbuch

Ein dritter Grund für eine potenziell redundante Informationspräsentation besteht 
darin, dass die verschiedenen Wörterbuch- und Korpusquellen nur auf Stichworte-
bene verknüpft sind. Eine Alignierung auf Lesartenebene wäre jedoch wünschens-
wert, um die Informationen zielgerichteter, d.h. an der richtigen lexikographischen 
Zone zu geben, was gerade für die Präsentation auf mobilen Endgeräten aufgrund 
des dort beschränkten Präsentationsraums wichtig ist. In einem Projekt der Univer-
sität Tübingen in Kooperation mit dem DWDS „Alignierung von DWDS-Wörterbuch 
und GermaNet auf Lesartenebene“ (Henrich/Hinrichs/Barkey 2014) werden von 2014 
bis 2016 alle Wörter, die in der Schnittmenge der DWDS-Wörterbuchkomponente und 
der lexikalischen Ressource GermaNet (Kunze/Lemnitzer 2002, Henrich/Hinrichs 
2010) liegen, abgeglichen. Der Abgleich umfasst 48.036 Stichwörter sowie 59.495 
Synsets (GermaNet) bzw. 61.053 Hauptlesarten und 74.346 Haupt-/Unterlesarten der 
DWDS-Wörterbuchkomponente. Das Projekt geht dabei in zwei Schritten vor: auto-
matischer Abgleich der Wörterbuchlesarten mit den Synsets von GermaNet sowie 
eine darauffolgende lexikographische Nachkorrektur. Diese erfolgt über einen eigens 
dafür geschriebenen Editor, über den die durch das System vorgeschlagenen Alig-
nierungsvorschläge zwischen DWDS und GermaNet verifiziert und von den Lexiko-
graphen als Korrekturvorschläge umformuliert werden. Mit dem Projekt werden zwei 
Ziele verfolgt: zunächst die Validierung der Lesartenunterteilung beider Projekte; 
Inkonsistenzen bzw. Lücken können so geschlossen werden. Darüber hinaus profi-
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tiert GermaNet davon, dass den Synsets Bedeutungsparaphrasen hinzugefügt werden 
und umgekehrt das DWDS davon, dass Einträge auf Lesartenebene mit Synonymen, 
Hyperonymen und Hyponymen versehen werden können.

Zu c) Für die Erarbeitung neuer Einträge sowie die Überarbeitung der Bestand-
seinträge ist, wie bereits in Abschnitt 2.3 beschrieben, die gesamte zweite und dritte 
Projektphase des DWDS-Projekts (2013–2024) vorgesehen. Etwa 50.000 Lemmata 
konnten identifiziert werden, die in den Korpora hochfrequent, aber im WDG nicht 
belegt sind, weil deren Entstehung nach 1980 liegt oder diese im Wortschatz der DDR 
nicht geläufig waren (Geyken/Lemnitzer 2012). Ziel des DWDS-Projekts ist es, etwa 
die eine Hälfte davon als Vollartikel, die andere Hälfte als Basisartikel zu erarbei-
ten. Diese Artikelmenge kann mit den vorhandenen lexikographischen Kapazitäten 
im DWDS-Projekt nicht in Form von Vollartikeln erarbeitet werden. Selbst wenn bei 
5 Vollzeitlexikographen 10 Artikel pro Tag erarbeitet, redaktionell geprüft und ver-
öffentlicht werden könnten, würde die Gesamtmenge bei etwa 220 Arbeitstagen pro 
Person über 12 Jahre gerechnet nur bei 13.200 Vollartikeln liegen. Und dabei ist noch 
nicht miteingerechnet, dass in derselben Zeit auch die Basisartikel erstellt und die 
Bestandsartikel überarbeitet werden müssten. Auf der anderen Seite jedoch liegen, 
wie ein Abgleich mit der Stichwortliste des Duden zeigt, bereits über 28.000 dieser 
Artikel im Großwörterbuch der deutschen Sprache (1999)22 vor. Den generellen Linien 
des Projekts folgend, die darin bestehen, dass lexikographische Quellen in guter Qua-
lität in das DWDS-System eingebunden werden sollen, wurde eine vertragliche Ver-
einbarung mit dem Duden-Verlag getroffen, die es dem DWDS ermöglicht, die Bedeu-
tungsgerüste (Lesarten, Bedeutungsparaphrasen und diasystematische Angaben) 
aus dem 10-bändigen Großwörterbuch von 1999 in das DWDS-Informationssystem 
unter Nennung der Quellenangabe zu übernehmen, mit Formangaben, Belegen und 
Kollokationen aus den DWDS-Ressourcen anzureichern und auf der DWDS-Webseite 
zu veröffentlichen.

Bei der Überarbeitung der Bestandsartikel soll eine Konzentration bevorzugt auf 
diejenigen Lücken und Inkonsistenzen erfolgen, die entweder durch die Erarbeitung 
der Neuartikel des DWDS zutage treten (vgl. das bereits weiter oben genannte Beispiel 
Laserdrucker) oder bei der die Alignierung von GermaNet-Lesarten mit WDG-Lesarten 
scheitert. Insbesondere werden durch den manuellen Abgleich aller Lesarten in der 
Schnittmenge von GermaNet und dem WDG Lücken und Inkonsistenzen aufgedeckt 
und können so gezielt nachbearbeitet werden.

Wörterbuchunternehmungen sind, wenn es sich um die Erstellung größerer Refe-
renzwörterbücher handelt, Projekte, die mit einer langen Laufzeit und einem hohen 
Personaleinsatz verbunden sind. Darüber hinaus ist es eine gewisse Tradition in der 
Lexikographie, dass die Bearbeitungszeiten gerade von großen allgemeinsprachli-

22 Duden, Das große Wörterbuch der deutschen Sprache in zehn Bänden. 3., völlig neu bearb. u. erw. 
Aufl. Hrsg. vom Wissenschaftl. Rat der Dudenredaktion. Mannheim [etc.]: Dudenverlag, 1999.
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chen Wörterbüchern in der Planung als zu gering eingeschätzt werden. Dies hängt in 
einem nicht geringen Maße damit zusammen, dass der Ablauf von der Datenbeschaf-
fung über die Datenauswertung bis hin zur Publikation in der Ära der gedruckten 
Wörterbücher sehr starr war. In der heutigen Ära der IT-gestützten Wörterbuchpla-
nung können einige der Phasen, die zur Verzögerung beitragen, kompensiert werden. 
Exemplarisch seien hier genannt: Artikel, für die zu wenig Korpusevidenz vorliegt, 
können zurückgestellt werden und zu einem späteren Zeitpunkt bearbeitet werden, 
wenn die Korpora angereichert wurden. Nicht alle lexikographischen Zonen müssen 
gleichzeitig bearbeitet werden bzw. können Zonen auch ganz zurückgestellt werden. 
Technisch kann das so umgesetzt werden, dass alle nicht fertiggestellten lexikogra-
phischen Zonen eines Wörterbuchartikels erst einmal mit einer Flagge „nicht freige-
schaltet“ versehen werden können, ohne damit die Veröffentlichung des Artikels mit 
den Kernzonen Orthographie, Flexion und Lesartenunterteilung zu verzögern.

9 Ausblick

In den Diskussionen um die Zukunft von Wörterbüchern zeichnen sich einige Tenden-
zen ab, die auch für die Planung künftiger Vorhaben Beachtung finden sollten. Einer 
Präsentation von Kernerman23 folgend, können diese wie folgt umrissen werden:

 – Die Tendenz vom Wörterbuch als Produkt zum Wörterbuch als personalisiertem 
Service. Insbesondere liegen für Lernerwörterbücher innovative theoretische 
(z.B. Tarp 2009) und praktische (z.B. Verlinde 2010) Konzepte vor. Diese beinhal-
ten, dass Wörterbücher Strukturen vorsehen müssen, mit denen benutzer- und 
problemorientierte Anforderungsprofile bedient werden können: je nach Benut-
zergruppe (z.B. Alter, Sprachkenntnisse, Bildungsgrad) und Benutzungssituation 
ist eine unterschiedliche Datenauswahl und Datenpräsentation nötig (Rundell 
2012, 78ff.).

 – Vom passiven Leser zum aktiven Nutzer, der auch mit der Ressource interagieren 
möchte.

 – Die Tendenz weg von der Eingabe von Einzelwörtern hin zu ganzen Phrasen oder 
zu Sätzen.

 – Von der Verlagsfinanzierung zur staatlichen Aufgabe: In dem Maße, in dem 
Wörterbücher nicht mehr wirtschaftlich produziert werden können, muss deren 
Erstellung staatlich gefördert werden, wobei die tatsächliche lexikographische 
Arbeit je nach Finanzierungssituation als eine verteilte Aufgabe der redaktionel-
len Arbeit einer staatlichen Institution und der eines kollaborativen Vorhabens 
wie Wiktionary aufgefasst werden kann.

 – Vom menschlichen Nutzer zum maschinellen Nutzer. Eine weitere Tendenz, die 
Wörterbücher in der Planung berücksichtigen müssen, ist, dass sie auch für 

23 Ilan Kernerman in elex 2013, Dictionary n. obsolete? Before and afterwards. Online: <http://eki.
ee/elex2013/videos/>.
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maschinelle Zwecke verwendbar sein müssen. Die bislang scharfe Trennung zwi-
schen Wörterbüchern – für Menschen – auf der einen Seite und maschinenlesba-
ren Lexika auf der anderen Seite wird in dem Maße aufgehoben, in dem Wörter-
bücher Teil des Internets und damit auch Teil der Auswertung durch Maschinen 
werden (vgl. hierzu auch Abschnitt 7).24
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