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I

OPSOMMING

Hierdie ondersoek dien as In konsep VIr In Duitse aanleerderwoordeboek

("Lemworterbuch") wat op die behoeftes van die nie-moedertaalspreker as resipient

gerig is.

Die vereistes wat aan so In woordeboek gestel word en die voorstelle wat aan die hand

gedoen word vir die samestelling daarvan, is gemik op die verbetering van die nie-

moedertaalspreker se taalvaardigheid wanneer hy/sy as resipient met die taal omgaan,

d.w.s. wanneer hy/sy In Duitse teks lees of die taal hoor (bv. in In gespreksituasie, oor

die radio, televisie, fl.1mens.).

Die teikengebruikers is persone wat nie Duitse moedertaalsprekers is nie, maar wat die

taal nogtans op In redelik gevorderde vlak beheers. Alhoewel sulke gebruikers reeds

die basiese Duitse taalkundige beginsels bemeester het en oor In redelike woordeskat

beskik, vind hulle dit nogtans moeilik om bestaande eentalige verklarende Duitse

woordeboeke soos die DUDEN en WAHRIG te gebruik omdat inligting in hierdie

woordeboeke op In wyse aangebied word wat dikwels te ingewikkeld vir die deursnee-

nie-moedertaalspreker is. Die voorstelle wat in hierdie studie gemaak word, is gemik

op In woordeboek wat die leemte tussen die tweetalige vertalende woordeboek met

Duits as doeltaal en die eentalige Duitse verklarende woordeboek te vul.

Daar word van die standpunt uitgegaan dat dit onmoontlik is om In woordeboek saam

te stel sonder die konsekwente toepassing van beginsels (taalkundig, tipografies ens.)

wat teoreties deeglik gefundeer is. Klem word deurgaans gele op die fynste detail wat

tipografiese uitleg betref, aangesien die aanbieding van gegewens bepaal hoe maklik die

verlangde inligting in In woordeboek gevind kan word. Daar word deurgaans

voorstelle aan die hand gedoen vir moontlike aanbiedingswyses wat die
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gebruikersvriendelikheid van die woordeboek kan verhoog en die gebruiker in staat sal

stel om verlangde inligting onmiddellik te bekom.

Twee taalaspekte wat vir die resipient van die allergrootste belang is, naamlik definisie

en fleksie, word volledig ondersoek. . Die manier waarop hierdie taalaspekte in

bestaande Duitse eentalige verklarende woordeboeke aangebied word, word onder die

loep geneem. Uit die ondersoek blyk dat die huidige aanbiedingswyse onvoldoende vir

die spesifieke behoeftes van die nie-moedertaalspreker is. Voorstelle word aan die

hand gedoen vir maniere waarop bestaande tekortkominge en inkonsekwensies wat in

sulke woordeboeke bestaan, vermy kan word.

Ten slotte word die beginsels vir die samestelling van 'n Duitse aanleerderwoordeboek

vir resipiente, soos in die studie uiteengesit, aan die hand van 'n aantal inskrywings

gedemonstreer. Hierdie inskrywings dien as voorbeeldmateriaal om aan te toon hoe die

woordeboek uiteindelik daaruit behoort te sien. Dit word sowel in die gedrukte as in

die elektroniese medium aangebied en die moontlikhede van beide hierdie media word

benut om aan te toon hoe die tegniese aanbieding van gegewens die toeganklikheid van

die woordeboek kan verbeter.
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SUMMARY

This study presents conceptions for a German learner's dictionary ("Lemworterbuch"),

aimed at the needs of the foreign language learner as recipient.

The requirements set and proposals made for such a dictionary are aimed at improving

the linguistic competence of the learner when he/she uses the language as recipient, in

other words when he/she reads a German text or hears the spoken language (e.g. in

conversation, on the radio, television, fIlm etc.).

The target users are persons whose mother tongue is not German, but whose mastery of

the language is at a fairly advanced level. Such users, who have mastered the basic

grammatical rules of the German language and already have a good basic vocabulary,

will nevertheless experience difficulties in using existing German explanatory

dictionaries such as DUDEN and WAHRIG. These dictionaries present information in

such a complicated way that it remains inaccessible to the average foreign language

speaker. The propositions made in this thesis are directed at creating a dictionary that

could overcome the existing gap between the bilingual translating dictionary with

German as target language and the monolingual explanatory German dictionary.

This study proceeds on the assumption that it is impossible to compile a dictionary

without the consistent application of theoretically expounded principles (regarding

linguistics, typography etc.). The subtlest detail regarding typographical layout is also

emphasized, since the presentation of information determines how easily information

can be retrieved from the dictionary. Proposals are made for a user friendly

arrangement of material, which will enable the user to retrieve desired information

easily and immediately.
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Two language aspects that are of the utmost importance to the recipient, flexion and

defmition, are examined. The way in which these two aspects are currently dealt with

in monolingual dictionaries is investigated. From this investigation it is evident that

flexion and defmition are inadequately dealt with for the specific needs of the foreign

language learner. Suggestions are made to improve weaknesses and inconsistencies in

order to make the dictionary more suitable for the language learner.

Finally, the principles required by a German learner's dictionary for recipients are

demonstrated by means of various entries. This serves as an example of how the

dictionary could fmally look. The entries are presented in both the printed and the

electronic medium. The potential of both these media is utilized to show how the

presentation of information can improve the user friendliness and accessibility of the

dictionary .
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1

KAPlTEL 1

EINLElTUNG

1.1 Anla8 uod Ziel

Das Worterbuch ist, neben der Grammatik, wahrscheinlich die wichtigste Arbeitshilfe

des Fremdsprachenlemers: es is~ die QueUe, an die er sich in Zweifelsfillen wendet,

urn Auskiinfte tiber unbekannte Sinneinheiten zu suchen. Ftir den Fremdsprachigen ist

es oft das einzige Hilfsmittel und die einzige zuverHissigeRichtlinie beim Umgang mit

der Sprache. Worterbticher bieten eine riesige Auswahl an Informationen, die zur

Verbesserung der Sprachkompetenz des Fremdsprachenlemers ftihren konnen.

Ais Fremdsprachige und als Studentin an einem Seminar, wo Deutsch als Fremd-

philologie studiert wird, kenne ich das Potential des Worterbuchs als Hilfsmittel beim

Lesen von Texten und beim Schreiben von Aufsatzen. Ohne mindestens ein

einsprachiges und ein zweisprachiges Worterbuch bin ich (wie die meisten Fremd-

sprachigen) verloren, wenn ich AufschluB tiber Bedeutungen, grammatische und syn-

taktische Regeln, die Rechtschreibung, Gebrauchsanwendung u. dgl. suche.

Nach langem Umgang mit einsprachigen und zweisprachigen Worterbtichem sind mir

die Unzulanglichkeiten dieser beiden Typen in dem MaBe immer deutlicher und lastiger

geworden, wie mein Bedarf an grammatischen und semantischen Informationen

zugenommen hat. Die Frustrationen, die man beim Umgang mit Worterbtichem erlebt,

wenn man das Gesuchte nicht findet, sind flir viele Fremdspnichige eine Entmutigung,

Worterbticher tiberhaupt heranzuziehen, wenn sie auf Unsicherheiten stoBen. Die
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meisten Worterbilcher reichen nicht hin, die Anforderungen, die von Fremdsprachigen

gestellt werden, zu erfilllen.

Ich halte die Erwartungen, die der Rezipient (jemand, der einen Text als Leser oder

Horer aufnimmt) an ein Lernworterbuch stellt, filr besonders wichtig. Wahrend meines

Studiums habe ich mich ilberwiegend mit literarischen Texten beschaftigt, und ich

muBte das Worterbuch sehr oft in meiner Eigenschaft als Rezipientin benutzen.

Eines der groBten Probleme, das ich beim Umgang mit deutschen Worterbilchern

erfahre, ist der Mangel an einem IIUberbriickungsworterbuch II zum Ausfiillen der

Lilcke zwischen dem zweisprachigen Ubersetzungsworterbuch (z.B. Englisch-

Deutsch/Deutsch-Englisch) und dem deutschen einsprachigen Worterbuch filr Mutter-

sprachler.

Das zweisprachige Worterbuch spielt eine unentbehrliche Rolle beim Fremdsprachen-

erwerb; es reicht aber nicht hin, alle Erwartungen des Fremdsprachenlerners zu

erfiillen, weil es nur eine Liste von Bedeutungsaquivalenten in der Zielsprache enthalt.

Es gibt meistens keine Hinweise zur Bedeutung in Gebrauchskontexten. Die Anwen-

dung des Wortes, d.h. wie es in der alltaglichen Sprache auftritt, wird in

zweisprachigen Worterbilchern nicht erklm. Dazu braucht der Fremdsprachige ein

einsprachiges Worterbuch.

Das einsprachige Worterbuch wird benutzt, urn ein Wort, dessen Bedeutung in der

Muttersprache schon bekannt ist, weiter zu untersuchen bzw. zu ilberpriifen. Wenn der

Fremdsprachige sich der Anwendungmoglichkeiten des Wortes oder ihrer Bedeu-

tungsnuancen vergewissern will, braucht er ein einsprachiges Bedeutungsworterbuch.

Einsprachige Bedeutungsworterbilcher fordern die flieBende Beherrschung der Sprache,

weil Worterklarungen innerhalb von Bedeutungskontexten angeboten werden.
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Ohne die Hilfe eines zuverHissigen einsprachigen W6rterbuchs kann der

(fortgeschrittene) Fremdsprachenlerner Schwierigkeiten erfahren. Die bestehenden

einsprachigen (ein- und mehrbandigen) deutschen W6rterbiicher sind aber fiir Mutter-

sprachler eingerichtet. Sie iiberfordern den durchschnittlichen Fremdsprachigen: die

Informationen werden auf eine anspruchsvolle Weise angeboten, und ein intuitives

Sprachgefiihl wird vorausgesetzt.

Seit Mitte der sechziger Jahre wird der fremdsprachige Benutzer mit seinen besonderen

Problemen in der Lexikographie beriicksichtigt. So entstand der Typ des "leamer's

dictionary" (Lernw6rterbuchs) - eines einsprachigen W6rterbuchs, das sich an den

BOOiirfnissendieser Benutzergruppe orientiert. Es gibt schon verschiOOeneenglische

und franz6sische Lernw6rterbiicher fiir Lerner dieser beiden Sprachen.

Es gibt aber noch kein deutsches Lernw6rterbuch, das speziell auf die BOOiirfnissedes

Fremdsprachenlerners ausgerichtet ist. Diejenigen, die als "Lernw6rterbiicher" oder

"BOOeutungsw6rterbiicher fiir Lerner" auf den Markt gebracht wurden, enttiiuschen,

weil sie sich nur durch eine kleinere Anzahl von Eintragungen ("Stichw6rter") von

anderen Handw6rterbiichern, die ein vollstandigeres Lexikon enthalten, unterscheiden

(z.B. DUDEN-LANGENSCHEIDT, DUDEN BEDEUTUNGS-WORTERBUCH und

SCHULERDUDEN - siehe Wonerbuchabkarzung~m, S. VIII). Die Art und Weise, wie

die Informationen in diesen W6rterbiichern angeboten und eingeordnet werden, ist aber

nicht am BOOarfdes Fremdsprachigen orientiert ..

Diese Arbeit ist ein Versuch, Richtlinien fiir ein einsprachiges Lernw6rterbuch fiir

fremdsprachige Rezipienten festzulegen. Sie formuliert theoretische Kriterien, nach

denen der Lexikograph sich bei der Bearbeitung des Lernw6rterbuchs richten kann, und

fiihrt diese Kriterien dann praktisch an Hand einiger Beispieleintragungen vor.
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'1.2 Rahmen

Urn Richtlinien fUr ein Lernw6rterbuch fiir fremdsprachige Rezipienten festzulegen,

werden zwei Aspekte, die das Textverstiindnis beeinflussen k6nnen, namlich Definition

und Flexion, unter die Lupe genommen. Diese beiden Aspekte und die Art und Weise,

wie sie in Worterbiichern angeboten werden, sind fiir den Rezipienten von wesentlicher

Bedeutung.

Der Kern jedes einsprachigen W6rterbuchs sind die Definitionen bzw.

Bedeutungserklarungen, die zu jedem Lemma ("Stichwort") gegeben werden. Fremd-

sprachige haben zuwellen Schwierigkeiten, die Bedeutung eines im Text rezipierten und

im Worterbuch nachgeschlagenen Wortes zu verstehen, well Definitionen semantisch

und syntaktisch sehr komplex sind. Die W6rter und Satzkonstruktionen, die benutzt

werden, urn ein unbekanntes Wort zu erklaren, sind biswellen schwieriger zu verstehen

als das Wort selbst. Manchmal werden auch Zirkeldefmitionen benutzt, die zur

Erklarung (Definition) Begriffe benutzen, die selbst nicht als Stichworter aufgenommen

sind.

Flexion ist auch ein Faktor, der den Worterbuchgebrauch erschwert, well die

Grundformen der W6rter sich durch Flexion andern und deswegen im Text in anderer

Form als im Worterbuch (wo meistens die Grundformen als Lemmata aufgenommen'

werden) erscheinen konnen.

In dieser Arbeit wird zunachst die Art und Weise analysiert, wie diese beiden Aspekte

in drei bekannten einsprachigen Handworterbiichern, namlich DUDEN, WAHRIG und

SCHULERDUDEN, gehandhabt werden; und zwar nach MaBgabe der Probleme und

Bediirfnisse des Fremdsprachenlerners beim W6rterbuchgebrauch. Aus dieser Analyse

werden dann Vorschlage fUr die Handhabung von Definition und Flexion in einem
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Lernworterbuch fUr fremdsprachige Rezipienten abgeleitet. Die Vo.rschHi.geo.rientieren

sich an englischen Lernworterbiichern (insbeso.ndere COBUILD) und an der

einschlagigen Sekundarliteratur. Es wird beso.nders darauf geachtet, daB die

theoretischen Grundprinzipien auch wirklich ausfUhrbar sind. In diesem

Zusammenhang verlangt die Darbietung der Info.rmatio.nen gro.Be Aufmerksamkeit,

well das Layo.ut beim Worterbuchgebrauch eine wichtige Ro.lle spielt. Gutes

typographisches Layo.ut fOrdert die Brauchbarkeit des Worterbuchs fUr den

fremdsprachigen Rezipienten. In einem SchluBkapitel werden die Vo.rschlage und

Prinzipien, die ich in der Arbeit darlege, an einer Beispielseite verwirklicht. Ein

abschlieBender Exkurs fiihrt einige Eintragungen im elektro.nischen Medium vo.r, urn

anzudeuten, wie gut sich dieses Medium zur Verpackung vo.nWorterbuchinfo.rmatio.nen

eignet. Das Po.tential des Co.mputers als Hilfsmittel im Sprachunterricht ist mir im

Laufe meines Umgangs mit Hypertextpro.grammen klargewo.rden. Well die

Entwicklung auf diesem Gebiet sehr schnell vo.ranschreitet, halte ich es fiir wichtig,

auf die Herstellung vo.nco.mputerisierten Lernworterbiichern kurz einzugehen.

1.3 Der Fremdsprachige als Worterbuchbenutzer

Die Zielbenutzer des in dieser Arbeit angestrebten Lernworterbuchs sind fremd-

sprachige Lerner des Deutschen, die scho.nGrundkenntnisse der deutschen Grammatik

besitzen, die Sprache aber nicht so. intuitiv wie ein Muttersprachler beherrschen und

noch auf sprachliche Unsicherheiten und Schwierigkeiten sto.Ben.

DaB die Schwierigkeiten und Bediirfnisse des fremdsprachigen Lemers sich

grundsatzlich vo.n denen des Muttersprachlers unterscheiden, steht nicht zur Debatte:
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Was fUr den Muttersprachigen "selbstverstandlich" oder "natiirlich" ist, verursacht fUr

den Fremdsprachigen oft Probleme. DaB der Fremdsprachige mit den meisten

bestehenden einsprachigen deutschen Worterbiichern nicht zurechtkommt und viele

Fragen darin unbeantwortet findet, steht auch nicht zur Debatte: diese Worterbiicher

sind auf die Bediirfnisse von Muttersprachlern ausgerichtet.

Fiir den Fremdsprachenlerner ist das Worterbuch in erster Linie ein wichtiges Hilfs-

mittel zur Kommunikation. Ein nicht-muttersprachiger Benutzer braucht u.a.

ausfUhrliche grammatische Informationen, Anleitungen zur Aussprache und Etikette

(Angaben zu Sondersprachen), urn "sozial unerwiinschte" Worter als solche zu

erkennen. Bejoint (1982: 210) verweist auch auf die sog. "kulturspezifischen

Worter", wo die Sache selbst unbekannt ist und die beschrankte Definition, die dem

Muttersprachler normalerweise geniigt, fUr den Lerner nicht ausreicht (vgl. Abschnitt

2.2.8).

In einem Artikel mit dem vielsagenden Titel "Der Duden reicht mir", stellen Kiihn und

Piischel (1983: 125) den Zweck des Worterbuchs mit Hinweis auf den

Fremdsprachigen sehr knapp und beilaufig dar, eine typische und reprasentative

Formulierung der muttersprachlerorientierten deutschen lexikographischen Praxis:

Wonerbucher wollen den Fremdsprachigen beim Deutschlemen unter-
stutzen, indem sie seine sprachlichen Kenntnisse erweitem und im
konkreten Fall Ausdrucks- und Verstandnisschwierigkeiten uberwinden
helfen. Dieser Absicht entspricht die fast ausnahmslose Nennung der
deutschlemenden Auslander.

Unterstiitzen Worterbiicher den Fremdsprachigen tatsachlich beim Deutschlernen, oder,

anders gesagt, reicht der Duden mir auch - obwohl ich ein Fremdsprachige bin?
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Was sind diese "Ausdrucks- und Verstfuldisschwierigkeiten" des Fremdsprachigen, die

das Worterbuch "iiberwinden he1fen" solI? Unter welchen Bedingungen kann und solI

das Worterbuch dazu beitragen, diese Kommunikationsschwierigkeiten zu iiberwinden?

Die erste bahnbrechende Untersuchung zum Benutzerverhalten wurde 1979 von

Tomaszczyk mit 449 ausUindischen Studenten an einem amerikanischen College

gemacht urn festzustellen, wie einsprachige eng1ische (Lern-)Worterbiicher von diesen

Studenten benutzt werden. Tomaszczyk fiihrte seine Untersuchung mitte1s

umfangreicher Fragebogen durch. Danach fo1gten Untersuchungen von Hartmann

(1982) zum Gebrauch zweisprachiger deutsch-englischer Worterbiicher durch

englischsprachige Lerner des Deutschen und von Bejoint (1981) zum Gebrauch

einsprachiger englischer Worterbiicher durch franzosische Lerner. In Siidafrika wurden

die Bediirfnisse xhosasprachiger Studenten beim Gebrauch afrikaanser Worterbiicher

untersucht (Otto, 1989: 343ff.). Bei allen diesen Untersuchungen wurden ahnliche

Fragebogen benutzt wie diejenigen von Tomaszczyk.

Hathera11 (1984: 183 ff.) ist aber der Meinung, daB Fragebogen kein verlaBliches

Untersuchungsinstrument seien, wei1 nicht iiberpriift werden konne, ob die Antworten

eine authentische Wiedergabe der in der Wirklichkeit vollzogenen Akte seien:

Are subjects saying here what they do, or what they think they do, or
what they thilik they ought to do, or indeed a mixture of all three? Do
they define the categories in the same way as the researcher? ... I
conclude that, whatever the difficulties, the only reliable method of
collecting data on dictionary behaviour is by direct observation... But
this too causes problems. Under such conditions it would probably be
difficult for the subjects to behave normally as users.

Sie schUigt eine computergestiitzte Vorgehensweise vor, sowie auch "closer direct

observation by means of protocol, film or audio recording", wei1 das Verhalten des
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Benutzers (was, wie und Wle oft er nachschHigt) dadurch leicht und akkurat

nachgewiesen werden konne. Bevor der Lexikograph nicht genau weiB, wie seine

Zielbenutzer ein Worterbuch benutzen, kann er ihren Erwartungen nicht wirklich

entsprechen.

Doch sind Untersuchungen wie die von Hatherall vorgeschlagenen noch nicht erfolgt,

und man muB sich leider auf Ergebnisse der Umfragen von Forschern wie Tomaszczyk,

Hartmann und Bejoint verlassen, urn einen Uberblick zu bekommen.

Die sprachlichen Aktivitiiten, fUr die die meisten Fremdsprachigen ein Worterbuch

benutzen, sind in zwei Kategorien einteilbar:

(1) dekodierende Aktivitaten ("passive comprehension"- Hartmann): Lesen,

Zuhoren, und version (Franzosisch fur Ubersetzung aus der L2 in die Ll);

(2) enkodierende Aktivitaten ("active production" - Hartmann): Schreiben, Sprechen

und theme (Franzosisch fur Ubersetzung aus der Ll in die L2).

Obwohl diese beiden Aktivitiiten beim Fremdsprachenerwerb wichtig sind, ist es doch

auffaIlig, daB alle Umfragen erweisen, daB Worterbucher viel ofter fUr dekodierende

(rezeptive) als fUr enkodierende (produktive) Aktivitiiten benutzt werden. (vgl.

Bejoint, 1981: 216; Hartmann, 1982: 82; Tomaszczyk, 1979: 116; Otto, 1989:

61). In allen Untersuchungen wird das Verstehen von Texten - Horverstiindnis und

Leseverstiindnis - als wichtigstes Bedurfnis ermittelt. Die Resultate einer Umfrage, die.

von Bejoint (1981: 215) unternommen wurde, beweisen, daB das Worterbuch am

haufigsten benutzt wird, urn Bedeutungserklarungen nachzuschlagen:
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87 % of the students placed meaning among the three most sought-after
pieces of information... Tomaszczyk's results ... show the same general
tendencies ... an overriding preoccupation with meaning, for vinually all
students. The interest in meaning suggests that for students the
dictionary is basically an inventory of words with glosses.

Gerade weil Worterbiicher von Fremdsprachenlernern iiberwiegend fiir die

Dekodierung von Texten herangezogen werden und demnach die Erfordernisse, die in

diesem Bereich an das Worterbuch gestellt werden, besonders wichtig sind, wird in

dieser Untersuchung die Rolle des Worterbuchs als Hilfsmittel bei der Dekodierung von

Texten analysiert.

Das bedeutet aber nicht, daB die Rolle des Worterbuchs als Hilfsmittel beim Enkodieren

nicht auch einer genaueren Fundierung bediirfte und daB Worterbiicher in dieser

Hinsicht schon befriedigend waren - im Gegenteil, urn den nuancierten und

komplizierten Bediirfnissen des produktiven Sprachgebrauchers (Sprecherschreibers) zu

entsprechen, bedarf es einer nuancierten Darstellungsweise, vor allem bei einer

grammatisch komplizierten Sprache wie dem Deutschen.

1.4 Der Fremdsprachige als Rezipient

Lexikographen und Linguisten, die die produktiven (enkodierenden) Hihigkeiten bei

zwischenmenschlicher Kommunikation bevorzugen, meinen, daB Worterbiicher zuviel

Gewicht auf die Bediirfnisse des Rezipienten legen. Als Bediirfnisse des Rezipienten

nennen sie den Bedarf an Bedeutungserklarung, denn Worterbiicher sind durchweg

stark bedeutungsorientiert - auf Kosten der grammatischen Informationen. Es wird

allgemein akzeptiert, daB grammatische Informationen Teil der enkodierenden

Aktivitiiten seien; das Bediirfnis nach grammatischen Informationen wird eher als ein

Bediirfnis des Sprecherschreibers als eines des Horerlesers gesehen. Diese Ansicht ist

II, ~.
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eine direkte Folge der allgemeinen Meinung, daB die grammatische Kompetenz eine

aktive Kompetenz sei.

Dies ist die traditionelle Betrachtungsweise des Spracherwerbs, die den meisten

Grammatiken zugrundeliegt: Die Forderung aktiver Kompetenz sei alles, es gehe in

der Hauptsache darum, eine aktive Kompetenz zu entwickeln. Ein mogliches

Szenarium beim Fremdsprachenlernen im Klassenzimmer wurde aus dieser Perspektive

ungefahr so aussehen: Der Student schreibt einen Aufsatz in der fremden Sprache, er

fragt sich etwa: "Wie heiBt die Konjunktiv Pditeritum-Form in der 3. Person Plural

des Verbs verstehen?" 1m Paradigma findet er seine Antwort: verstunden. In einem

Worterbuch, das fUr den enkodierenden Benutzer (Sprecherschreiber) ausfuhrlich

dargestellt ware, fcinde er diese Verbform als Mikrostruktureintrag unter dem Lemma

verstehen oder, wenn das konjugierte Wort als solches nicht explizit als Teil des

Artikels erschiene, dann wenigstens einen Querverweis auf eine Liste mit Verbmustern

("verb patterns") in der Kurzgrammatik, wo die gesuchte Form aufgefUhrt ware.

Wenn der ganze ProzeB aber auf den Kopf gestellt und aus der Sicht des Rezipienten

betrachtet wird, sieht dieses Szenarium anders aus: Der Student liest ein Buch und

begegnet dem Wort verstunden. Er erkennt die Infinitivform verstehen nicht, und das

auswendig gelernte Paradigma (verstehen, verstand, hat verstanden; ich verstehe, du

verstehst ... usw.) ist ihm unter diesen Umstfulden nutzlos. Auch wenn das Worterbuch

dem Sprecherschreiber mit grammatisch ausfuhrlichen Paradigmen entgegenkame (wie

im ersten Szenarium hier oben), verstiinde dieser Student das "fremde" Wort

verstunden noch immer nicht, weil er die "Grundform" (den Infinitiv) nicht erkennen

wurde. In einem Worterbuch, das fUr den dekodierenden Benutzer (Horerleser)

ausfUhrlich dargestellt ware, ware es ihm m6glich, diese Verbform als unabhangiges
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Lemma verstunden zu finden, mit einem Querverweis auf die "Grundform" verstehen:

(verstiinden Konjunktiv Prateritum von - verstehen).

Die wenigen grammatischen Informationen, die es in Worterbiichern gibt, sind

meistens am aktiven Sprachgebrauch orientiert. Informationen wie Mehrzahlbildung,

Steigerung der Adjektive, Genitivdeklination, Flexion des Verbs, ob ein Verb stark

oder schwach konjugiert wird, ob das Perfekt mit sein oder haben gebildet wird usw.,

werden in den meisten Worterbiichern ziemlich konsequent dargestellt, aber immer nur

im Hinblick auf den aktiven Benutzer, immer in der Richtung "Grundform nach flek-

tierter Form", nur ausnahmsweise in der Richtung "flektierte Form nach Grundform".

11

Fiir den Rezipienten ist ein solches Vorgehen nutzlos. Der Lexikograph braucht, wie

auch der Fremdsprachenlehrer, einen totalen Sichtwechsel, urn sich auf die

Erforderungen des Rezipienten einzustellen. Hans Jiirgen Heringer (1989, passim)

pHidiert fiir einen 180o-Sichtwechsel und bietet eine Grammatik des Deutschen aus der

rezeptiven Perspektive. Er vertritt die Ansicht, daB die iibliche Zielsetzung des

Sprachunterrichts, wo es nur urn die Forderung nach aktiver Kompetenz geht,

fehlgeleitet seL Seine rezipientenorientierte Ansicht begriindet er mit zwel

Argumenten:

1. Die rezeptive Kompetenz ist groBer als die produktive Kompetenz. "Wir alle

verstehen viel mehr Worter, viel mehr Satze, als wir je selbst verwenden" ... Das

ist sogar notwendig so, denn ... "Sprache lernen fangt mit dem Verstehen an, weil

wir beim Spracherwerb erst einmal - zumindest ungefahr - verstehen miissen, was

andere sagen." (Heringer, 1989: 1)

2. "1mpraktischen Gebrauch der Sprache sind wir (aber) viel haufiger Rezipienten" als

produktive Teilnehmer. "Das gilt bei der Einweg-Kommunikation der heutigen
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. Massenmedien wie Funk und Fernsehen, es gilt aber besonders fUr die schriftliche

Kommunikation." (Heringer, 1989: 1)

"Eine rezeptive Grammatik solI ... zum versUindigen Lesen fiihren." (ibd.: 4) Die

auBerlich wahrgenommene Form solI iiber die grammatische Analyse zu einer Deutung,

zu einem VersUindnis fiihren - eine nicht so natiirliche und unproblematische Aktivitat,

wie normalerweise behauptet wird, denn ...

in der Rezeption ist ja letztlich keine Auswahl, keine Schonung
moglich. Der Rezipient ist in die freie Wildbahn schwierigster
grammatischer Konstruktionen entlassen. (Heringer, 1989: 2) In der
Rezeption hat man weder die Moglichkeit, wie als Sprecher den
Schwierigkeitsgrad selbst zu bestimmen, noch wird man sich auf Dauer
mit prliparienen didaktischen Texten begnugen wollen. Als Rezipient
steht man dauemd vor dem Problem, auch den Sinn schwieriger Texte zu
eruieren. (ibd.: Vorwort) .

Der Rezipient muB aus der graphischen oder lautlichen Form einer AuBerung den Sinn

nachzeichnen. So eine rezipientenorientierte Perspektive fordert eine ganz

revolutionare Einstellung dem Spracherwerb und ebenso der auf den Lerner gerichteten

Lexikographie gegeniiber. Sie riickt den Horerleser in den Vordergrund und beriick-

sichtigt, daB er andere Probleme hat als der Sprecherschreiber, daB auf ihn ganz andere

grammatische Schwierigkeiten zukommen.

Die Probleme, die Z.B. mit Flexion verbunden sind, werden meistens in Worterbiichern

aus der Sicht des produktiven Benutzers (Sprecherschreibers) behandelt. Dies ist aber

eine falsche Ansicht, denn der Rezipient konnte ebensogut in ahnliche Schwierigkeiten

geraten - dafiir wird aber in den bestehenden Worterbiichern keine Vorsorge getroffen.

Auf diese rezipientenorientierten Mangel in den deutschsprachigen Worterbiichern wird

in der vorliegenden Untersuchung eingegangen. Sie beschaftigt sich mit zwei Aspekten
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der Gesamtproblematik; die komplizierten Gesamtbedtirfnisse des Rezipienten werden

damit allerdings noch nicht vollstiindig und befriedigend gel6st.

1.5 Das Lernworterbuch

In der Lexikographie hat sich im letzten Jahrzehnt ein Trend zur Differenzierung

entwickelt. Die Adressaten, auf die ein spezifisches W6rterbuch gerichtet ist, werden

jetzt in den Mittelpunkt gestellt. Die W6rterbuchbenutzer werden bei der Herstellung

dieses spezialisierten W6rterbuchtyps zunehmend als eine Gruppe mit spezifischen

Umstiinden und Benutzungszwecken betrachtet.

Das einsprachige W6rterbuch, das besonders auf Fremdsprachige gerichtet, dessen

Zweck eindeutig ist, den Bedtirfnissen des Lerners zu entsprechen, heiBt auf Englisch

"learner's dictionary". In der deutschsprachigen Lexikographie werden solche W6rter-

bticher Lernworterbucher (Hausmann, 1974), oder Erwerbsworterbucher (Hartmann,

1982) genannt. Das Lernw6rterbuch ist gerichtet auf den Fremdsprachigen, der schon

tiber Grundkenntnisse in der fremden Sprache verfiigt, die Sprache. aber noch nicht

flieBend beherrscht.

1m Vorwort zum OALDCE (xiii) wird der Zielbenutzer emes Lernw6rterbuchs

definiert:

This is a dictionary for the learner of English who has mastered the rules
of English grammar and pronunciation, and has acquired a vocabulary
that enables him to read and understand English of moderate difficulty.
It is for the learner who wants to develop further his knowledge of how
English words, compounds, and idiomatic expressions are used, what
they mean, how they are pronounced, and how they are spelt.
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Dabei wird angenommen, daB die Kompetenz eines Lernworterbuchbenutzers sich

entwicke1t und daB "... the learner will graduate to a native speakers' dictionary"

(Atkins, 1985: 16).

In der Lexikographie besteht kein Zweifel, daB ein groBer Unterschied besteht

zwischen einsprachigen erkHirendenWorterbiichern, die flir Muttersprach1er kompiliert

wurden, z.B. DUDEN oder WAHRIG (fortan Gebrauchsworterbucher genannt) und

Lernworterbiichern, die besonders auf Lernergerichtet sind - die beiden werden als

unabhangige Worterbuchtypen gesehen. Englische und franzosische Lernworterbiicher

stehen fremdsprachigen Benutzern schon seit Jahren zur Verfiigung, und es gibt in

diesem Bereich eine fortgeschrittene und aktive 1exikographische Praxis. 1m Verg1eich

damit ist das deutsche Lernworterbuch leider "noch recht unterentwicke1t" (Hartmann,

1982: 75).

Dem Trend zur Differenzierung entsprechend, behaupten manche Lexikographen, daB

Worterbiicher, die auf dekodierende Aktivitiiten gerichtet sind, unabhangig von

Worterbiichern flir enkodierende Aktivitiiten kompiliert werden sollten, wei! diese

Aktivitiiten grundverschieden sind. Dem Lerner miiBten demnach zwei Worterbiicher

zur Verfiigung stehen; welches er benutzt, hinge davon ab, ob er sich enkodierend

oder dekodierend mit der Sprache beschaftigt:

... students will need access to different categories of words according to
whether they are encoding or decoding ... It is obviously a daunting task
to prepare a dictionary that will be as satisfactory for encoding than
decoding. (Bejoint, 1982: 209-210)

Obwohl es ein1euchtet, flir jede der beiden Aktivitiiten ein besonderes Worterbuch zu

fordern, erscheint es doch wiinschenwert, die wichtigsten Komponenten beider Aspekte

in einem Gesamtworterbuch zu integrieren. Das wird in manchen eng1ischen und
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franzosischen Lemworterbiichem durchaus befriedigend gemacht (COBUILD,
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LDOCE, OALDCE, LAROUSSE, MICRO-ROBERT) und erleichtert das

Nachschlagen fiir den Benutzer, der ein einzelnes handliches Worterbuch bevorzugt.

1.6 Die Rolle des Worterbuchs als Hilfsmittel im Fremdsprachen-
unterricht

Als padagogisches Hilfsmittel ("learning tool" - Cowie, 1987: 4) spielt das Worter-

buch eine sehr wichtige Rolle beim Fremdsprachenerwerb. 1m Worterbuch findet der

Benutzer nicht nur die Bedeutungserklarung eines fremden Wortes, sondem eine

Schatzkammer voller wertvoller sprachlicher Informationen. Das durchschnittliche

Worterbuch enthIDt u.a. Hinweise zur Rechtschreibung, Aussprache, Silbentrennung,

zum Sill (Register) und Angaben iiber die Verwendungsmoglichkeiten der Worter im

Satz. Diese Informationen konnen die Sprachkenntnisse und Kompetenz des Lemers

erweitem.

Die Informationen im Worterbuch bleiben aber nutzlos, wenn der Gebraucher nicht

weill, wie etas Worterbuch angeordnet ist und was die Kodes und Konventionen

bedeuten. Nur wenn der Fremdsprachenlemer das Suchen und Auffmden von lexiko-

graphischen Daten beherrscht, kann er die Moglichkeiten des Worterbuchs als Hilfs-

mittel beim Fremdsprachenerwerb maximal nutzen. Wenn man nicht gelemt hat, mit

einem Worterbuch umzugehen, bleibt das beste Worterbuch eine "terra incognita"

(Drosdowski, 1977: 143).

In dieser Hinsicht hat der Fremdsprachenlehrer die Verantwortung, den Umgang mit

Worterbiichem und die richtige Nutzung der gebotenen Informationen im

Klassenzimmer zu vermitteln, denn:
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... solange die Menschen nicht den Umgang mit Worterbachern in der
Schule gelernt haben, natzen die besten Worterbacher nichts. (ibd.)

Die Worterbuchbenutzung soUte mit in den Fremdsprachenunterricht einbezogen

werden. Leider ist das noch nicht der Fall. ZOfgen (1985, 5) meint, dieses ungenutzte

Potential sei der Tatsache anzurechnen, daB:

... selbst der ausgebildete Fremdsprachenlehrer im allgemeinen nicht
aber das fUr die Bejriedigung von Informationsbedaifnissen unerlafiliche
Wissen urndie breite Palette existierender Worterbacher veifiigt.

Diese Unkenntnis hange mit dem Mangel an einer "ausgearbeiteten

Worterbuchdidaktik" (ibd.) zusammen. Eine Worterbuchdidaktik soUte als Grund-

voraussetzung fUr einen konsequenten und erfolgreichen Umgang mit Worterbiichern

dienen; im Augenblick gehore dieser Bereich aber zu "den Stiefkindern der

[germanistischen] Worterbuchforschung" (ibd.).

In bezug auf den Fremdsprachenunterricht verweist Menck (1991: 265) auf Ubungen

zur Erleichterung des Umgangs mit Worterbiichern:

Das Spektrum moglicher Obungen erstreckt sich von Obungen zur
Festigung und Beschleunigung der Mechanik des Nachschlagens
(schnelles Finden des Wortes - alphabetisch und nach dessen Grundform)
aber die Bestimmung der Rechtschreibung, Aussprache und/oder der
grammatischen Form im Text bis hin zur Bestimmung der Stilebene und
semantischen Aufgabe des Wortes im Text.

Er meint, die Ubungen zum Umgang mit Worterbiichern sollten nicht isoliert und

sporadisch vorkommen, sondern immer ausgehend von Texten, weil der Text meistens

mehrere Ansatzpunkte fUrUbungen zur Worterbuchbenutzung bietet. (ibd.)
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AbschlieBend soIl in diesem Zusammenhang die Aufmerksamkeit auf den Anteil des

Fremdsprachenlehrers an der praktischen Lexikographie gelenkt werden. Der Fremd-

sprachenlehrer kann einen positiven Beitrag zur Fremdsprachenlexikographie leisten,

wei! er im direkten Kontakt mit den Lemem steht und ihre Bediirfnisse und

Schwierigkeiten beim Worterbuchgebrauch am besten kennt. Janshoff (1982, 4)

pHidiert fUr die Beriicksichtigung eines Lembereiches "Nachdenken iiber Worterbiicher

im Deutschunterricht":

... durch Auseinandersetzung mit den Aussagen der Wonerbuchmacher
und -verlage, durch Darstellung verschiedener Strukturierungs-
moglichkeiten von Wonschatzbereichen, durch Analyse und Vergleich
von Wonerbuchkonzeptionen und -eintragen usw. sollte man (der
Sprachdidaktiker) vielmehr dazu beitragen, Einsichten zu erojfnen in die
Geschichte, die Grundlagen und Voraussetzungen, den Aujbau und die
Gliederungsprinzipien, die Nutzungsmoglichkeiten, die Vorzage und
Schwachen von Wonerbachem, damit das in ihnen vorhandene
Injormationspotenzial aber sprachliche Zusammenhange nicht langer
'terra incognita' bleibt.
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KAPITEL2

DEFINITION

Jede Definition besteht aus einem Definiendum (dem Begriff, der definiert werden soIl)

und einem Definiens (der Definition oder Begriffen, die zur Definition dienen). 1m

Worterbuch ist das Lemma oder das Stichwort das Definiendum, und die

BedeutungserkHirung ist das Definiens. Dieses Kapitel dient dazu, die Beziehung

zwischen den beiden Komponenten zu untersuchen; es will die Eigenschaften einer

Definition, die auf den Fremdsprachigen zugeschnitten ist, bestimmen und von solchen,

die dem Bedarf des Muttersprachigen entsprechen, unterscheiden.

Flir den Fremdsprachigen in der rezipierenden Rolle ist das Nachschlagen von

BedeutungserkHirungen bei weitern die wichtigste Gebrauchsaktivitat (vgl. dazu

Abschnitt 1.3, S. 9). Deswegen ist die Art und Weise, in der BedeutungserkHirungen

in Worterblichem angeboten werden, entscheidend flir deren Benutzerfreundlichkeit.

2.1 Schwierigkeiten fur den Lerner

Wenn der Fremdsprachenlemer versucht, die semantischen Unklarheiten, auf die er

beim Lesen oder Zuhoren sto6t, mit einem einsprachigen deutschen Worterbuch zu

losen, gerat er oft in Schwierigkeiten. Bedeutungserklarungen in solchen

Worterblichem sind nicht auf den Fremdsprachigen mit seinem beschrankten

Wortschatz und Mangel an intuitivem Sprachgeflihl gerichtet. Die Worter und

Satzkonstruktionen, die oft benutzt werden, urn ein Wort zu erklaren, sind entweder
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schwieriger zu verstehen als das Wort selbst, oder die zur ErkHirung verwendeten

Worter werden nicht an anderer Stelle im Worterbuch erkHirt. Dazu schreibt Neubauer

(1984: 177):

As some of us know from experience foreign users of monolingual
dictionaries are often not very satisfied with the results of their inquiries
because they are either given circular definitions or they are provided
with an explanation they cannot understand, unless they look up the
words given in the first explanation with the hope that they will do better
in the second operation ... Some of the reasons for this kind of negative
attitude towards monolingual dictionaries by users consist of low-level
circularity and of using words for the explanations of a headword which
are more difficult than the words to be explained.

Unbefriedigende Resultate des Nachschlagens verursachen, daB der Fremdsprachige

sich zweisprachigen Worterbiichem zuwendet, wo er die Bedeutung eines Wortes in der

eigenen Sprache zu finden und unverstiindliche deutsche BedeutungserkIarungen zu

vermeiden hofft.

Grundwasser wird Z.B. im WAHRIG erkHirt als Wasseransammlung im Boden,

Sickerwasser. Ob diese Definition den Fremdsprachigen befriedigen wiirde, ist

fraglich: das unbekannte Wort Sickerwasser, das zwar anderswo als Lemma erkHirt

wird, ist noch schwieriger zu verstehen als die Eintragung Grundwasser; und im

zweiten Teil der ErkIarung kommt das Wort Wasseransammlung vor, das gar nicht als

Worterbucheintrag aufgenommen und erkHirt worden ist. Es wiirde sich nicht lohnen,

das Wort iiberhaupt nachzuschlagen. Grundwasser ist leider reprasentativ fUr viele

andere Worter, die auf ahnliche Weise erklart werden.

Weitere Beispiele aus dem DUDEN, wo es zu bezweifeln ist, ob der Benutzer die

Bedeutung des zuerst nachgeschlagenen Wortes verstehen wiirde, sind:
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Hierarchie, die; -, -n a) [pyramidenf6rmige]
Rangfolge, Rangordnung: ..eine strenge,
staatliche, militarische H.; U eine H. der
kGnstlerischen Mittel; b) Gesamtheit der in
einer Rangfolge Stehenden: Veranderungen
in der sowjetischen H. (Fuhrungsspitze).

Rangfolge, die: vgl. Rangordnung.
Rangordnung, die: Abstufung innerhalb einer

festgelegten hierarchischen Ordnung im
Hinblick auf den Grad, die Bedeutung einer
Person, Sache: der R. nach; aile Themen in
ihrer R. bestimmen, umstellen.

Beuge, die, , -n: 1.a) (selten) Biegung,
Krummung; b) innere Seite des Armes,
Beines an der Stelle, wo er (es) gebeugt
wird. 2. (Tumen) Rumpfbeuge. .

Biegung, die; -, -en: 1. bogenf6rmige
Abweichung von der [geraden] Rich tung,
[leichte] Kurve. 2. (Sprachw. osterr.)
Beugung, Flexion.

Krummung, die; -, -en 1. (selten): das Krummen
2.a) bogenf6rmige Abweichung von einem
geraden Verlauf:. die K. der Wirbelsaule,
eines Weges; b) (Geom.) Abweichung einer
Kurve od. Flache von einer Geraden bzw.
Ebene.

Die Probleme und Frustrationen, die Spracherwerber beim Nachschlagen von

Bedeutungserklarungen erfahren, sind auf bestimmte lexikographische Verfahrens:..

weisen zuruckzufiihren.

2.1.1 Zirkeldefinitionen

Zirkeldefinitionen sind Definitionen, bei denen das Definiens Teile des Definiendums,

oder gar das Definiendum selbst enthaIt:
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Widersinn <m. unz. > dem vern unftigen, log.
Denken zuwider/aufender Sinn.

(WAHRIG)

Bezirk, der; -[e]s, -e: 1a) abgegrenztes Gebiet,
Gegend, Landstrich 2a) Verwaltungsbezirk
in Liindern, Stiidten ad. Gemeinden.

(DUDEN)

Diese Art der Definition fiihrt zu keiner sinnvollen BedeutungserkHirung und wird in

der Lehre der Logik mit Recht als Fehler betraehtet (vgl. Gouws, 1989: 117). Aueh

in der Lexikographie gelten Zirkeldefmitionen dieser Art als ein Grundfehler (vgl.

Zgusta, 1971: 258; und Landau, 1984: 125). Die meisten Lexikographen streben

danaeh, diesen Fehler zu vermeiden:

No word can be defined by itself, and no word can be defined from its
own family of words, unless the related word is separately defined
independently of it. (Landau, 1984: 125)

Obwohl Zirkeldefinitionen der Logikzuwiderlaufen, sind sie in bestimmten Hillen

unvermeidlieh. Bei zusammengesetzten Wortern werden Zirkeldefmitionen oft benutzt,

urn Platz zu sparen und unnotige "doppelte Erklarungen" zu vermeiden, z.B.:

Winter, der; -5, -: Jahreszeit zwischen Herbst
u. Fruhling als kiilteste Zeit des Jahres, in
der die Natur abgestorben ist.

Winterabend, der: Abend im Winter.

Winteranfang, der: Anfang des Winters.

Wintercamping, das: Camping im Winter.

Winterkleid, das: warmes Kleid fur den Winter.
(DUDEN)

Diese Art der Zirkeldefinition ist annehmbar, wenn Abend, Anfang, Camping und Kleid

(wie Winter) als Lemmata ins Worterbueh aufgenommen und hinreichend erklart
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werden. AUe Teile der Komposita miissen an anderer Stelle im W6rterbuch im

einzelnen erkHirt sein. Ein Eintrag wie "Camping im Winter" dient dann dazu, die

semantische und syntaktische Verwandtschaft zwischen den beiden Teilen des

Kompositums anzudeuten.

Zirkeldefmitionen sind auch bei semantischen "Gruppen" angebracht (vgl. S. 30). Bei

W6rtem, die semantisch verwandt sind (z.B. Radiologie, Radiologe und radiologisch),

wird nur ein.Eintrag aus der Gruppe vollstiindig erkHirt (in diesem Fall Radiologie).

Zur Bedeutungserklarung der anderen wird durch einen Querverweis (eine

Zirkeldefinition) auf den ersten Eintrag zUrUckverwiesen:

Radiologie, die; -: Wissenschaft von den
ionisierenden Strahlen, bes. den
R6ntgenstrahlen u. den Strahlen radioaktiver
Stoffe, u. ihrer An wendung.

Radiologe, der; -n, -n: Facharzt auf dem Gebiet
der Radiologie.

radiologisch: die Radiologie betreffend.
(DUDEN)

Ein weiteres Beispiel ist:

verachten <v. t. > jmdn. - fur schlecht, nichts
wert halten; etwas - verschmahen, nicht
nehmen, unbeachtet lassen (Speisen); fur
gering, nicht fur wichtig ansehen (Gefahr,
Tod); er verachtet jede Gbertriebene
Hoflichkeit; jmdn. wegen seiner Feigheit -;
dieser Wein ist nicht zu - < umg. > ist recht
gut.

verachtenswert <Adj. > so beschaffen, daB
man es verachten mul3.

Verachter <m. 3> jmd., der etwas verachtet
(Kost-)

(WAHRIG)
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Das Lemma verachten wird vollstandig erklfut; bei verachtenswert und Verachter wird

nur durch eine Zirkeldefinition auf verachten zUrUckverwiesen.

Bei Synonymdefinitionen, die auch zu den Zirkeldefinitionen geh6ren, besteht das

Definiens aus einem einzelnen Wort, das ein Synonym des Definiendums ist, z.B.:

Natriumkarbonat, das: Soda.

Soda, die; -u. das; -s: graues bis gelbliches,
wasser/6sliches Natriumsalz der Kohlen-
saure, das bes. zur Wasserenthartung u. zur
Herstellung von Seife u. Reinigungsmitteln
verwendet wird; Natriumkarbonat.

(DUDEN)

Television <f. unz. > = Fernsehen.

Fernsehen < n.; -s; unz> funktechn. Uber-
tragung bewegter Bilder; Sy Television; fOr
das - Aufnahmen machen; was bringt das -
heute Abend?

(WAHRIG)

Diese Definitionspraxis funktioniert aber nur dann, wenn das Synonym (Soda,

Fernsehen) an anderer Stelle erklfut wird. Dies ist nicht nur eine 6konomische

Definitionspraxis, sondem auch eine Weise, implizit anzudeuten, welche Variante die

h6chste Gebrauchsfrequenz hat (die Variante, deren Bedeutung vollstandig erklfut wird-

Soda und Fernsehen).

Es gibt aber auch eine dritte Art der Zirkeldefinition: das Lemma A wird im Sinne von

B definiert und B im Sinne von A, d.h. die beiden Definientia sind gegenseitig von

einander abhangig, und keines wird fUr sich definiert:
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nett freundlich und Iiebenswurdig.

freundlich im Umgang mit anderen liebens-
wurdig und zuvorkommend.

Iiebenswurdig rim Umgang mit anderen)
freundlich und entgegenkommend.

(SCHOLERDUDEN)

krank k6rperlich, seelisch nicht gesund.

gesund frei von Krankheiten.
(WAHRIG)

Schaubude, die: Jahrmarktsbude, in der
bestimmte Darbietungen gezeigt werden.

Jahrmarktsbude, die: Verkaufs-, Schaubude auf
einem Jahrmarkt.

(DUDEN)

Diese Art der Definition verursacht haufig Schwierigkeiten beim Worterbuchgebrauch -

fUr Fremdsprachige wie auch fUrMuttersprachige - und sollte vermieden werden, wei!

der Benutzer auch nach langem Herumblattem (tatsachlich "in Zirkeln ") die gesuchte

Bedeutung nicht findet (vgl. Zgusta, 1971: 258; und Landau, 1984: 125).

2.1.2 Die Verwendung von Wijrtern im Dermiens, die nicht an anderer Stelle im
Wijrterbuch erkHirt werden

Es kommt vor, daB im Definiens ein Wort benutzt wird, das nicht an anderer Stelle im

Worterbuch erklm wird. Einige Beispiele sind (Worter, die nicht an anderer Stelle

erklm werden, sind unterstrichen):
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Gabel, die; -, -n: Gerat mit mehreren Zinken,
das beim Essen zum Aufnehmen fester
Speisen dient.

offenbar klar ersichtlich, offen zutage tretend.

Zweig, der; - [e]s, -e: von einer Gabelung
ausgehendes einzelnes Laub oder Nadeln,
Bluten und Fruchte tragendes TeilstUck
eines Astes an Baum oder Strauch.

(SCHOLERDUDEN)

klUgeln grGbeln, scharf nachdenken, ertGfteln.
(WAHRIG)

Dieses Verfahren, das Worter im Defmiens benutzt, die nicht an anderer Stelle im

Worterbuch erldart werden, kann dem Muttersprachigen ebenso viele Schwierigkeiten

bereiten wie dem Fremdsprachigen. In seiner Liste allgemeiner Erfordemisse an

Definitionen nennt Zgusta (1971: 257-258) als erstes Erfordernis, daB alle Worter, die

in Definitionen benutzt werden, an anderer Stelle im Worterbuch erldart werden. Der

Worterbuchbenutzer hat das Recht zu erwarten, daB, wenn er ein Wort in einer

Definition nicht versteht, das unbekannte Wort an der Stelle, die ihm nach

alphabetischer Anordnung zukommt, nachschlagen kann und das Lemma dort auch

findet.

2.1.3 Komplizierte Dermitionen

Well die meisten einsprachigen deutschen Worterbiicher auf muttersprachige Benutzer

gerichtet sind, ist eines der groBten Probleme, das der Fremdsprachige beim Umgang

mit Bedeutungserldarungen erfahrt, die Komplexitiit der Definitionen. Definitionen

konnen in zwei Bereichen komplex sein: semantisch und syntaktisch.

25
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2.1.3.1 Semantische Komplexitiit

Zgusta (1971: 258) bezeichnet es als wichtige Bedingung, daB die Worter, die im

Definiens benutzt werden, urn einen Begriff zu erHiutern, nicht schwieriger zu

verstehen sein sollten als das Definiendum selbst. Das Problem ist, daBWorter, die fUr

den Muttersprachler wahrscheinlich leicht zu verstehen sind, nicht zum beschrankten

Wortschatz des Erwerbers gehoren:

Ton <m.; -s; unz.> Feldspat enthaltendes
Sediment mit KorngroBen meist kolloidaler
GroBenordnung, in feuchtem Zustand
weiche formbare Masse, die von Topfern u.
Bildhauern verwendet wird.

Zahl <t. 20> der Mengenbestimmung
dienende, durch Zahlen gewonnene GroBe,
Menge, Gruppe,Anzahl.

(WAHRIG)

Der Schwierigkeitsgrad, der im Definiens benutzt werden kann, hangt von den

Kenntnissen, dem Wortschatz und dem Erfahrungsstand der Benutzer abo Der erste

Grund, weshalb die meisten Defmitionen semantisch so komplex sind, ist die

Schichtung von Synonymen, die entweder zu komplex sind oder falsche Assoziationen

hervorrufen.

Nur wenige Worter einer Sprache sind absolute Synonyme. Absolute Synonyme sind

Worter, die einander in allen Gebrauchskontexten ersetzen konnen, ohne daB sich

dadurch die Bedeutung andert. Absolute Synonyme sind in allen Hinsichten semantisch

durch einander ersetzbar (z.B. Kamera und Fotoavvarat). Die meisten Synonyme sind

aber nur zum Teil gleichbedeutend und konnen nicht ohne weiteres in der Definition

benutzt werden, well dadurch falsche Assoziationen hervorgerufen werden. Das Wort

klug kann z.B. nicht ohne weiteres durch die Bedeutungsaquivalente, die als Definiens
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dienen, ersetzt werden, ohne daB dadurch die Bedeutung des Satzes sich grundsatzlich

andern wiirde:

klug: begabt, intelligent, gebildet, gelehrt,
lebenserfahren, weise.

(DUDEN)

Manchmal sind die Synonyme, die benutzt werden, urn einen Begriff zu erklaren,

schwieriger zu verstehen als der Begriff selbst:

klUgeln grubeln, nachsinnen, scharf nach-
denken, ertiifteln.

entscheiden ein mal3gebendes Urteil fiji/en
uber, den Ausschlag geben fur, endgultig
bestimmen, anordnen, festlegen.

(WAHRIG)

2.1.3.2 Syntaktische Komplexitiit

Ein zweiter Grund flir die Kompliziertheit der Defmitionen ist auf das Streben nach

"Ersetzbarkeit" zuriickzuflihren (Zgusta, 1971: 258). Diese sogenannte "Ersetz-

barkeitsregel" ist eine Konvention, die besagt, daB das Defmiens das Definiendum

unter allen Umstanden in einem Satz ersetzen konnen soU. Es soUte dieselbe

grammatische Funktion im Satz erfiiUen, oder - anders gesagt - es soUte derselben

Wortart angehoren. Diese Konvention verursacht eine ungeschickte, yerwirrende und

schwer verstandliche Art der Definition.

Der urspriingliche Zweck der Ersetzbarkeitsregel, namlich das syntaktische Auftreten

und den Gebrauchskontext anzudeuten, ist im groBen und ganzen ausgedient, wei!

Definitionen dadurch oft so komplex werden, daB die Bedeutungserklarung die

Auffassungskraft des Gebrauchers iibersteigt. Obwohl es in der jetzigen Lexikographie
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andere Wege gibt, urn syntaktisches Auftreten und den Gebrauchskontext anzudeuten,

wird die Ersetzbarkeitsregel in den rneisten deutschen Gebrauchsworterbiichern

angewandt.

Wortartgleichheit und Ersetzbarkeit, die bezwecken, ungrarnrnatische

Satzkonstruktionen zu verhiiten, verursachen viel eher Unklarheiten, weil sie zu

kornplexen Satzkonstruktionen, Adverbialsatzen und schwierigen Synonyrnen AnlaB

geben:

Spund <m. 1> Holzpflock, Zapfen zum
Verschliel3en von Fassern und anderen
Behaltern; in die Nut eingreifender Zapfen.

Staatenbund <m. > Vereinigung mehrerer,
staatsrechtlich unabhangiger, v61kerrechtlich
als zusammengeh6rig betrachteter Staaten
zur gemeinsamen Ausubung bestimmter
Hoheitsrech te.

Schuttemihmung <f. > durch Erkrankung der
groBen Stammhirnkerne entstehendes,
grobes, standiges Zittern bes. der Hande:
Paralysis agitans.

(WAHRIG).

Hormon, das; -5, -e: k6rpereigener, von den
Drusen mit innerer Sekretion gebildeter u.
ins Blut abgegebener Wirkstoff, der
biochemisch-physiologische Ablaufe steuert
u. koordiniert.

(DUDEN)

Landau (1984: 134) urnschreibt den Nachteil der Ersetzbarkeitsregel folgenderrnaBen:

The substitution rule is often an aid in comprehension and may help the
reader learn how to use the word, but definition can be given very well
without it, and sometimes the effort to make a definition substitutable
impairs its clarity by forcing the definer to use a clumsy or ambiguous
phrasing ...
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Die Worterbuchrnacher, die fUrdie Defrnitionen irn SCHULERDUDEN verantwortlich

waren, haben sich anscheinend nicht urn den Schwierigkeitsgrad ihrer Definitionen

gekiirnrnert:

folgsam sich den Wunschen der Erwachsenen
ohne Widerspruch fugend.

Gymnastik, die; -: sportliche Betatigungr.. bei der
bestimmte den K6rper trainierende Ubungen
ausgefuhrt werden.

Kram, der; -[e]s: eine als wertlos betrachtete,
nicht naher bezeichnete Menge von
Gegenstanden; es befindet sich viel K. im
Keller. sinn v.: Gerumpel, Krempel, Plunder,
Zeug. ZUS.: Papier-, Tr6delkram.

(SCHOLERDUDEN)

In diesern "Lernworterbuch" wurde keine Vorsorge getroffen, urn die bestehenden

Defrnitionen, die irn Universalworterbuch von DUDEN benutzt werden, auf die

Bediirfnisse des Frerndsprachigen einzustellen. 1m DUDEN BEDEUTUNGS-

WORTERBUCH, dessen Defrnitionen rneistens mit denen des SCHULERDUDENs

identisch sind, wird das Ziel dieses Lernworterbuchs folgenderweise formuliert:

Das Duden Bedeutungsworterbuch hat sich zum Ziel gesetzt, einen
ausgewlihlten Grundwortschatz durch leicht verstandliche
Bedeutungsangaben zu erklaren, den Gebrauch der Worter durch
typische Anwendungsbeispiele zu veranschaulichen und so einen Beitrag
zur Verbesserung der sprachlichen Kommunikation zu leisten. (i)

Man fragt sich, ob die Redaktion dieses Ziel erreicht hat. Ein Worterbuch wird nicht

dadurch zu einern Lernworterbuch, daB es eine verkiirzte Auswahl an Eintragungen aus

einern erkHirenden Worterbuch fiir Muttersprachler iibernirnrnt und diese in genau der

gleichen Weise definiert. Lernworterbiicher sind...
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monolingual dictionaries designed especially for foreign learners ... the
scale and character of the information provided in a general EFL-
dictionary (are) radically different from that to be found in books
intended for the native user. (Cowie, 1981: 203)

Ein Lernworterbuch ist emzlg m seiner Art und verlangt eme revolutioniire

Anbietungsweise, die auf die Probleme des fremdsprachigen Lerners eingerichtet ist -

sonst taugt es nichts.

2.1.4 Mehrdeutigkeit

Wenn im Definiens ein mehrdeutiges Wort benutzt wird (ein Wort mit

polysemantischen oder homonymischen Varianten), sollte der Kontext ganz deutlich

zeigen, welche Bedeutung jeweils gilt. So wird Verwirrung vermieden.

Sitzmobel fur mehrere

Fremdsprachige haben nicht das Unterscheidungsvermogen und Sprachgefiihl, urn die

richtige Bedeutungsvariante zu wahlen, wenn mehr als eine Moglichkeit gelten kann,

z.B.:

Bank' <f. 7 u>
Personen.

Bank2 <f. 20> Anstalt, Unternehmen fUr
Geldverkehr.

Bankhalter <m. > Spiel/eiter bei Glucksspielen,
der die Bank hiilt und gegen den die ubrigen
Spieler spielen.

Die Frage ist, ob der Bankhalter das Mobelstiick (die Bank1) oder das Unternehmen fUr

Geldverkehr (die Bank2) halt. Wenn es keinen prominenten Querverweis gibt (z.B.

Bank1), konnten beide Bedeutungsmoglichkeiten unter Umstfulden giiltig sein. Der

Lexikograph sollte nicht ohne weiteres annehmen, daB der fremdsprachige Benutzer

weiB, welche Bedeutung gilt.
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2.2 VorschHige fiir ein benutzerfreundliches Verfahren bei der
Herstelfung von Definitionen

Hier werden einige VorschHige formuliert, die zu einer benutzerfreundlicheren

Verfahrensweise beim Abfassen von Definitionen fUhren sollen. Dabei werden nicht

alle Aspekte der Definition angesprochen, aber die VorschUige sind doch wichtige

Richtlinien fUr eine prinzipielle Verfahrensweise, an die der Lexikograph sich bei der

Formu1ierung von Definitionen in einem Lernworterbuch halten sollte.

Diese fo1genden Abschnitte konzentrieren sich hauptsachlich auf Eigenschaften, die

Definitionen in Lernworterbiichern von denen m Gebrauchsworterbiichern

unterscheiden; auf allgemeine Definitionskriterien oder eme allgemeine

1exikographische Definitionslehre wird nicht eingegangen. Wiegand (1984: 13 ff.),

Zgusta (1971: 256 ff.) und Landau (1984: 120 ff.) verweisen auf Aspekte und

Kriterien fUrDefinitionsprinzipien und fUreine gute Definitionspraxis.

2.2.1 Ein konsequentes Verfahren

Das Problem des gangigen Vorgehens bei den meisten Worterbiichern liegt in der

willkiirlichen Art, in der Definionen formuliert und konstruiert sind. Es gibt kein

konsequent durchgefUhrtes Verfahren:

... (D)em Lexikographen (wird) groj3zugig eine gewisse Laxheit im
Umgang mit Dejinitionen zugestanden ... Die unter Lexikographen
verbreitete Auffassung, jedes Won habe seine besonderen Probleme und
mUsse deshalb auch in dejinitorischer Hinsicht besonders behandelt
~erden, stellt zwar eine berechtigte Wamung vor einer vorschnellen
Ubenragung sachjremder Grundsatze dar, behindert aber . . . den
praktischen Fonschritt der Worterbucher. (Schmidt, 1986: 41)
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Der Lexikograph solI eine Definitionsmethode entwickeln und sich konsequent daran

halten. Weiter solI er diese Methode vome im Worterbuch in den Hinweisen zur

Benutzung veranschaulichen.

Die folgenden VorschHige sind als Richtlinien fUrein solches Verfahren zu verstehen.

2.2.2 Vollstiindige Siitze

1m englischen Lemworterbuch COBUILD werden Definitionen durchgehend als

vollstiindige Satze formuliert - mit gioBem Erfolg. Die Definitionen lassen sich wie

normales gesprochenes oder geschriebenes Englisch lesen.

ausgeschrieben, und jede Bedeutungserklarung besteht aus einem vollstiindigen Satz.

Defmitionen fangen folgenderweise an: "If something/someone is II.... , "A ... is a

II. "If ". liS ho I'S I'S II. usw... , you ... , omeone w ... . .. , .

cause pain. 0 decaying. m ...a smell of decaying 0 ADJa.AsIiIP0 decentralization /di'~ntr:llalz~:l"n/. m ...the 0 NIJNCOlJHr
meat decentralization of government
2 If buildings decay, their condition becomes v deception /di'5glf:l'n/, deceptions. 1 A decep- Nal\lIlT
worse because they have not been looked after and tlon is something that you say or do which is
repaired. 1!GThe old palace decayed badly during intended to deceive someone. EGHe would quickly
Cromwell's time. 0 decayed. 1!G...slums and 0 ADJQUAIJI'have seen through Mary's deceptions.
decayed factori~ .. ..a decayet! cloth-mill by the . 2 Deception is the act of deceiving someone or NIlIOOOUNr
stream. 0 decaYlDg. m ...decaYIng urban centres. 0 ADJCLWlIFthe slate of being deceived by someone. m ...his
3 If something such as a society or an institution v part in the deception of the British public... This
decays, it gradually becomes weaker or more made TIm sadder than his deception.
corrupt I!GWorking class culture was decaying. deceptive /di'5gltIv/. If something is deceptive, ADJQU.wr
o decaying. m _.a corrupt, decaying society_ 0 ADJCLWlIF:it might cause you to believe something which is
...images of decaying imperial Rome. ATnIII not true. I!GIts fragile appearance was deceptive.
4 Decay refers to 4.1 the process or result of NIJNCIlVNT 0 deceptively. m It all looks deceptively simple_. 0 stlBlOOD
something such as a plant or a piece of meat It was deceptively presented as a scientific study. ORAOV
rolling and falling apart m ...toothp~e that helps decibel /d!;slbd/, decibels. A decibel is a unit of NCOUNT
to prevent dental decay. 4.2 the process or result of measurement relating to how loud a sound is. m He
buildings becoming worse in condition because lowered his voice a few decibels.
they ~ave not been look~ aft~r and repaired. I!G decide /di'5!!!d/, decides, deciding, decided. 1If V+I<>IIlF.
...saVIng houses from failIng I~to ~~y. 4.3 the you decide to do something, you choose to do it, REPORT.ORA
process 0: result of a society or Institution gradua~ usually after you have thought carefully about the
l~ ~omlDg weaker or more corrupt I!G...a reli- other possibilities. m What made you decide to get
gIOn In the final stages of decay. married? _. She decided that she would leave ... He
deceased /di'si.:st/. 1 A person who has recently NSIIlG:/he+Nhas a month to decide whether he's going to stay ..•
died can be referred to as the deceased. m ...the Formal I'm glad you decided against a career as a waiter.
property of the deceased. 2 When something is decided, people choose what v+o
2 A deceased person is one who has recently died. ADJCLWlIF something should be like or what should be done.
m ...the relatives of the deceased couple. Formal m The case is to be decided by the International
deceit /dlsj;t/, deceits. Deceit is lying, or behav- NUNCIlUNT Court
iour that is intended to make people believe some- ORNCOUNT 3 If an event or fact decides something, it makes it v+o
thing which is not true. m ...marriages in which certain that there will be a particular result or
deceit was commonplace. choice. m It was this that decided the fate of the
deceitful /dlsj;tful/. Someone who is deceitful ADJQUAIJI' company. 0 deciding. EGI suppose cost shouldn't 0 ADJaA.m':
lies or tries to make other people believe things be a deciding factor. A1TRIB
that are not true. 4 If you decide that something is the case, you V+REPORT
deceive /dlsi:v/, deceives, deceiving, deceived. form that opinion after considering the facts. EGHe
1 If you decelve someone, you deliberately make V+O: decided that the doorbell was broken ..• I couldn't
them believe something that is not true. EGHe tried OFI'+lolo decide whether she wasjoking or not
to deceive me the man he had been deceived decide on or decide upon. If you decide on PIIRASAl.YII:
into calling 'father: something or decide upon it, you choose it from V+PREP.
2 If you deceive yourself, you do not admit to v.REPi two or more possibilities. m He decided on a career lIASPASS
yourself something that you know is true. EGThey in the army.
try to deceive themselves that everything is all decided /di'5!!!dl'd/ means clear and definite. m ADJQUWT:
riJ[ht Th;.~ eave them a decided advantaJ[e over their A1TRIB
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3 -If something deceives you, it causes you to v+o:.
believe something that is not true. EG His unkempt OFT+mto
appearance deceived the staff into believing that
he was a student.
December /di'semb:l/ is the twelfth and last NVNalUKl"

month of the year-in the Western calendar. EG We
ga ve a party early in December. . .
decency /di,:S;l'nsi'/ is 1 the quahty of bemg NVNalUKl"

sensible and following accepted moral standards.
EG They tried to restore some. sense and decencr to
the Administration. Z behaVIOur that shows kmd-
ness towards people. EG Why hadn~ they had the
decency to ask him if he'd like to join in? .
decent /di:S;l'nt/. 1 You use decent to descnbe
something -which is 1.1 considered to be of an ADI QUALlI"

acceptable standard or quality. EG •••decent wages. ..
It was several weeks before I got a decent night's
rest. 0 decently. EG The farm animals ar~ decent- 0 JJN

ly treated and killed as humanely as pOSSIble. 1.% ADI CLA$IP:

morally correct or acceptable. EG He would marry ATIR1B

her as soon as a decent amount of time had
elapsed. 0 decently. EG They only want the 0 JJN

chance to live their lives decently.

~pp""anents. _ - 33
decidedly /di'SlIIdl'dli'/. 1 Decidedly means to a SUBMOO

great extent andln a way that is very obvious. EG

The men looked decidedly uncomfortable.
Z If you say something decidedly, you say it in a IJ)V

way that suggests that you are unlikely to chan~e
your mind. EG 'It's time things were altered,' saId
Mrs Moffat decidedly.
deciduous /di'SIdju::lS/. A tree that is deciduous ADlOJoSS1P
loses its leaves in-autumn every year. -
decimal /dESlm:l'J/, decimals. 1 A decimal sys- ADlOJoSS1P
tern involveS counting in units of ten. EG .•• the new ATTlUIl

decimal currency.
Z A decimal is a fraction that is written in the N com<r
form of a dot followed by one or more numbers
which represent tenths, hundredths, and so on: for
example .5, .51, .517.
decimal point, decimal points. A decimal NcoUNr
point is the dot that occurs before a fraction that is
expressed as a decimal.
decimate /dESlmelt/, decimates, decimating, v+o
decimated. To decimate a group of people or
animals means to destroy a very large number of

(COBUILD II: 198)

Es sollten konsequent vollstiindige Satze benutzt werden, urn Bedeutungen zu erklaren

und Begriffe zu definieren. Statt der iiblichen Definitionsweise (A) soIlten Definitionen

als vollstiindige Satze (B) eingefiihrt werden:

A. Tisch <m.1> M6belstuck aus waagerechter
Platte auf einem oder mehreren Beinen.

(WAHRIG)

B. der Tisch [des Tisch(e)s, die Tische]. £in
nsch ist ein M6belstUck aus waagerechter
Platte auf einem oder mehreren Beinen.

A. laufen <V. i. 175> sich mit schnellen
Schritten leicht springend fortbewegen.

(WAHRIG)

B. laufen [Iauft, lief, ist gelaufen]. Wenn jemand
lauft, bewegt er sich mit schnellen Schritten
springend fort.

Die stilistischen Konventionen, die COBUILD verwendet, k6nnen mit Erfolg

iibernommen werden. Es gibt eine zusatzliche Spalte ("extra column"), die

grammatische und stilistische Informationen enthaIt. Die Bedeutungserklarung

Aus demselben Grund werden in den

erscheint also als Einheit, die nicht von grammatischen Informationen unterbrochen

wird. Der Benutzer wird nicht durch andere Informationen abgelenkt, wenn er nur an

der Bedeutungserklarung interessiert ist.

Bedeutungserklarungen auch keine Klammern, Abkiirzungen, technische Symbole oder
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Buchstabentypen und Kodenummem, die den Benutzer zu einem anderen Teil des

Worterbuchs fiihren wurden, benutzt.

Der groBte Vorteil, eine Definition als vollstfuldigen Satz anzubieten, liegt fur den

Benutzer darin, daB er sehen kann, wie ein Wort im typischen Gebrauchskontext

auftritt, weil der Satz sich wie normales Deutsch lesen HiBt. Worter verbinden sich

nicht frei und willkiirlich miteinander in Satzkonstruktionen, sondem fiigen sich nach

bestimmten Selektionsvorzugen zusammen. Wenn ein Lemma im vollstfuldigen Satz

dargestellt wird, werden typische Selektionsvorzuge angedeutet. Aus der Definition

des Lemmas own, die im COBUILD anfangt mit "If you own something ... ", kann der

Benutzer ableiten, daB das Verb own es in diesem Bedeutungskontext vorzieht, sich mit

einem menschlichen Subjekt ("you") und einem nicht-Iebendigen, abstrakten Objekt

("something") zu verbinden. Er kann sehen, welche anderen Wortarten sich wann, wie

und unter welchen Bedingungen mit dem jeweiligen Lemma verbinden.

In der Definition wird das Lemma in seinem typischen Gebrauchskontext, in dem der

Benutzer es wahrscheinlich beim Lesen oder Zuhoren antreffen wurde, angedeutet.

Worterbuchdefinitionen sollen gelesen werden als "explanations stating what is

normally the case rather than what is necessarily the case" (Hanks, 1987: 118). Fur

den fremdsprachigen Rezipienten sind RegelmaBigkeiten die Basis semer

Sprachkenntnisse. Der Benutzer sollte nach intensivem Worterbuchgebrauch imstande

sein, systematische Muster zu kennen, damit er auch Abweichungen identifizieren

kann.

Hanks (1987: 123-124) weist darauf hin, daBVerberkHirungen im COBUILD meistens

mit den Worten "If you... " oder "When you... " anfangen. Der Grund dafiir liegt

darin, daB Verben meistens den Selektionsvorzug aufweisen, sich mit einem
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menschlichen Subjekt ("you") zu verbinden. Das typische Auftreten eines Verbs und

seine typische Verbindung mit anderen Wortarten werden in der Konstruktion des

Satzes dargestellt. Wenn ein Verb aber andere Selektionsvorziige als den normalen hat,

sind die Satze im COBUILD anders konstruiert:

"When the sun sets, ... "

"When a horse gallops, ... "

"To activate something means ... "

"To dam a river means... "

Der Infinitiv, der als die "neutrale" Form bezeichnet wird, wird auch zur Erklarung

von Verben benutzt, die auf illegale oder unmoralische Aktivitaten deuten:

"To kill a person, animal, plant or other living
thing means...

"To strangle someone means... "

In diesem Fall wird kein Objekt benutzt, damit der Benutzer nicht den Eindruck

bekommt, daB man jemanden haufig umbringt oder wiirgt. Die Anfangsworte "If you

say that ... you mean that" deuten meistens auf einen metaphorischen, figiirlichen

Gebrauch:

"If you describe a situation as a mess, you
mean that it is full of problems and troubles.
EG My life is in such a mess.

"If you say that someone is resting on their
laurels, you mean that they feel so satisfied
with what they have already achieved that
they are not bothering to make any more
effort ..EG We have no cause to rest on our
laurels. "
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Aus der Konstruktion eines vollstfuldigen Satzes ist also nicht nur abzuleiten, welche

Bedeutung ein Lemma hat, sondern auch wie es im bestimmten Kontext auftritt.

Obwohl tiber das Thema "Grammatische Anleitungen in W6rterbiichern" sehr viel zu

sagen ist, was hier nicht ausftihrlich besprochen werden kann, muB doch gesagt

werden, daB Definitionen, die als vollstfuldige Satze formuliert werden, viele

grammatische Probleme l6sen k6nnten. Aus der Form der Definition bekame der

Benutzer nicht nur Informationen dariiber, was ein Lemma bedeutet, sondern auch wie

es im normalen Sprachgebrauch in typischen Redewendungen auftritt:

verloben [verlobt, verlobte, hat verlobt]. Wenn
man sich mit jemandem verlobt, stimmt man
zu oder verspricht man, ihn/sie zu heiraten.

Aus diesem vollstfuldigen Satz als BedeutungserkUirung wird es z.E. deutlich, daB das

Verb verloben reflexiv ist und den Dativ verlangt.

Einsprachige erklarende W6rterbticher bemtihen sich in der Regel, im Definiens

Wortartgleichheit mit dem Definiendum zu erzielen, d.h. wenn das Definiendum ein

Substantiv ist, solI das Definiens nach dieser Praxis zu derselben Wortart geh6ren. Das

Streben der W6rterbuchmacher nach Wortartgleichheit ist "... vor allem durch den

Wunsch begriindet, die Einsetzbarkeit des Definiens in die Stelle des Definiendums in

Kontexten zu erreichen ... " (Schmidt, 1986: 73 - vgl. dazu auch Abschnitt 2.1.3.2).

Wenn Definitionen als vollstfuldige Satze formuliert werden, erftillt die

Ersetzbarkeitsregel keinen Zweck, wei! der Gebrauch des Lemmas aus dem Satzkontext

deutlich ist. Wenn man vollstfuldige Satze und eine zusatzliche Spalte mit

grammatischen Informationen benutzt, entfallen die Probleme, die der Lexikograph bei
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der praktischen AusfUhrung der Ersetzbarkeitsregel erlebt. Die Wortart zeigt sich aus

den grammatischen Informationen, die in der zusatzlichen Spalte angeboten werden.

2.2.3 Einfachheit

Flir die Definitionspraxis festzulegen, daB die Warter, die im Definiens benutzt

werden, keinen haheren Schwierigkeitsgrad als das Definiendum haben sollten, ist

leicht gesagt, aber in der Praxis schwer ausfUhrbar. "Schwierigere" Warter sind

manchmal unentbehrlich, urn eine prazise Definition zu formulieren oder Platz zu

sparen. Urn ein Lemma einfach zu definieren, ist mehr Platz natig, als es in

schwierigerer Terminologie, aber blindiger, zu erklaren. Es lohnt sich aber nicht, eine

prazise Definition, die alle maglichen Bedeutungen umfaBt, zu formulieren, wenn sie

fUrdie Zielbenutzer des Warterbuchs unverstfuldlich ist.

Der Lexikograph sollte die Kompetenz seiner Zielbenutzer bei Bedeutungserklarungen

nie auBer acht lassen. Er sollte versuchen, den Schwierigkeitsgrad der Erklarungen

immer innerhalb ihres Bereiches zu halten.

Die Frage entsteht, ob der Lexikograph einen beschrankten, kontrollierten Wortschatz

("restricted to an arbitrary fixed number of items" - Stein, 1979: 6) benutzen sollte

oder nicht. Kirkpatrick (1985: 10) erklart, was ein beschrankter Wortschatz ist und

wozu er dient:

... the definer will use only the words contained in a specified list to
define any word that is in the dictionary. The idea, of course, is that the
user will familiarize himself or herself with all the words in the specified
list and so will automatically understand all the definitions.
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Ein Wortschatz, der auf eine festgelegte Zahl beschrankt ist, wird immer auf die

Gefahr bin benutzt, daB ErkHirungen unprazise oder vage werden, weil der festgelegte

Wortschatz flir bestimmte EinzelfaIle nicht ausreicht. Manche Bedeutungseigenschaften

konnen auch nicht mit einem beschrankten Wortschatz erklfut werden:

The worst feature of the defining vocubulary system is the constraints
that it places on the definer. A restricted vocabulary system definitely
runs the risk of producing definitions phrased in a language which
sounds most unnatural and so of encouraging the reader to emulate
this... The other problem is that it is vinually impossible to define some
words, especially technical words in terms of a limited vocabulary list.
(Kirkpatrick, 1985: 10-11).

Ein auf eine bestimmte Zahl beschrankter Wortschatz verursacht vor allem Probleme,

wenn Tiere, Pflanzen und Stoffe erklfut werden sollen, well das Definiens meistens

wegen Mangels an einem groBeren Wortschatz nicht geniigend unterschiedene

Eigenschaften andeuten kann, urn das Wort von anderen Wortem, die mit ihm

verwandt sind, zu unterscheiden.

Stein (1979: 7) nennt die folgenden Beispiele aus dem LDOCE (in dem em

beschriinkter Wortschatz benutzt wurde) urn zu zeigen, wie ungenau und

unbefriedigend die Erklarungen im diesem Worterbuch sind, well sie nicht akkurat und

detailliert definieren:

bass "... any of many kinds of fresh-water or
saltwater fish that have prickly skins and
that can be eaten."

dahlia •....any of several types of brightly-
coloured big garden flowers."

barracat "... a kind of card game usually
played for money."
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wurde kein Versuch gemacht, einen kontrollierten Definitionswortschatz mit einer

beschriinkten Zahl von Wortem zu gebrauchen. Hanks (1987: 119) gibt den Grund

dafiir:

Such vocabularies are a potential source of distortion, especially if they
are not accompanied by equally strict controls on the meanings of each
word used and the syntactic structure in which they are used.

Ein Definitionswortschatz, der auf eine bestimmte Zahl von Wortem beschrankt wurde,

ist nicht zu empfehlen. Wenn der Lexikograph so weit wie moglich versucht, das

Definiens einfach und begreitbar zu halten, und sich vergewissert, daB jeder Begriff,

den er benutzt, als Lemma aufgenommen und in einfachen Worten erkHirt wird, ist es

nicht notig, sich auf einen kontrollierten Wortschatz zu beschranken.

2.2.4 Natiirlieher Spraehgebraueh

Die Sprache, die in Worterbuchdefinitionen benutzt wird, entspricht meistens nicht dem

natiirlichen, iiblichen Sprachgebrauch, der Sprache, so wie sie normalerweise von

Sprechem in alltaglichen Gesprachen und Situationen verwendet wird. Wolfgang

Miiller (1984: 370) nennt diese "Sprache", die benutzt wird, urn Definitionen zu

geben, "W6rterbuchdeutsch":

Worterbuchschreiber sprechen richtig d.h. sprachublich, aber sie
dejinieren oft so, wie sie nicht sprechen, d.h. sprachunublich. Dieses
schizophrene Verhalten fiihrt zu einem Worterbuchdeutsch in der
Metasprache ...
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Die sog. Metasprache, die bei Worterbuchdefinitionen benutzt wird, besteht darin, daB

der Lexikograph die Bedeutung eines Wortes in seine semantischen Merkmalel

Komponenten/Faktoren zerlegt. Die Bedeutung des Wortes Bruder ist beispielsweise

zerlegbar in Merkmale wie [belebt], [menschlich], [mfumlich], [verwandt],

[blutsverwandt], [verwandt im 1. Grad], [generationsgleich] usw. Diese Liste

analytisch gewonnener Merkmale wird wieder zu der Bedeutung Bruder

zusammengesetzt. Wenn die Bedeutung des Wortes Bruder mit der des Wortes Vater

verglichen wird, merkt man, daB die ersten 6 Merkmale alle wiederkehren - nur das

letzte Merkmal [generationsgleich] mull gegen das Merkmal [generationsverschieden]

ausgetauscht werden, und ein Merkmal [aufstiegende Linie] mull hinzugefiigt werden

(vgl. Weinrich, 1976: 359-360).

Diese Merkmale sind nicht nur Teil der deutschen Sprache, sondern Elemente einer

neutralen Beschreibungssprache, einer Metasprache, in der alle Bedeutungen auf

Merkmale reduziert werden.

Wenn eine Metasprache als Verfahren bei Definitionen benutzt wurde, ware das.

Worterbuch keine Reflektion der naturlichen Sprache. Statt dessen wurde eine schwach

konstruierte kUnstliche Sprache hergestellt. Bine kUnstliche Metasprache, in der

Merkmale einfach verbunden werden, ist nicht wunschenswert als Definitionssprache

beim Lernworterbuch oder bei anderen Worterbuchtypen:

Das Merkmalesische (eng. markerese) ist eine Nirgendwo- und
Nirgendwann-Sprache,die zu unseren historischen Sprachen nur dort in
Beziehung tritt, wo diese Vermittlung durch eine bestimmte Wissenschajt
ausdnlcklich geleistet wird. Wo immer das nicht der Fall ist, geht das
Merkmalesische nur das Volkchen der Merkmalesen an. (Weinrich, 1976:
361)
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2.2.5 Beispiele

Die Lexikographie ist eine unnatlirliche Beschaftigung, weil sie W6rter aus ihren

.natlirlichen Kontexten nimmt, und in alphabetischer Anordnung listet:

Half of the lexicographer's labor is spent repairing this damage to an
infinitude of natural connnections that every word in every language
contracts with every other word, in a complex natural web, knit densely
at the center but ever more diffusely as it spreads outward. (Bolinger,
1985: 69)

Der Gebrauch von Beispielsatzen ist ein Versuch des Lexikographen, das Auftreten der

definierenden W6rter im Kontext zu erlautern, urn den Schaden, auf den Bolinger

verweist, zu vermeiden. Durch die Verwendung zahlreicher Beispielsatze beleuchtet

der Lexikograph das Auftreten des Lemmas in einem bestimmten Kontext. In einem

Lernw6rterbuch sind Beispielsatze unentbehrlich.

1m Jabr 1871 schrieb Jacob Grimm:

Worter verlangen beispiele, die beispiele gewahr, ohne welche ihre beste
kraft verlorengienge. (zit. Weinrich, 1976: 362)

Worterblicher sollten viele aufschluBreiche Beispielsatze enthalten. Auch kleinere

W6rterblicher, die mit Beispielen sparen mlissen, sollten nie ganz auf Beispiele

verzichten, denn Beispiele sind die wichtigste Erganzung der Definitionsformulierung.

Die technische Darbietungsweise der Beispielsatze ist auch sehr wichtig:

W6rterbuchbenutzer mlissen deutlich unterscheiden k6nnen zwischen

Bedeutungserklarungen und Beispielen.

hervorgehoben sein.

Die Beispiele sollten typographisch
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Wenn der Lerner wei6, wie er einen Beispielsatz richtig "lesen" solI, kann das Beispiel

ein wichtiges Instrument beim Spracherwerb sein:

.The use of examples, moreover, offers a rich and flexible source of
information to those students who know how to 'read' them. It could
well be argued that the provision of a series of carefully chosen examples
is a particularly effective way of building up a complete picture of a
word's salient features, because this to some extent replicates - however
impelj'ectly - the process of repeated exposure by which native speakers
achieve their competence. (Maingay und Rundell, 1987: 130)

Beispiele k6nnen tatsachlich "a rich and flexible source of information" sein, aber nur

wenn sie mit genauer Uberlegung gewahlt werden. Beispiele sollten immer "echt"

sein, d.h. sie sollten aus der wirklich gesprochenen und geschriebenen Sprache

genommen werden, urn den natiirlichen Sprachgebrauch zu reflektieren und das

typische Auftreten des Lemmas in einem bestimmten Kontext zu erklaren.

"Unnatiirliche", "unechte" Beispiele, die sich der Lexikograph ausdenkt und in

"W6rterbuchdeutsch" formuliert (MiilIer, 1984: 370), k6nnen die Qualitat des

W6rterbuchs mindern und den Anschein vermitteln, daB die Sprache in normalen

Gesprachsituationen "kiinstlich" benutzt wird. Kirkpatrick (1985: 11-12) au6ert ihre

Sorge dariiber:

Examples of usage, although undeniably useful to the learner of English,
tend to be a source of concern to me and I would imagine that this
concern would be shared not only by people who have worked on
dictionaries for foreign learners but by any native speaker who has ever
glanced through the pages of one such volume. Cries of 'but I would
never say that' or 'but that is just not English' are almost bound to issue
from the lips of this last category.
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COBUILD iiberwindet dieses Problem. Jedes Lemma wird durch ein zusatzliches

Beispiel erlautert, und jedes Beispiel stammt aus einem authentischen Text. 1m

Vorwort des W6rterbuchs schreibt der Herausgeber, John Sinclair (COBUILD II: iv):

The information in the entries comes from a study of about twenty million
words of text ... the examples given in the dictionary are from actual
texts, and show the word or phrase as it has been used in these texts.
The examples are not meant to show just the meaning of the word. The
explanation does that. The examples are there to show you how to use
it.

Mit diesem Verfahren erfiillt COBUILD das Versprechen, das auf dem Einband

gegeben wird: "Helping learners with real English".

2.2.6 Gebrauchsanleitungen

Definitionen sollten innerhalb ihrer Gebrauchskontexte erklart werden, weil

klassifikatorische Definitionen ohne Gebrauchsanleitungen nutzlos sind. Ein

Fremdsprachiger, der lemt, wie die Sprache aktiv zu benutzen ist, st6.f3toft auf das

Hindemis, daB die W6rter, die im W6rterbuch definiert sind, nicht pragmatisch,

sondem klassifikatorisch erklart werden. Der Konnotation, in der ein bestimmtes Wort

auftritt, wird nicht geniigend Beachtung geschenkt.

W6rterbiicher miissen viel pragmatischer werden. Wenn der Benutzer nicht aus einer

Definition ableiten kann, wie ein Wort im Sprachgebrauch verwendet wird, niitzt es

ihm nichts, eine lange klassifikatorische Merkmalliste als Definition vorzufinden.

Weinrich (1976: 362) formuliert sein Pladoyer fiir eine pragmatische Verfahrensweise

so:

Stellenbosch University http://scholar.sun.ac.za



44

Es nutzt mir nichts, wenn ein Worterbuch, das sonst sehr zu lobende
"Deutsche Worterbuch" von Gerhard Wahrig, das Wort Seife
folgendermaflen definiert: "zum Reinigen verwendete Natrium- oder
Kalsiumsalze von hoheren Fettsauren". Diese Definition nutzt mir
deshalb nichts, wei! ich auch mit Hilfe dieser Merlonale von Seife nichts
machen kann. Pragmatisch brauchbarer und somit auch linguistisch
richtiger ist daher die folgende Definition, die ich in "Meyers
Kinderlexikon" (Untertitel "Mein erstes Lexikon") unter dem Stich'wort
Seife finde. Der Artikel beginnt: "Zum Waschen braucht man Seife. "
Mit dieser Definition weifl ich besser, was Seife ist, wei! ich erfahre, was
. ich damit tun kann. Es ware gut, wenn auch die Worterbucher fir grofle
Leute htiufiger solche oder tihnliche Definitionen des pragmatischen und
pragma'-linguistischen Typus brtichten. Die Worterbuchmacher mUssen
ntimlich den Leuten nicht nur, mit Luther, aufs Maul schauen, sondem
auch auf die Htinde.

Es gibt Hille, wo die Beschreibung des Gebrauchs eines Wortes wertvoller ist als eine

BedeutungserkUirung. Das ist vor allem der Fall, wenn es urn Worter geht, die eine

besondere Funktion im Satz erfiillen: Worter, die an sich nur wenig Bedeutung haben,

die aber die Verwandtschaft zwischen Bedeutungseinheiten andeuten (z.E. Konjunktive,

Pronomen und Prapositionen).

1m COBUILD wird der Gebrauch solcher Worter als Definiens benutzt. Dieses

Vorgehen ist pragmatischer und brauchbarer als eine "Bedeutungserklarung" (wie im

WAHRIG):

because You use because when stating the
reason for something EG I couldn't see
Helen's expression, because her head was
turned... "Why shou/dn't / come?'
'Because you're too busy. '

(COBUILD)

denn wei/; beende erst deine Ausbildung, - das
bringt dich beruflich weiter.

wei! aus dem Grunde, daB... ; ich konnte nicht
kommen, - ich krank war; warum bist du
nicht gekommen? - ich keine Zeit hatte.

(WAHRIG)
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2.2.7 lllustrationen

Die Hersteller rnancher Kinder-, Schiiler- und Lernworterbucher benutzen langst schon

eine sehr hilfreiche und benutzerfreundliche Methode, urn Begriffe zu "definieren",

narnlich Il1ustrationen und Fotos. Bilder, die dazu dienen, Bedeutungsangaben zu

veranschaulichen, sind vor allern dann sehr hilfreich, wenn es urn sachverwandte

Worter (z.B. Lampe, Ampel, Kandelaber, Lateme und Leuchter) geht oder urn

Gebrauchsartikel, die bekannt, doch schwierig zu urnschreiben sind (z.B. Fahrrad,

ReifJverschlufJusw.).

Der Lexikograph sollte darauf bedacht sein, daBRezeption nicht nur auf verbaler Ebene

stattfindet, sondern auch auf visueller Ebene. In rnanchen FaIlen hat der

Worterbuchbenutzer viel eher eine visuelle als eine verbale Vorstellung von einem

Gegenstand, und er findet es deswegen leichter, den Gegenstand an Hand einer

Illustration als an Hand einer abstrakten Formulierung zu erkennen. Wenn man das

Wort Katze hort, "sieht" man das Bild einer Katze im Geiste, und nicht eine verbale

Vorstellung der abstrakten Eigenschaften einer Katze - Eigenschaften wie [Haustier],

[schlanker Korper], [langer Schwanz] und [miauen]. Der Lexikograph sollte sich auf

das visuelle Vermogen des Benutzers verlassen, wenn ein Objekt leicht aus einer

Zeichnung zu erkennen ist. Fremdsprachige aus den meisten kulturellen Hintergrunden

wurden das Objekt "Fahrrad" leichter erkennen, wenn sie ein einfaches Bild eines

Fahrrads sehen, als wenn sie sich durch eine Beschreibung wie diese kampfen mussen:

"zweiradriges Fahrzeug, dessen Rader hintereinander angeordnet sind und das der

Fahrer mit eigener Kraft durch Treten der Pedale fortbewegt" (SCHULERDUDEN:

146). Die Skizze eines Dreiecks ist wahrscheinlich auch hilfreicher als eine

Beschreibung wie "von drei Linien begrenzte Flache".
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1m COBUILD II, einer neu bearbeiteten Ausgabe des gro13erenCOBUILD, werden

lllustrationen benutzt:

... to help where an object is not easy to describe, but it is easy to
recognize... which we hope will make the dictionary easier and more
interesting to use. (v)

Illustrationen und Fotos konnen zweifellos dazu beitragen, das Worterbuch fUr den

Gebraucher im allgemeinen und den fremdsprachigen Benutzer im besonderen

zuganglicher zu machen. Substantive, die auf ergreitbare und visualisierbare

Gegenstiinde verweisen, sind besonders dafiir geeignet, durch Zeichnungen

veranschaulicht zu werden. Viele allgemeine Gebrauchsartikel, Kleidungstiicke,

Geriite, Blumen und Pflanzen, Tiere, Musikinstrumente, Korperteile von Menschen und

Tieren, Fahrzeuge usw. konnen erfolgreich illustriert werden.

Diese Auffassung impliziert nicht, daB alle verbalen Defmitionen ohne weiteres durch

Bilder ersetzt werden sollten - im Gegenteil. Sie besagt nur, daB der Lexikograph nicht

zogern sollte, auf Illustrationen und Bildmaterial zuriickzugreifen, wenn ein Begriff

schwer zu definieren ist. Ein einfaches Bild kann viel eindrucksvoller und wertvoller

sein als eine komplizierte, abstrakte Definition. Einige Begriffe, z.B. solche, die auf

graphische Formen und Figuren verweisen, lassen sich kaum verbalisieren (Kreis,

Parallelogramm, Quadrat, Trapez, Rechteck, Prisma usw.), sind aber sehr gut

geeignet, mit Zeichnungen erHiutert zu werden.

Illustrationen sind nicht nur geeignet, schwer definierbare Gegenstande zu

veranschaulichen; sie dienen auch dazu, Unterschiede zwischen sachverwandten

Gegenstanden zu markieren. 1m Vorwort des SCHULERDUDENs schreibt der

Herausgeber:
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Das (Woner)buch enthiilt daruber hinaus eine Reihe von Bildern, die zur
Veranschaulichen der Bedeutungsangaben beitragen sol/en. Mit den
Bildern werden Unterschiede zwischen sachverwandten Wonern sichtbar
gemacht (z.B. Getreide, Weizen, Gerste, Roggen) oder verschiedene
bzw. ubenragene Bedeutungen verdeutlicht (z.B. Bild Kamm: .1. zum
Kiimmen. 2. beim Hahn. 3. beim Gebirge).

1.

Kamm

1fj:.;::..' .~
'.. .-

2.

Kamm. der; -{e]s. Kamme: 1. G~~~IL.ta"d.:u'"
Giatlen, gleit'hnJlijJigenLeg~n dc> /laares (siehe
8ild). Zus.: Frisier'. Sliel" Taschen" Zlcrkamm .
2. ani K"pl"IIn lljj!l1I~rn h~Jindlic/J"', Ijj"gl,,'h~r,
rotlieh~r,Jieitl'higer T~il (siehe Bild). Zus.: Hah-
n.nkamm. 3. der si,.h in die I..iJnli~.."", .•.kende.
jast gleiehmajJig verlaulelld~ t)b~re r.'i! .'in~s G~-
birg~s (siehe 8ildJ. sinn •. : Gra!. Zus.: lIerg-, Ge-
birEskamm.

Dafiir gibt es einige treffende Beispiele in diesem Worterbuch. Fur den Lerner einer

fremden Sprache, ~er ein einsprachiges Worterbuch benutzt, kann dies ein sehr

benutzerfreundliches Verfahren sein, wei! der Unterschied zwischen homonymischen

und polysemantischen Varianten durchsichtig gemacht wird:

5t,!!!!B: 1. der; ,es. -e: gmjJtr, f1ltgunlahiger
lAufvngel mit schwar:wriflem hi.• gralthraunem
Gejieder (,iehe Hild). II. der: -e,. Slr~uBe: Blu-
men, ZM'eige(in IInleruhiedlieher Zahl). die :u ei-
nem ,g,,-,!~enzusammengejaflt nder zusammenge-
b,,,,d,,, in "in, Va"~'II;'trl/I ~'rrd;n i<iehe lIil<l),
7.u•. : aeburt<lag'-, Hoch7..;I-.Ir:IlIU.

Pf.,d. d".: -Ie,". :e, 1. al. Rc-il-'HI.'rZ"lllier "c-
"allrn~.,. IlT"Pt'.f (:" J~n Siill1ft"ri«'r~n f(c1lijr~ntJ(':d
Ti,., mit f(lall~m Fi"lJ. lanKf!r Ala!rn, lind dllt"1lI
lang!",arilll'n Sd'M'IIn: (,iehe lIild): <la' !'. salicin.
reilen. ""sleigen .• Inn •. : (jaul. Klepper. M3hre.
rcg"~us~ Rtlsinantc. Rull. Schinllll1:lhrc". Ilellg~t.
S\III<. W"II,,~h . Fohlen. I'llllen . 1'"lhe. Ft"I".
R"ppe. Schimmel. Pony. Zu •• : "eker-, "rh,'ils-.
Fjord-. FluU-. Heu,. KUlseh,. Nil,. !'anje-. Reil-.
Renn" Schaukel-. See-. Sled en,. Zirkll'-. Zug-
"rerd. 2. Tllrnll,'riil, tin d,m Sp"'''II,ih''''I:I''' Il"-
n",dl/ o',,,II'n (siehe 1Ii1.1I: rille (jr~lSehe Ohers 1'.

. nl:u.°hcn.

I.
StrauB

II.

~

..

\

\" ... '-.- ;/.' ' 'u'... '- -'I" . '. . .. .
". .-:> I ,;. I

,,7 ! .'. '--.1" ..t ".;...... :z. 3,

FIi,!lgel. der; -5. -: 1. paariger•••m Rumpj .•itzen-
der Korpe.rleil.mil dessen 1Ii/f" Viigellind !n.,eklen
jllegen (••ehe Bild): ein SchmeUerling mil gelben
F1uge~n. sian •. : Fillieh. Schwinge. 2. beM'egli,'h",
T~I!eme;. mehrg/iedrigen f.'y",m"lriseh"n IGan:"n
(slehe 8,Id): der rcehle F. de. Allar •. 3. ""illiel,,,,
Teil "ines G"hiil/(Ie,'(siehe Bild): ,ein Zimmer lag
im linken F. des Krankenhau,e •. sinn'.: Neben-
gebaude.(Seilen~rakl, Zus.; Seilennilgel. 4. grn-
jJ"",,. d"", Klav,,,r lihnlid,r.' MII.,ikin.'lm",rnt all!
dr.,; Bein"n, de.rs"n Deck,! h«hll".""II, wertlen
.kDnn (und in dem die Sail"" waagerreht in Rich,
lung d"r Ta.'lenge.'pann/ .•ind) (siehe Bird). sinn',.
Klavier, Zuo.: Konzen-. Slutznuge!.
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F,lder. die: " on: I. Gebi/dt', das ingrofler ZaM
auldt'm Kiirrer d" Viigt'fwaehs' (untl dt'm flit'grn
sowit' dt'm warmt'schu': dit'n') (siehe Bild): ein
mit Federn gefiJlltes Kissen. sinn•. : Daune. Du-
ne. Flaum. Gdieder. Zus.: GAnse-, PCauen-,
Schwanz-, Siraullen-, YogeiCeder. 2. spi':er Gt',
gt'ns,and aus Me'aff. der Tt'if rint's G"alt'.' zum
Schri'ibrn oder Zt'ichnt'n i." (siehe Bild): mit einer
spitzen Feder .chreiben. Zus.: Fiill-. Gold-,
Reill,. ZeichenCeder. J. t'la.flisches.spirafiges oder
bfa,tjOnniges Tt'if au.' Me,a". mi, dem eine Span,
nllng t'ruIII' M'e,dt'n kann. das t'inrn ZIII oder
Dmck all.,hal'en ode, ausiibrn solf: die F. der Uhr
ist gespannl. Zu•. : Spann," Spiral.. Sprung-.
Trieb-. Uhr .. ZugCeder.

Die sog. "Genus-Differentia" Definitionen (Gouws, 1989:

48

L~f1fel. der; .s. -: I. G"a,. mi, dem mnn Brei.
SIIppr u.a. t'S.•en kann (siehl' Bild): ein .ilherner
L. .lnn •. : Bested. Zus.: Ell,. KafCee-. Koch.,
Suppen,. TeeloITel. 2. 01" des Houn Imd dr.' Ka.
ninchens (siehl' Bild): der Hase sl.11t die LorCel
hoch. sinn•. : Ohr.

115), die in Worterbiichern

In der Klasse

benutzt werden, sind Definitionen, die, wie der Name andeutet, einen Gegenstand

zuerst im Sinne einer Klasse (eines "Genus") einordnen. Innerhalb dieser Klasse wird

eine Hierarchie hergestellt, urn den entsprechenden Gegenstand von allen anderen

Gegenstiinden in der Klasse zu unterscheiden ("Differentia").

"Sitzmobel" (die schon eine Subkategorie von "Mobel" ist) konnte die Hierarchie Z.B.

folgenderweise graphisch dargestellt werden:

Sitzmobel

~
fUr eine Person fUrmehrere Personen

~ (Bank)
mit Riickenlehne ohne Riickenlehne
(Stj) (Hocker)

mit Armlehne
(Sessel)

Stellenbosch University http://scholar.sun.ac.za



49

Dersernantisehe Kreis wird irnrner enger gezogen, bis nur noeh Merkrnale des

bestirnrnten Worts, urn das es geht, librigbleiben. Diese Art der Definition kornrnt

allgernein in W6rterbliehem vor:

Genus-dijferentia-dejinisies word baiealgemeen in woordeboeke gebruik
en lewer 'n waardevolle bydrae tot betekenisoordrag. Dit verklaar nie
net die leksikale betekenis van die lemma nie, maar plaas die lemma ook
binne 'n breer semantiese veld. Op hierdie manier word 'n
betekenisverhouding weergegee met die lemma as hiponiem en die
genuswoord as superordinaat. (Gouws, 1989: 115)

Genus-Differentia-Definitionen k6nnen aber zu einer kornplizierten Sehiehtung von

Merkmalen fiihren, die flir den Benutzer wertlos sind. Die sog. Metaspraehe, auf die

in Absehnitt 2.2.4 hingewiesen wurde, ist auf dieses Prinzip gegriindet: die Bedeutung

des Wortes wird in seine sernantisehen Merkmale (Kornponenten oder Faktoren)

zerlegt.

Vor allern dann, wenn zwei saehverwandte W6rter, die sernantiseh eng

zusarnrnengeh6ren, rnittels emes kiinstliehen Zusarnrnenfliekens der Merkmale

voneinander untersehieden werden, k6nnen Verstfuldnissehwierigkeiten entstehen:

Stuhl der; -[e]s, StOhle: mit vier Beinen, einer
Ruckenlehne u. gelegentlich Armlehnen
versehenes Sitzm6bel fUr eine Person.

Sessel der; -s: mit Ruckenlehne, gew6hnlich
auch mit Armlehnen versehenes meist weich
gepolsteres, bequemes Sitzm6bel (fUr eine
Person).

(SCHOLERDUDEN)

Eine einfaehe Illustration k6nnte zur Urnsehreibung der Gegenstiinde beitragen und den

Untersehied erHiutem:
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Sitzmobel

Sessel Stuhl

der Stuhl [des Stuhl(e)s, die Stiihle] Ein Stuhl
ist ein MobelstUck fOr eine Person zum
Sitzen, mit einer Lehne fOr den ROcken.
Siehe Bild: Sitzmobel. z.B. Gunther setzte
sich auf den Stuhl, der am Schreibtisch
stand.

der Sessel [des Sessels, die Sessel] Ein Sessel
ist ein bequemer Stuhl mit Lehnen fOr die
beiden Arme. Siehe Bild: Sitzmobel. z.B.
Ich sal3im Sessel am Kamin.

Einige Beispiele irn SCHULERDUDEN, wo Bilder benutzt werden, urn sachverwandte

Worter voneinander zu unterscheiden, sind:

Millel-
finger

kleiner F"lI1ger Ringfinger

SatlalnasaStupsnaseHakennaseAdlernase

_._-_. _. -

Pokal TasseBecher Gaas

TrinkgelaBe

leuchterLatemeKandelaberlampe Ampel
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blicken beugen ducken hocken knlen

Der Lexikograph, der TI1ustrationen mit Umsicht gebraucht, erleichtert sich die

Definitionspraxis und macht das Nachschlagen fUrden Rezipienten viel interessanter.

2.2.8 DefInition kulturgebundener Begriffe

Es gibt vieles zu sagen fiber die Ansicht, daB eine fremde Sprache Teil der fremden

Kultur ist und daB die Vermittlung der fremden Kultur zur Vermittlung der fremden

Sprache gehort; das steht auf einem anderen Blatt (wird aber hier vorausgesetzt).

In jeder Sprache gibt es Worter, Begriffe, Phrasen und Ausdriicke, die der Sprache

eigen sind, weil sie einen Teil der Kultur des Landes, in dem die Sprache gesprochen

wird, enthalten. SoIche Worter beziehen sich u.a. auf das Essen und Trinken, die

Politik, Religion, Geschichte, Kleidung, Geographie, Musik und den Humor des

Landes. Sie sind fur den Muttersprachler meistens so bekannt, daB er sich ihrer

Kulturgebundenheit nicht bewuBt ist. Worterbucher, die fUr Muttersprachler

eingerichtet sind, enthalten meistens nur einfache BedeutungserkHirungen ohne
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Hintergrundinformationen und reflektieren nicht die kulturspezifische Art solcher

Worter.

Eine BedeutungserkUirung ohne Hintergrundinformationen geniigt aber dem

Fremdsprachigen nicht. Kulturvorkenntnisse diirfen beim fremdsprachigen

Worterbuchbenutzer ebenso wenig vorausgesetzt werden wie Sprachkenntnisse. Der

Lexikograph sollte sich am Bedarf des Fremdsprachigen, fUr den auch die

entsprechende Kultur fremd ist, orientieren, wenn er ein Lernworterbuch kompiliert.

Welche Worter sind als kulturspezifische anzusehen, und wie ausfiihrlich diirfen die

entsprechenden Informationen sein? Diese Frage laBt sich nicht leicht beantworten,

well es eine riesige Zahl potentieller Benutzer gibt, jeder mit seinem individuellen

Hintergrund und seinen personlichen Vorkenntnissen. Das Prinzip beim Definieren

kulturspezifischer Worter in einem deutschen Lernworterbuch konnte sein, daB alle

Worter, die eine spezifische Beziehung zur deutschen Kultur haben, ausfUrlich und mit

enzyklopadischen Informationen erklart werden. Worter wie Schlittenfahren, Rauhreif,

Skilaufen usw. sind wahrscheinlich fUr Fremdsprachige aus Siidafrika, Australien und

Brasilien schwer zu verstehen, well sie auf unbekannte Wetterzustande (Schnee)

hinweisen, sie sind aber keine "kulturspezifischen II deutschen Worter und brauchen in

einem Lernworterbuch fiir Fremdsprachige nicht vollstandiger als in einem

Gebrauchsworterbuch fUr Muttersprachige erklart zu werden. Der Lexikograph sollte

stets die Kulturfremdheit seiner Benutzer beriicksichtigen.

Kulturspezifische Worter, die im Lernworterbuch mit groBer Umsicht behandelt werden

sollten, sind z.B.: Bundeskanzler, Reichskanzler, Bundestag, Reichsgrenze,

Reichsgebiet, wilhelminisch, Besatzungszone, Wiedervereinigung, Kaiserstuhl,
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Westmark, Lederhose, Volksvenretung, Abitur, Realschule, Bierwinschaft, Gasthaus,

Strau8winschaft, Schwabe, Friese, Gastarbeitergetto, Schweinebraten, und Groschen.
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KAPITEL3

FLEXION

Flexion oder Beugung ist der grammatische ProzeB, nach dem die Form eines Wortes

sich abwandelt, z.B. wenn ein Verb konjugiert wird (Wir gingen nach Mainz.), oder

ein Substantiv dekliniert wird (Der Arm des Mannes ist gebrochen.).

Die flektierte Form des Wortes sieht anders aus als die sog. "Grundform" (unflektierte

Form). Manchmal werden Morpheme zu der Stammform hinzugefiigt (z.B. Mannes,

gutg, Tagg, Zieber), aber machmal andert Flexion die Struktur des Wortes durch

Vokalwechsel (z.B. singen: sg,ngen,gfsl&.ngen,sl1ngen).

Der Fremdsprachige, der die Sprache produktiv benutzt (zum Sprechen oder

Schreiben), steht Flexion anders gegenuber als der Fremdsprachige, der als Rezipient

mit der Sprache umgeht. Fur jemanden, der auf deutsch schreibt oder spricht, sind

diese Flexionsmorpheme meistens Hi.stigeKleinigkeiten, die die flieBende Beherrschung

des Deutschen erschweren. Fur den Rezipienten sind sie, wie Heringer (1989) mit

Recht behauptet, unentbehrlich, urn Sinn aus der rezipierten Information zu machen.

Flexionsmorpheme sind Trager der Bedeutung eines Wortes, einer Phrase und eventuell

eines Textes im ganzen. In einem einfachen Satz wie "Der Arm des Mannes ist

gebrochen", deutet das Suffix -es auf Besitz (daB der Arm dem Mann gehort). Das

Morphem -i- in gingen im Satz "Wir gingen nach Mainz" ist eine Andeutung, daB

Begebenheiten im Satz, bzw. im ganzen Text, in der Vergangenheit stattfinden.

Fur den Rezipienten ist die Art, wie Flexion in Worterbuchern angeboten wird,

wichtig, wei! sie oft auf das Worterbuch angewiesen sind, urn Schwierigkeiten, die

beim RezeptionsprozeB entstehen, zu losen.
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3.1 Schwierigkeiten ffir den Lerner

Die Schwierigkeiten in diesem Bereich entstehen, wenn der Benutzer einem "fremden"

Wort in einem gesprochenen oder geschriebenen Text begegnet, das aber nur als

"fremd" erscheint, weil es flektiert ist (vgl. Abschnitt 1.4, S. 10). Wenn der

Worterbuchbenutzer das Wort nachschHigt, wie es gedruckt erscheint, kann es

passieren, daB er es nicht im Worterbuch findet, weil er die "Grundform" des Wortes,

so wie sie im Worterbuch als Lemma erscheint, nicht identifizieren kann: die

"Grundform" kann durch Parameter wie Kasus, Tempus usw. unkenntlich geworden

sein. Wenn der Fremdsprachige das Wort verstanden in einem Thomas-Mann-Text

z.B. nicht als flektierte Form der "Grundform" (des Infinitivs) verstehen erkennt, ist es

ibm unmoglich, die Bedeutung des Wortes nachzuschlagen. Obwohl hier angenommen

wird, daB der Worterbuchbenutzer iiber grammatische Grundkenntnisse in der

Zielsprache verfiigt, kann der Lexikograph sich auf diese Kenntnisse im einzelnen nicht

verlassen. Solche unregelmaBigen Flexionsflille sollten als unabhangige Lemmata ins

Worterbuch aufgenommen werden.

3.2 Das gangige Vorgehen

Flexionsangaben, die in deutschen Worterbiichern meistens angegeben werden, sind:

Mehrzahlbildung, Steigerung des Adjektivs, Genitivdeklination, Konjugation des Verbs

(3. Person Priiteritum und 3. Person Perfekt) und ob das Perfekt mit haben oder sein

gebildet wird.

MEHRZAHLBILDUNG:
Bein das; -[e]s, -e oder Mann der; -[e]s, Manner

GENITIVDEKLINATION:
Bein das; -[e]s, -e

55
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STEIGERUNG DES ADJEKTIVS:
gro6, groBer. groBte

KONJUGATION DES VERBS:
beIDen, biB. hat gebissen

PERFEKT WIRD MIT SEIN ODER RABEN GEBILDET:
beIDen, biB, hat gebissen

Eine Untersuchung nach dem gangigen Verfahren in den meisten deutschsprachigen

Worterbiichem deutet darauf, daB das Grundproblem Inkonsequenz und nochmals

Inkonsequenz ist. Eintragungen werden willkiirlich nach Gutdiinken des jeweiligen

Lexikographen gemacht. 1m DUDEN erscheint das "unregelmaBige" Diminutiv

Vog(e)lein als Tell der Mikrostruktur beim Lemma Vogel und als einzelstehendes

Lemma Vog(e)lein. Roslein dagegen erscheint wooer als Tell des Worterbuchartikels

Rose noch als unabhangiges Lemma. In den Hinweisen zur Benutzung des DUDENs

wird kein Grund angegeben, warum die eine Diminutivform als Lemma aufgenommen

wurde und die andere nicht.

JOOerLexikograph bestimmt zwar das entsprechende Vorgehen in seinem Worterbuch

nach eigenem Gutdiinken - er entscheidet sich schlieBlich flir das, was er flir seine

spezifischen Adressaten am benutzerfreundlichsten halt - aber er soUte immer nach

bestimmten Prinzipien, nach empirisch festgelegten Richtlinien arbeiten. Diese

Prinzipien sollten erstens linguistisch begriindet, zweitens konsequent durchgeflihrt und

drittens explizit vome im Worterbuch erUiutert werden. 1m SPRACHBROCKHAUS

z.B. erscheint nicht der Infmitiv des Verbs als Lemma, sondem die 1. Person Sg.

Indikativ:

ich gebe (gab, habe gegeben; du gibst; er gibt;
gibl) es ihm, lasse es in seinem Besitz
gelangen, schenke, reiche teile zu,
bestimme, gewahre ...
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Bei den meisten andern Worterbuchern dagegen ist der Infinitiv als Lemma

aufgenommen, und die 1. Person Sg. Indikativ erscheint entweder in Klammern

daneben oder gar nicht.

DUDEN:

geben ['ge:bnl Jst.V.: hat}: 1a) (durch
Ubergeben, Uberreichen. [HinJreichen,
Aushandigen) in jmds. Hande, Verfugungs-
gewalt gelangen lassen: ...

CASSELL:

geben ['ge:bnl 1 irr. v. t. give, hand (over),
present, confer, bestow, impart, grant ...

Die Anbietungsweise des SPRACHBROCKHAUS wird aber konsequent durchgefiihrt

und sollte keine Schwierigkeiten verursachen: der Benutzer weill, daB als Lemma diese

flektierte Verbform aufgenommen ist (es wird auch in den erHiuternden Hinweisen, die

er nach der Anschaffung genau Iesen sollte, explizit genannt). Er benutzt das

Worterbuch mit diesem Wissen.

Wo mehrere Optionen gieichzeitig ausfiihrbar sind, ist es egal, welche

Bearbeitungsweise der Lexikograph als die benutzerfreundlichste fur sein Worterbuch

wah-It, solange es dem Benutzer bekanntgemacht wird, und solange der Lexikograph
,

sich konsequent danach richtet.
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3.3 VorschHige fiir ein benutzerfreundliches Verfahren bei der
Herstelfung von Flexionsangaben

Wenn bestimmt wird, welche Flexionsangaben ins W6rterbuch aufgenommen werden

sollen, gilt die goldene Regel der Balance: einerseits solI es dem Benutzer m6glich

sein, die gesuchte Flexionsform ohne Schwierigkeiten zu finden, aber anderseits solI

das W6rterbuch aus 6konomischen und praktischen Grunden nicht zu umfangreich

werden. 1m Lernw6rterbuch k6nnen viele Lemmata, die in Gebrauchsw6rterbiichern

erscheinen, auf Grund ihrer niedrigen Gebrauchsfrequenz weggelassen werden. Atkins

(1985: 16) sagt dazu:

In a monolingual learners' dictionary no attempt is made to cover the
whole vocabulary, the assumption being that having mastered the most
frequent words in the language, the learner will graduate to a native
speakers' dictionary.

Es ist also ohne eine nennenswerte Zunahme des Umfangs m6glich, viel mehr

grammatische 1nformationen in ein Lernw6rterbuch aufzunehmen. Doch muB der

Lexikograph immer versuchen, ein Gleichgewicht zwischen Vollstiindigkeit und

Sparsamkeit zu finden.

3.3.1 Kurzgrammatik

Das W6rterbuch sollte eine Kurzgrammatik (Minigrammatik), eine zuverHissige

Zusammenfassung der deutschen' Grammatik, enthalten. 1m WAHRIG wird dies

"Lexikon der deutschen Sprachlehre" genannt; im DUDEN heiBt es "Kurze

Grammatik der deutschen Sprache". Die Kurzgrammatik erscheint meistens vorne oder

hinten im W6rterbuch, und manchmal sind bestimmte grammatische Aspekte
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alphabetisch zwischen den anderen Lemmata als Teil der Mikrostuktur eingeordnet

(z.B. im COBillLD). Die grammatischen Aspekte werden im letztgenannten Fall

immer graphisch hervorgehoben, Z.B. durch Kastchen, damit sie leicht zu erkennen

sind.
autumn /~:Jm/. autumns. Autumn is the season NIJNCIltJIlT
between summer and winter. In the autumn the ORNCIXlHr
weather becomescooler.
autumnal /:J:f¥nn:J't/.Somethingthat is autum- ADICUOli1F
nal bas features that are cbaracteristic of autumn.
m •..autumnal browns apdgolds. .

AUX stands for auxiliary verb
English has three verbs which are used as auxilia-
ries: the verbs 'be', 'have', and 'do'.
Auxiliaries are used before a main verb to show
for example, whether it is continuous or passive:
They are also used in negative clauses, and are
one of the ways of forming questions. So in the
sentence She was eating an apple, 'was' is an
auxiliary helping to form the past continuous
tense. In He bas never been to London:has' is an
auxiliary forming the present perfect tense. In I
don't like bim, 'do' is an auxiliary being used to
form a negative clause, and in Do you like Rome?
it is forming a question.
AUXis used in the Extra Column in the entries for
'be', 'have', and 'do' to show you where the auxilia-
ry uses are being e~lained. ';. .
The modal verbs in English are also often called
auxiliaries. In this dictionary we call them modal
verbs, and their uses are explained in the entry
headedMODALVERBS.... .. ,. ... _... .

; auxiliary i;~j;ri',~;'rii/ •• uiillari4;s.;1 An NCIXlHr
. alDiliary is a person wbo is employed to belp ....
, other people. Auxiliariesare often medical work.,., .
ers ~~~embers of the armed forces. m ...nursing
auxilumes. • used as an adjective.m...sixauxiliary • ADI CUOliIF:
squa!h'Ons. Amua

Die Kurzgrammatik soUte keine einzelstehende Einheit sein, die nur dazu benutzt wird,

grammatische Unklarheiten nachzuschlagen; sondem der Zusammenhang zwischen der

Grammatik und den Worterbucheintragungen soUte stets durch Querverweise von den

Artikeln auf die Grammatik hergestellt werden. Das Potential der Kurzgrammatik

soUte vollig genutzt werden, urn dem Benutzer zu helfen, seine unmittelbaren

Sprachprobleme zu losen, sprachliche RegelmaBigkeiten zu identifizieren und seinen

allgemeinen Sprachgebrauch zu verbessem.

In der Kurzgrammatik soUte der Lexikograph alle grammatischen Regeln, u.a. die

Flexionsregeln, genau darsteUen. Die Kurzgrammatik sollte vOllsilindige Paradigmen
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Grarnrnatische Kenntnisse und Intuition diirfen nie

60

fiir die Flexion ailer Verb-, Adjektiv-, Substantiv- und Pronorninarnuster, die unter

Regeln fallen, enthalten.

vorausgesetzt werden - vor allern, wei! es hier urn Frerndsprachige mit den ihnen

eigentiirnlichen Problernen geht.

Wie die bisherigen Kurzgrarnrnatiken in Worterbiichem aussehen und was in eine

Gramrnatik hineingehort, erkUirt Mugdan (1983: 198 ff.). In dieser Arbeit wird nicht

irn Detail darauf eingegangen. Es rnuB nur gesagt werden, daB es nicht ausreicht, nur

eine Grarnrnatik aus der Sicht des enkodierenden Benutzers (A) anzubieten, d.h. die

"Grundform" als Ausgangspunkt mit ihren flektierten Formen daneben tabelliert

anzugeben. Tabellen und einfach forrnulierte Regeln aus der Sicht des Rezipienten (B)

gehoren noch dazu:

B
RELATIVPRONOMEN (In der Kurzgrammatik)

Numerus Genus ',,',',' Kaouo .. ' ':

A.

Miinnlieh Einzahl
N der Der Mann, der bier ist, ist mein Onkel.
G dessen Der Mann, dessen Frau !crankist, ist mein Onkel.
D dem Der Mann, dem ich das Buchgebe, ist mein Onkel.
A den Der Mann, den du siehst, ist mein Onkel.

Weiblieh Einzahl
N die Die Frau, die bier ist, ist meine Tante
G deren Die Frau, deren Mann krank ist, ist meineTante.
D der Die Frau, der ich das Buch gebe, ist meineTante.
A die Die Frau, die du siehst, ist meineTante.

Siichlieh, Einzahl
N das Das Kind, das hier ist, ist mein Cousin.
G dessen Das Kind, dessen Mutter !crankist, ist mein Cousin.
D dem Das Kind, dem ich das Buchgebe, ist mein Cousin.
A den Das Kind, das du siehst, ist mein Cousin.

--cm~
,it',-----,---sg

f---~
-

dif' ------C:~-~C--t ~

,','r", ..----,C:~-~C-t y-~
~m _

Ii,,,,-".-----5g "'-_n ~

, ,1<",,, ------Pl-~C:--r ~
Mehnahl
Ndie
G dereo
D denen
A die

Die Minner, die bier sind, sind meine Onkel.
Die Minner, deren Frauen !cranksind, sind meine Onkel.
Die Minner, denen wir die Buchergeben, sind meine Onkel.
Die Minner, die ihr seht, sind meineOnkel.

,(r" -------sg---m ---,~

.In. ------.g---n ~
~

(Meiring, et.al., 1980: 43) (Heringer, 1989: Anhang)
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Die Tabellen, die im Anhang von Heringers Buch (1989) aufgefiihrt werden, k6nnten

als Richtlinien rur die rezeptionsorientierten Tabellen dienen; ob so ein Verfahren

tatsachlich mehr Platz in Anspruch nehmen wiirde, ist zu bezweifeln.

61

Eine Kurzgrammatik vome im W6rterbuch k6nnte sehr hilfreich und platzsparend sein:

wenn der Lexikograph eine umfassende Kurzgrammatik ins W6rterbuch aufnimmt,

braucht er bei den W6rterbucheintragungen nur mittels Querverweisen auf sie

zurUckzuverweisen.

Ohne eine Kurzgrammatik miiBte die Eintragung des Lemmas dessen ungefahr so

aussehen:

A.
dessen Man benutzt dessen am Anfang eines

Relativsatzes urn anzudeuten, daB etwas der
Person oder der Sache im vorigen Satzteil
gehort oder mit ihr verbunden ist. Dessen
wird nur benutzt, wenn die vorhergehende
Sache oder Person, auf die sie sich bezieht,
maskulin Singular oder neutra Singular ist.
z.B. Der Mann, dessen Frau krank ist, ist
mein Onkel; auf dem Tisch, dessen vier
Beine; Ein Kind, dessen Mutter abwesend
ist; mit dem Buch, dessen erste zehn
Blatter

Dies ist keine BedeutungserkHirung, sondem eine w6rt1iche ErkHirung der Funktion

(des Gebrauchs) des Wortes dessen. Der Eintrag iibemimmt die Rolle des tabellierten

Paradigmas, das in der Kurzgrammatik erscheint. Wenn es eine Kurzgrammatik wie

die auf der vorigen Seite gabe, k6nnte die Eintragung des Lemmas wie folgt aussehen:

B.
dessen Relativpron. - Kurzgr. P 13
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oder

c.
dessen [Relativpron. - Kurzgr. P13] 1. Gen.

m. Sg. 2. Gen. n. Sg.

oder

D.
dessen [Relatilipron. - Kurzgr. P13] 1. Gen.

m. Sg. z.B. Der Mann, dessen Frau krank
ist, ist mein Onkel.; auf dem Tisch, dessen
vier Beine 2. Gen. n. Sg. z.B. £in Kind,
dessen Mutter abwesend ist; mit dem
Buch, dessen erste zehn Blatter

62

In der Kurzgrammatik werden also aIle regelmaBigen Flexionsangaben dargestellt; fur

aIles das, was nicht nach der Regel gebildet wird, muB spezielle Vorsorge getroffen

werden. Noch wichtiger als eine Auflistung der Regeln in der Kurzgrammatik ist eine

deutliche Kennzeichnung der UnregelmaBigkeiten, denn fUr den Fremdsprachigen in

der Rolle des Rezipienten sind Regeln die Basis seiner Sprachkenntnisse. So sagt

Heringer (1989: 14):

Probleme bekommt der Rezipient besonders dann, wenn die Routinen ihn
durch ungluekliche Konstellationen im Satz in die Irre fiihren, oder aber
wenn in der Sprache gewisse Regelhajtigkeiten den allgemeinen
Prinzipien widersprechen, auf denen die Routinen aujbauen. Da beginnt
die rezeptionelle Tragik, daft gerade die hiljreichen Routinen den
Rezipienten in Fallen locken. Wer diese Erfahrung erlitten hat, kann
schon in Rezeptionsneurose fallen.

Genau in dieser Hinsicht hat das Worterbuch eine Verantwortung, "die rezeptionelle

Tragik" zu verhuten. Das Worterbuch solI vor solchen Hillen warnen und aIle

UnregelmaBigkeiten erHiutem.
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Die goldene Regel, die fiir ein rezipientenorientiertes Worterbuch mit einer

Kurzgrammatik gilt, wird von Mugdan (1983: 183) fo1gendermaBenformu1iert:

Kann zu einer bestimmten Wort/orm das zugehorige Lemma nicht nach
den Regeln ermittelt werden, so wird diese Wort/orm als eigener Eintrag
mit Verweis auf das Lemma ins Wonerbuch aufgenommen. Dabei soUte
eine Angabe zur grammatischen Funktion gemacht werden, z.B. Topoi
Plural von - Topos; kroch Priiteritum von - kriechen.

Was dieses vorgeschlage Verfahren impliziert, kann an Hand der Verben kurz

vorgefiihrt werden: Bei den vollkommen rege1maBigen'Verben, den sog. "schwachen"

Verben wie arbeiten oder gucken, braucht der Lexikograph nur den Infmitiv (wenn er

ihn als ItGrundform It wah1t) als Eintrag aufzunehmen. Daneben braucht er nur

anzudeuten, daB das Lemma ein Verb ist; es versteht sich von se1bst, daB das Verb

rege1maBig ist, wenn keine weiteren Angaben dazu gemacht werden. Die flektierten

Formen (arbeitete, hat gearbeitet usw.). konnten zusatzlich als Teil des Artike1s der

63

Grundform aufgenommen werden. Sie sollten aber nicht als Einzellemmata

aufgenommen werden. Der Rezipient diirfte keine gro.8en Schwierigkeiten haben, die

im Worterbuch angegebene Grundform hinter der flektierten Form, auf die er beim

Lesen sto.8t, zu erkennen. (Er sollte die Grundform Itarbeitenlt erkennen, wenn er auf

Itarbeitetelt sto.8t.)

Bei den unrege1maBigen "starken" Verben gibt es aber viele Fallen, in die der

Horerleser beim Rezeptionsproze.8 geraten kann, well so viele UnregelmaBigkeiten bei

der Konjugation der meisten Verben vorkommen, was gro.8e Schwierigkeiten - auch

beim produktiven Sprachgebrauch - verursachen kann. Solche Unrege1maBigkeiten

sollten erstens als Mikrostruktur, d.h. als Tell des entsprechenden Worterbuchartikels,

aufgenommen werden (z.B. fallen [fiel, ist gefallen, er rallt]... ), und zweitens
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sollten sie als einzelstehende Eintragungen, als Lemmata, aufgenommen werden (z.B.

fiel Prateritum von - fallen).

3.3.2 Kodenummern: wiinschenswert oder nicht?

Die Verwendung von Kodenummern (Zahlen, Buchstaben oder einer Kombination von

beiden) fordert ein ofteres Hin- und Zuriickblattern zwischen Worterbucheintragungen

und Erschlie.8ungshinweisen - deswegen kann ein Kodierungssystem das Nachschlagen

flir den Fremdsprachigen erschweren.

1m OALDE gibt es sog. "verb patterns" in der Kurzgrammatik, die mit Kodenummern

gekennzeichnet sind. Jedes Verb im Worterbuch bekommt eine Nummer, die auf ein

bestimmtes Muster verweist. Ein ahnliches Verfahren gibt es im WAHRIG. Die sog.

starken Verben werden im Lexikon nur mit Kodenummern gekennzeichnet. (z. B.

fallen V131). Die Kodenummern werden in der Kurzgrammatik erortert.

Die Eintragungen lauten z.B.:
•••••• n (v. L 129} 1aIs Nahrung zu sich
nehmen 2 taglich einen Apfel -; Brot.
Kuchen, Obst. SiiBigkeiten, Tone - ; ich
Milchte nur eine KJeinigkeit - 3 - ge-
ben zum Essen in eine Gaststiitte gehen;
seiber - macbt fett (fig.; urng.} wenn
man nichts hergibt, wird man reich 4 der
Patient darf wieder alJes" - ; etwas

'f.h.r.n I (V. i. 130}1 ein Fahrzeug be-
nutzen, sich mit einem Fahrzeug fort be-
wegen; (fig.} sich schnell (fon)bewegen;
(Bgb.} sich unter Tage fortbewegen
(auch dann, wenn man geht) 2 Auto _;

" Karussel -; Erster KJasse - (im Schiff
: ad. Zug); Scm. Schlittschuh - 3 konnen
Si" -?(mit demAuto);la8 michmal

'fal.l.n (Y. i. 13"1}1 sich durch die eigene
Schwere obne HiIfsmitteI nacb unten
bewegen, stilrzen; niedriger werden, sin-
ken (Kurse, Preise. Temperatur, Wasser-
spiegel); im Kampf, an der Front ster-
ben; sich ergeben, erobert werden
(Festung. Stadt); (Jagerspr.} zugrunde
gehen. v.erenden (durch Krankheit, KiiI-

'fan'lI.n (V. t. 132} 1 nach etwas ad.
jmdm. jagen u. tIS 00. ihn erfassen, er-
greifen. packen; erbeuten (Tiere} 2 fang
mich!; sich - niehl weiterkonnen, an
~!!'Hindernis geraten (Rauch, YVin'!);
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und die Kurzgrammatik fUhrt zu jeder Kodenummer die entsprechende Form auf:

129 essen esse, issest (iBt), iBt aB, -est aBe iB gegessen
130 fahren fahre, fahrst, fahrt fuhr, -(e)st fiihre fahr(e) gefahren
131 fallen faile, fallst, fallt fiel fiele fall(e) gefallen
132 fangen fange, fangst, fangt fing finge fang(e) gefangen
133 feehtei'! feehte, fiehtst, fieht focht, -(e)st fiichte fieht gefoehten
134 finden findlle, - est, - et fand, -(e)st Ciinde find(e) gefunden
135 fleehten fleehte, niehtst, nieht flocht, -est floehte nicht geflochten
136 niegen nieglle, - st, - t flog, -(e)st floge nieg(e) gefiogen
137 niehen niehlle, -st, -t floh, -(e)st flohe nieh(e) geflohen
138 nieBen nieBlle, -(es)t, -t floB, flossest flosse nieB(e) geflossen
139 fressen fresse, frissest (friBt), friBt fraB, -est fraBe friB gefressen
140 fTieren frie~le, - st, - t fror frore frier(e) gefroren
141 garen giirlle, - st, - t gor (giirte) gore (garte) gar(e) gegoren

(gegart)
142 gebaren gebare, gebierst, gebiert gebar gebare gebier geboren
143 geben gebe, gibst, gibt gab giibe gib gegeben
144 gedeihen gedeihlle, - st, - t gedieh gediehe gedeih(e) gediehen
145 geh(e)n gehlle, - st, - t ging ginge geh(e) gegangen
146 gelingen es gelingt es gelang es geIange geling(e) gelungen
147 gelten gelte, giltst, gilt galt, -(e)st golte (galte) gilt gegolten
148 genesen geneslle, -(es)t, -t genas, - est, geniise genese genesen
149 genieBen genie Bile, -(es)t, -t genoB, genossest genosse genieB(e) genossen
150 gesehehen es gesehieht esgesehah es gesehahe gesehehen
151 gewinnen gewinnlle, - st, - t gewann, -(e)st gewonne (gewiinne) gewinn(e) gewonnen
152 gieBen gieBlle, - (es)t, - t goB, gossest gosse gieB(e) gegossen
153 gleiehen gleiehlle. - (e)st, - t glieh, - (e)st gliehe gleieh(e) gegliehen
154 gleiBen gleiBlle, - (es)t, - t gleiBte (gliB), glisse gleiB(e) gegleiBt

Fur den Rezipienten, der das Worterbuch haufig benutzt, urn Flexionsmuster (z.B.

Konjugation und Deklination) nachzuschlagen, ist die Verwendung von Kodenummem

ein lastiges Verfahren. Dies kann auch unnotige Schwierigkeiten und Verwirrung

verursachen, well manche Gebraucher die Erlauterungen am Anfang des Worterbuchs

nicht studieren und die Funktion und Anwendung der Kodenummem deshalb nicht

verstehen. Was als "Hilfsmittel" gemeint ist, erfiillt unter solchen Urnstanden keinen

Zweck.

Muttersprachige sind den Mitarbeitem des WAHRIG wahrscheinlich dankbar, weil

Klammem und Flexionsangaben in den Eintragungen weitgehend vermieden werden,

fUr den fremdsprachigen Rezipienten dagegen kompliziert dieses Verfahren das

Nachschlagen.

Obwohl der Gebrauch von Kodenummem Platz spart, sollte der Lexikograph sehr

vorsichtig mit diesem Instrument umgehen, vor allem weil es hier urn fremdsprachige
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Rezipienten geht.
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Ein Vorgehen W1e das 1m WAHRIG benutzte ist

benutzerunfreundlich fUr den fremdsprachigen Rezipienten. Es ist unwahrscheinlich,

daB der Rezipient das von ihm gesuchte Wort als flektierte Form des Infinitivs

erkennen wiirde, wenn sie nicht sichtbar neben der "Grundform" angegeben wird,

sondem nur als Kodenummer. Fiir den Rezipienten ist es einfacher, die Beziehung

zwischen schieBen und schoB zu erkennen, wenn die Worter ausgeschrieben

nebeneinander als Worterbucheintragung erscheinen (sch.e6en [scho6, hat geschossen,

schie6tD, als wenn nur eine Kodenummer neben dem Infinitiv erscheint (schie6en

[V.i.213]).

3.3.3 Typographie

Ripfel und Wiegand (1986: 506) untersuchten die Schwierigkeiten des Worter-

buchgebrauchs bei Schiilem der 6. und 7. Klasse. Die Untersuchung zeigt u.a., daB

das Layout in manchen Worterbiichem irrefUhrend und verwirrend ist:

In manchen FliJIenkonnten sie (Schaler als Worterbuchgebraucher) nicht
zwischen Beispielen und Bedeutungserklarungen unterscheiden, und
notierten Teile aus beiden. Grammatische und stilistische Markierungen
in Klammem verwimen sie teilweise. Sie hatten offenbar
Schwierigkeiten, die Grenze der Artikel zu finden, besonders wenn
semantisch verwandte Lemmata Vorganger oder Nachfolger waren.

Die graphische Darbietungsweise in Worterbiichem wird viel zu wenig beachtet. Die

Benutzerfreundlichkeit hangt aber in hohem MaBe von diesem scheinbar unbedeutenden

Faktor abo Wenn die graphische Darbietung muttersprachigen Benutzem soviele

Schwierigkeiten bereitet, kann man sich vorstellen, wie schwer der Fremdsprachige

sich orientiert zwischen kleingedruckten Artikeln, deren Grenzen nicht deutlich

erkennbar sind, Klammem, Abkiirzungen, Kodenummern, Beispielen, Bedeutungs-

Stellenbosch University http://scholar.sun.ac.za



67

erkHirungen, Homonymen und Polysemen, die nicht deutlich als solche gekennzeichnet

sind.

Wenn man sich erst an das COBUILD mit seiner "extra column", die einzig in ihrer

Art ist, gewohnt hat, ist es eine Umstellung, sich wieder an ein kleingedrucktes,

raumlich enges, typographisch schwach angeordnetes Worterbuch zu gewohnen.

balf-brother, half-brothers. Your half-brother llCOUNT

is a boy or man who has the same mother or the
same father as you have.
balf-caste. Someone who is half-caste has par- ADIa..SszP
ents who come from different races. EG Half-caste
children were taken forcibly from their parents
and sold as sla ves.
balf-day, half-days. A half-day is a day when llOOtJHr

you work only in the morning or in the afternoon.
but not all day. mSBturday is his half-day.
balf-bearted. Someone or something that is half- ADIQU.wr
hearted shows no real errort, interest, or enthusi-
asm. IlG She made a half.hearted attempt to brealr
away. 0 half-heartedly. IlG 1stayed home, study. 0 IJN

iog half-heartedly.
balf-lIfe, hall-lives. The half-life of a radioactive 1I0llJIff
substance is the amount of time that it takes to lose Technical
half its radioactivity. m ...8 half-life of 30 years.
balf-mast. If a fiag is fiying at half-mast, it is PIIIlASI!
fiying from the middle of the mast as a sign that
someone important has died.
balfpenny /h!m'ni'/. halfpennies or halfpence. 1I0llJIff
A halfpenny is a small British coin which used to
be worth one half of a penny.
balf-price. If something is half~price, it costs ADIaAm1'
only half what it usually costs. m ...baII.price elec-
tricity. .. .
balf-slster, half-sisters. Your half-sister is a IIcOOMr
girl or woman who has the same mother or the . .
same father as you have.
balf-term is a short holiday in the middle of a II IlIICOlJMr

school term. mit's hal/-lerm next week.
balf-tlmbered. Buildings that are half-timbered ADIaAm1'
have wooden beams sbowing in the brick and
plaster walls. .

ballowed /h!;l:lUd/. If sometbing is hallowed, it is ADIQUAUr
respected and revered, usually because it is old or
important m _;those hallowed otnces on State
Street.
Halloween /b!;I:lUi_:n/;also spelled Hallowe'en. IIIJIIOOUIIr

Halloween is October 31st. It is traditionally said
to be the night on which ghosts and witches can be
seen, and so children often dress up as ghosts and
witChes.
ballucinate /h~u:SlDell/, balluclnates, halluc!- "
nating, hallucinated. If you hallucinate, you see.
things that are not really there, either because you
are ill or because you have taken a drug. m She
barked at me and 1 knew she must be hallucinat-

ing.
ballucination /b:3'IJ!.:SID~:3'n/, hallucinations. llOOtJHrOll

A hallucination is wbat you see when you are II tlIICOUIIr

hallucinating. 1!Il •..a bizarre hallucination. .
ballway /b~wel/, hallways. A hallway is the 1I0llJIff
entrance ball of a bouse or other building. . .
balo /beJl:3U/. haloes or balos. A balo is a circle NOllJIff
of light ihat is drawn in pictures round the heads of
saints or angels to show that they are holy.
balt /b!!lt/, halts, halting, baited. 1 When you ,,-I!ItG
bait or when sometbing baits you, you stop mov-
ing and stand still. IlG He took a step and halted.-
He tried to push past, but the girl baited him.
2 When growth, development, or activity halts or "-EaG
when you bait It, It stops completely. m ...if popula-
tion growth were to halt overnight... The firm raIl
into foreign exchange problems which halted its
imports of nylon. ..
3 If someone or something comes to a bait, they PIIIlASI!
stop moving. m The car slowed, and came to a halt
opposite her. . " ..
4 If growth.cJeve~opment, oractivity comes til a ~

VermeintlicheVerlage sollten diesen Aspekt nicht aus den Augen verlieren.

"Kleinigkeiten", wie z.B. eine Kurzgrammatik, die durch eine andere Farbe unterlegt

wird, oder der Gebrauch verschiedener Buchstabentypen, urn verschiedene

Informationen anzudeuten, konnten schon einen graBen Unterschied machen.
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3.3.3.1 Die zusiitzliche Spa/te mit grammatischen lnfonnationen
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Diese Methode, die im COBUILD benutzt wird, wurde sich gut fur die Herstellung

eines deutschen Lernworterbuchs eignen, das nuancierte grammatische Informationen

zur Enkodierung und Dekodierung bringen mull. Der Benutzer, der sich eindeutig fUr

WorterkUirungen interessiert, braucht nicht durch grammatische Jnfonnationen zu

stolpern, bevor er das Gesuchte findet. Der Benutzer aber, der grammatische

Informationen braucht, weill genau, wo sie zu finden sind, und geht ohne weiteres zu

der zusatzlichen Spalte.

3.3.3.2 Fettgedruckte Lemmata und flektierte Fonnen

Alle Lemmata - und auch die flektierten Formen, die daneben erscheinen - mussen in

demselben deutlich erkennbaren fettgedruckten Format erscheinen:

gehen [ging, ist gegangen, geht, ginge (Konj.
11)] •.•

der Vogel [des Vogels, die Vogel, das
Voglein/Vogelein] ...

das Individuum [des Individuums, die Indivi-
duen] ...

Fur d@nRezipienten ist dieses Verfahren besonders wertvoll, eigentlich unentbehrlich,

weil es den Blick auf das Gesuchte, das typographisch hervorgehoben ist, lenkt.
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3.3.4 Ausschreibung der Worter

Diese Arbeit pUidiert fiir die Ausschreibung der flektierten Formen neben den

Grundformen. Die Moglichkeit, daB der Rezipient die Form Individuen erkennt, ist

viel kleiner, wenn statt der ausgeschriebenen Form, nur -duen im Worterbuch

erscheint. Es scheint am benutzerfreundlichsten, die flektierten Formen auszuschreiben

und nicht nur Abkiirzungen anzubieten. Es wiirde relativ wenig zusatzlichen Platz in

Anspruch nehmen, die Flektionsformen durchgehend auszuschreiben.

Viele Worterbiicher benutzen die Abkiirzungen m. (maskulin), f. (feminin) und n.

(neutrum), urn den Genus zu kennzeichnen. Die explizite Ausschreibung der

Pronomina die, der und das ist fUr Fremdsprachige eine bessere Methode, vor aHem

wenn sie dem Substantiv vorangesteHt werden. (s. oben die Beispiele der Vogel und

das Individuum.) Diese Darbietungsweise ist einfach, sie vermeidet jede mogliche

Unsicherheit und jedes Millverstandnis.

3.3.5 Alphabetisierung

Lemmata werden in einem Worterbuch nach dem Alphabet geordnet - der Lexikograph,

der sich nach den Bediirfnissen des Erwerbers richtet, soHte sich an diese Konvention

halten. Eine Alphabetisierungsregel gilt als MaBstab fiir die Entscheidung, ob eine

Flexionsform als eigener Eintrag mit Verweis auf das Grundformlemma aufgenommen

werden soHte oder nicht.

Wenn ein anderes Lemma zwischen der "Grundform" und der flektierten Form, nach

dem Alphabet geordnet, erscheint, wird die Flektionsform als selbstandiges Lemma

aufgenommen. Wenn die "Grundform" und die flektierte Form aber alphabetisch
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aufeinander folgen, erscheint die flektierte Form nur fettgedruckt mit der "Grundform"

als Teil des Artikels. Es folgen einige Beispiele, urn das Prinzip zu erHiutem:

a) Das Pditeritum gj1 steht alphabetisch vor der "Grundform" essen; deshalb muB es

als einzelnes Lemma gekennzeichnet werden, mit einem Hinweis auf die

"Grundform " [an Prateritum von - essen].

b) die Mehrzahlform Segnungen erscheint alphabetisch nicht gleich nach Segen im

Worterbuch (die Worter segensreich und segnen stehen noch dazwischen). Deshalb

muB diese flektierte Form des Substantivs als Einzellemma ins Worterbuch

aufgenommen werden [Segnungen Mehrzahl von - Segen / Segnung ].

c) Kein anderes Lemma erscheint zwischen den Lemmata Sanatorium und Sanatorien

(obwohl sie eigentlich in der alphabetisch umgekehrten Reihenfolge stehen) oder

zwischen Pronomen und Pronomina. Es ist unnotig, Sanatorien und Pronomina als

Einzellemmata aufzunehmen, weil sie nach alphabetischer Anordnung fettgedruckt

und ausgeschrieben neben der Haupteintragung erscheinen.

3.4 VorschIage fUr die Bearbeitung der Wortarten

Worter, die flektiert werden konnen, sind:

a) Pronomina und Artikelworter

b) Zahlworter

c) Substantive
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d) Adjektive

e) Verben

In dieser Abteilung werden einige VorschHi.ge fur die praktische Bearbeitung jeder

Wortart kurz, doch so vollstiindig wie moglich gemacht.

3.4.1 Pronomina und Artikelworter

Obwohl sie die Stiefkinder der deutschen Worterbiicher sind, sind Artikelworter und

Pronomina fur den Fremdsprachigen unentbehrlich. Diese beiden Wortarten werden in

den bestehenden Worterbiichern besonders inkonsequent behandelt. Die Pronomina

und Artikelworter werden manchmal gar nicht als Lemmata aufgenommen, als waren

sie keine vollstiindigen Lexikonelemente!

Die Darbietungsweise, die oben fUr Relativpronomina (vgl. das Beispiel dessen in

Abschnitt 3.3.1) empfohlen wird, sollte auch fiir alle anderen Artikelworter und

Pronomina gelten.

Wenn die Kurzgrammatik vollstiindig ist, konnte die Worterbucheintragung so

aussehen:

A.
diese, diesem, dieses, diesen dieser - Kurzgr.

14A

oder
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B.
diese ~Kurzgr. 14A 1. sg. t. nom. z.B.

Diese Frau sieht ihrer alten Mutter ahnlich.
2. sg. t. akk. z.B. Ich habe diese Arbeit
schon vormittags getan. 3. pI. nom. (t. +
m. + n.) z.B. Diese W6rter sind aus dem
Englischen entnommen. 4. pI. akk. (t. + m.
+n.) z.B. Ich sah diese Leute gestern im
Dort.

diesem - Kurzgr. 14A 1. Dativ von dieser
und dieses. z.B. Aut diesem Gebiet bin ich
nicht bewandert.; Wir mussen diesem
armen Mann helfen!

oderc.
diese, diesem, diesen, dieser, dieses
Einzahl
~ch
N dleser (kleine) Baum
G dieses (kleinen) Baumes
D diesem (kleinen) Baum(e)
A diesen (kleinen) Baum

Weiblich
N d.ese (gute) Frau
G dieser (guten) Frau
D dieser (guten) Frau
A diese (gute) Frau

Siichlich
N dleses (faule) Kind
G dieses (faulen) Kindes
D diesem (faulen) Kind(e)
A dieses (faule) Kind

Mehrzahl

diese (kleinen) Biiume
dieser (kleinen) Biiume
diesen (kleinen) Biiumen
diese (kleinen) Biiume

diese (guten) Frauen
dieser (guten) Frauen
diesen (guten) Frauen
diese (guten) Frauen

diese (faulen) Kinder
dieser (faulen) Kinder
diesen (faulen) Kindern
diese (faulen) Kinder

Mugdan (1983: 232) halt ein Flexionsparadigma in tabellarischer Form (wie unter C)

als Teil des Worterbucheintrags bei allen Pronomina fUr die benutzerfreundlichste

LOsung:

Die benutzeifreundlichste Losung bestande wohl darin, bei allen
Pronomina am Anfang des Worterbuchartikels ein vollstandiges.
Flexionsparadigma in tabellarischer Fonn anzufiihren. Die Zahl der
jlektierten Pronomina ist nicht so groft, daft dadurch das Worterbuch
unangemessen belastet warde... Gerade bei den Pronomina, die in der
Flexion manche Eigenheiten aufweisen, sollte man dem Benutzer
entgegenkommen und nicht sparsam sein.
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Es ist nicht notig, bei diesen "regelmMigen" Pronomina und Artikelwortern

Beispielsatze zu geben, wenn die Paradigmen in jedem Fall in der Kurzgrammatik

erscheinen. Es ist aber wunschenswert, bei den uniiblichen Formen doch Beispielsatze

zu geben, z.B. bei den Genitivpronomina ("Ich schiime mich deiner"; "Wir erbarmen

uns Ihrer"; "Der Herr erinnene sich seiner. "). Auch wenn solche Konstruktionen

yom Lerner wahrscheinlich nie aktiv benutzt werden, ist es doch moglich, daB er beim

Lesen eines Textes solchen Formen begegnet.

Auf die Frage, welche Flexionsformen als Lemmata aufgenommen werden sollten, gilt

das Prinzip der Alphabetisierung. Jede flektierte Form, die in der alphabetischen

Ordnung an einer anderen Stelle steht als die "Grundform", sollte einen eigenen Eintrag

erhalten, mit Hinweis auf die Grundform:

A. Wenn das tabellierte Paradigma als Teil der Eintragung erscheint. wie unter

des Gen. von ~ das; Gen. von ~ der

Wenn das Flexionsparadigma in tabellarischer Form unter den Lemmata das, der und

die angefuhrt ist, braucht fur dem, des und den nur ein Querhinweis gegeben zu

werden. Ein vollstiindiges Paradigma kann sonst individuell bei jedem bestimmten

Artikel angefiihrt werden (das, der, die, dem, des, den), z.E.:
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des

Einzahl

Mannlich
N der Storch
G des Storches
D dem Storch
A den Storch

Weiblich
N die Bank
G der Bank
D der Bank
A die Bank

Sachlich
N das Feld
A des Feldes
D dem Feld
A das Feld

Mehrzahl

die Storche
der Storche
den Storchen
die Storche

die Banke
der Banke
den Banken
die Banke

die Felder
der Felder
den Feldern
die Felder

B. Wenn das Paradigma in der Kurzgrammatik steht, braueht nur ein Ouerverweis

gegeben zu werden:

des Gen. von das/der - Kurzgr. A6

3.4.2 Zahlworter

Ordungszahlworter (die tl.ektierte Form) werden naeh einer bestimmten Regel gebildet

(von 1 - 19 tritt die Naehsilbe -te an die Kardinalzahlen; von 20 an tritt -ste an die

Kardinalzahlen). Wenn diese Regel in der Kurzgrammatik erseheint, braueht der

Lexikograph die Ordnungszahlworter nicht in Klammern in den Artikeln neben den

Grundzahlwortern (den Lemmata) anzugeben. Diejenigen, die unregelmaBig sind

(erste, dritte), sollten naeh dem Alphabetisierungsprinzip als unabhangige Lemmata ins

Worterbueh aufgenommen werden.
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3.4.3 Substantive

In der Mehrzahl der deutschen W6rterbiicher ist es stillschweigend oder ausdriicklich

die Praxis, den Gen. Sg. und Nom. PI. in abgekiirzter Form einzutragen (Der Genitiv

wird manchmal bei femininen W6rtern ausgelassen.)

das Atomkraftwerk (-5, -e)

der Atomreaktor (-5, -toren)

die Atomwaffe (-, -n)
(DUDEN)

Mugdan (1983, 191) behauptet, daB die Bildung des Genitivs klare Regularitaten

aufweise:

Geht man davon aus, dajJ Maskulina und Neutra -sf-en haben und
Feminina keine Endung, so ist eine Angabe lediglichfiir Formen mit -n/-
en und -nsf-ens notig (des Herr-n, Mensch-en, Namen-ns, Hen-ens).

Die Bildung der Pluralformen im Nominativ ordnet er auch nach bestimmten
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"Normalfa11en" an (191-193). Nach seinen Deklinationsangaben sehen die Muster-

eintriige, die er vorschUigt, folgendermaBen aus:

Lehrer m
Vater m-
Hund m
Kopf m-e
Geist m -er
Mann m -er
Bote m G -en
Staat m -en
Park m-s
Name m G-ens

Mutter f-
Wand f-e
Ader f
Nadel f
Tar f
Frau f
Laute f
Geschichtef
Muttif -s

Muster n
Kloster n-
Schiff n
FlojJ n-e
Kind n -er
Gras n -er
Auge n
Gelange n-
Ohr n -en
Hen n -en G -ens

Ob diese Bearbeitungsweise fiir die Bediirfnisse des Rezipienten benutzerfreundlich

oder sogar zureichend ist, ist zu bezweifeln. Wiirde der Rezipient bei diesem
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Verfahren die "Grundformen" Hen und Glas aus den flektierten Formen Henens und

Glaser notwendigerweise erkennen? Auch fUr den produktiven Sprachbenutzer konnte

es Histig sein, jedes Mal, wenn bei ihm Zweifel tiber die richtige Wortbildungsweise

entstehen, zur Kurzgrammatik bHittem zu mtissen; vor allem weil kein Hinweis auf

eine bestimmte Stelle in der Kurzgrammatik erfolgt.

Auf den Genitiv bei femininen Wortem konnte zwar verzichtet werden, aber Gen. Sg.

und Nom. PI. sollten in ausgeschriebener Form, fettgedruckt (keine Abkiirzungen!)

immer neben dem Haupteintrag erscheinen.

Dariiber hinaus sollten alle unregelmaBigen Diminutive als Makrostrukturelemente

aufgenommen werden. Es gibt zwar nicht viele unregelmaBige Diminutive, aber

diejenigen, die mit -lein gebildet werden, oder diejenigen, bei denen das "Grundwort"

nicht leicht aus der flektierten Form zu erkennen ist, sollen im Worterbuch angegeben

werden (z.B. .Voglein, Bachlein, Bachlein, Wagelchen).

Es ist also - im Gegensatz zu Mugdans VorschHigen - am benutzerfreundlichsten, alle

Substantive so anzugeben:

der Lehrer [des Lehrers; die Lehrer]

der Mensch [des Menschen, die Menschen, das
Menschlein]

die Mutter [die MOtter]

die Nadel [die Nadeln]

das Kloster [des Klosters, die Kloster]

das Auge .. [des Auges, die Augen, das Augel-
chen/Auglein]
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Nach Mugdans Verfahren solI der Benutzer Wlssen, daB, wenn ein bestimmtes

Substantiv ohne Angabe steht, der Plural nach den Regeln zu bilden ist. Das Problem

ist nun, daB es bei der Pluralbildung viele Regeln gibt und daB nicht feststeht, ob der

Lerner weiB, wo ein von ihm gesuchtes' Wort in die vielen Pluralbildungsregeln

hineinpaBt, weil die Regeln nicht rezipientenorieniert angeboten werden.

Die andere Frage, die auftaucht, ist: Wann solI eine flektierte Form als unabhangiger

Eintrag, als Lemma, zusatzlich zu der Angabe seiner Flexion bei dem "Grundform"-

Lemma aufgenommen werden? Hier gilt das Alphabetisierungsprinzip; wenn ein

Lemma zwischen dem Grundwort und dem fettgedruckten flektierten Wort steht, muB

das flektierte Wort als Lemma mit Hinweis auf das Grundlemma eingetragen werden.

Kinder und Hauser erscheinen nach diesem Prinzip also als einzelstehende Lemmata:

Kinder Plural von -+ Kind

Hauser Plural von -+ Haus

Es ist egal, welches Verfahren der Lexikograph als das benutzerfreundlichste ansieht,

solange er sich konsequent daran halt.

3.4.4 Adjektive

Die Flexion der Adjektive, die mit Artikeln verbunden sind, ist meistens regelmaBig.

Wenn das Adjektivparadigma also in der Kurzgrammatik erscheint, geniigt es, die

Wortartangabe (Adj. oder Adjektiv) in die zusatzliche Spalte neben dem Lemma

aufzunehmen (keine Angabe heiBt regelmaBig).
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Es gibt aber doch einige Ausnahmen bei der Flexion der Adjektive, z.B. das Adjektiv

hoch, dessen Attributive von dem Stamm hoh- gebildet werden. Diese Sonderheit mu13

bei dem Lemma hoch gekennzeichnet werden, auch mu13hoh- / hohe als Lemma mit

Verweis auf hoch eingetragen werden.

Obwohl die Steigerung des Adjektivs als eine ziemlich regelmaBige Flexionsfunktion-

angesehen werden kann (Komparativ auf -er; Superlativ auf -st I am -sten), gibt es bei

der Steigerung des Adjektivs auch Inkonsequenzen, z.B.:

1. Das Auftreten des Umlauts ist nicht nach bestimmten Regeln voraussagbar

[schaifer, schar/(e)st; alter, altest; aber sanfter, sanftest; gjJj.g, affigst].

2. Manche Superlative werden mit -st, andere mit -estgebildet [kleinst; billigst; aber

sa8est; habschestl.

3. Einige Adjektive verlieren einen Buchstaben nur im Komparativ [eitler, am

eitelsten; aber bitterer, am bittersten].

4. Einige Adjektive sind vollig unregelmaBig [gut, besser, am besten; gmfl, gro8er,

am gro8ten; viel, mehr, am meisten].

Wie bei den Pluralen ist der Grad der UnregelmaBigkeit bei der Steigerung der

Adjektive ziemlich hoch. Es ist daher wiinschenswert, bei jedem Adjektiv die

Komparativ- sowie die Superlativform (ausgeschrieben) in die Worterbucheintragung

aufzunehmen.
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Zur Bestimmung, welche flektierten Formen als Lemmata aufgenommen werden

sollen, gilt wiederum das Alphabetisierungsprinzip. An Hand des Beispiels hoch wird

vorgefiihrt, wie ein typisches Verfahren bei Adjektiven aussehen konnte:

hoch [hoher, hochst] (dekliniert:
richtige Form von hoh- ein hoher Baum;
auf dem hohen Baum; der hohe Baum usw.)

die Hochachtung .

die Hochantenne .

die Hochsprache ...

hochst 1. Superlativ von - hoch 2. Wenn
etwas hochst notig ist, ist es sehr notig,
oder wenn jemand hochst erstaunt ist, ist er
sehr erstaunt.

der Hochstand ...

hoh- Stamm von - hoch

der Hohepunkt ...

hoher Komparativ von - hoch

hohl ...

3.4.5 Verben

3.4.5.1 Die regelmiijJigen "schwachen" Verben

In den meisten deutschen Worterbiichern werden schwache Verben entweder mit der

Abkiirzung SW. (DUDEN) oder nur als Verb angedeutet, weil alle schwachen Verben

nach der Regel konjugiert werden. Dieses Verfahren ist akzeptabel, aber nur wenn ein
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vollsilindiges Verbenparadigma in die Kurzgrammatik aufgenommen wird. So ein

Verbmuster sollte die vollsilindige Konjugation der folgenden Flexionsformen erhalten:

Indikativ Pdisens und Prateritum; Imperativ (3 Formen); Konjunktiv Prasens

(Konjunktiv I) und Prateritum (Konjunktiv II); und Partizip Prasens und Perfekt.

Dariiber hinaus sollte angedeutet werden, wie Aktiv und Passiv, Futur I und II, Perfekt

und Plusquamperfekt, Modalverbkonstruktionen (Modalverb + Infinitiv) usw. gebildet

werden.

Wenn der Lexikograph meint, es sei benutzerfreundlicher, neben dem Infinitv, den er

als Lemma eintragt, weitere Flexionsinformationen konsequent anzugeben, (z.B. 3.

Person Singular Prateritum und Perfekt), urn auf Einformigkeit aller Verben

hinzuarbeiten, steht es ihm frei.

3.4.5.2 Die unregelmiijJigen "starken" Verben

Starke Verben werden auf viele verschiedene Weisen in Worterbuchern verzeichnet.

Entweder erscheinen die yom Lexikographen gewahlten Flexionsangaben neben dem

Lemma (der "Grundform", meistens dem Infinitiv) als Teil der Mikrostruktur (bleiben

[blieb, ist geblieben, bleibt]), oder es wird mittels Kodenummern oder Symbolen auf

eine Liste mit starken Verben verwiesen (bleiben - V133) wie im WAHRIG.

Fur den Fremdsprachigen ist es sehr wichtig, daB aile diese MateriaIien leicht

zuganglich sind. Fur den enkodierenden fremdsprachigen Benutzer ist es zwar

unwichtig, wo die von ihm gesuchten Informationen angeboten werden, solange es ihm

nur moglich ist, leicht an sie heranzukommen - ob es nun in der Kurzgrammatik oder

in dem Worterbuchartikel des "Grundform"-Lemmas ist. Weil er immer von der
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"Grundform" eines Wortes (dem Infinitiv) ausgeht, hatte er keine Schwierigkeiten beim

Gebrauch von Kodenummern. Es wurde zwar zusatzliches Nachschlagen verlangen,

aber keine unuberwindlichen Probleme.

Fur den Rezipienten sieht das Nachschlagen ganz anders aus. Wenn er einen Text

rezipiert, erscheint das Verb nur selten in der Infmitivform: es ist meistens konjugiert.

Deswegen ist ein Verfahren, wo die flektierten Formen ausgeschrieben und fettgedruckt

neben dem entsprechenden Grundform-Lemma als Teil des Artikels erscheinen,

empfehlenswert (vgl. unten Beispiel a). Doch hat der Rezipient noch ein zusatzliches

Problem: starke Verben werden eben als "stark" gekennzeichnet, weil sie meistens

durch einen Vokalwechsel gebildet werden. Die Implikationen des Vokalwechsels sind

weitreichend bei einem alphabetisch geordneten Worterbuch. Sobald Vokalismus des

Infmitivs stattfmdet (z.B. geben, gab, gibt), konnte es dem Rezipienten, der die

Grundform nicht erkennt, unmoglich sein, das unbekannte Wort im Worterbuch zu

finden, wenn die flektierte Form und die Grundform nicht alphabetisch aufeinander

folgen. Flektierte Formen der starken Verben mussen also als Einzellemmata

aufgenommen werden:
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a) geben [gab, hat gegeben, gibt, gib!, gabe
(Konj. II)] ...

b) gab Prateritum von - geben

gabe Konjunktiv II von - geben

gib Imperativ von - geben

gibt 3. Person Sg. Prasens von - geben

Auf die Frage, welche flektierten Formen als zusatzliche Informationen in die

Mikrostruktur jedes einzelnen Lemmas aufgenommen werden sollen, (z.B. 3. Person

Sg. Prateritum, 3. Person Sg. Perfekt und 2. Person Sg. Prtisens) kann wiederum nur

empfohlen werden, daB ein einmal gewahltes System vorne in den Erlauterungen

expliziert und durchgehalten wird. Doch gibt es Informationen, die in jedem Fall,

abgesehen von dem gewahlten System, der "allgemeinen" Liste hinzugefiigt werden

sollten: jede UnregelmaBigkeit Z.B. wenn die Flektion einer bestimmten Regel

widerspricht (Konj. II sterben - sturbe), wenn Vokalwechsel (Imperativ Sg. geben -

gib!) oder Wechsel der Schreibweise (3. Person Sg. lassen -.fgjJJ) stattfindet, mu6

explizit gekennzeichnet werden, erstens in der Mikrostruktur als Teil des "Grundform"-

Artikels und zweitens als einzelnes Lemma mit einem Hinweis auf das "Grundform"-

Lemma.

Zum Konjunktiv Prateritum (Konjunktiv II) z.B. konnten die in der Kurzgrammatik

formulierten Regeln etwa so aussehen:

Konjunktiv Prateritum
Es gJot verschiedene Regeln:

a) Schwache Verben: Hier gibt es keinen Lautwechsel:

ich machte reiste faltete liebte
du machtest reistest faltetest liebtest
er machte reiste faltete liebte
wir machten reisten falteten liebten
ihr machtet reistet faltetet liebtet
sie machten reisten falteten liebten
Konj. Prateritum von haben ist aber Milte.
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b) Starke Verben, die keinen umlautbaren Stamrnvokal im Priiteritum haben, nehmen die allgemeine Form des
konjugierten Verbs:

ich bliebe ginge fiele hielte
du blieb(e)st ging(e)st fiel(e)st hielt(e)st
er bliebe g!nge fiele hielte
wir blieben gmgen fielen hielten
ihr blieb(e)t g!ng(e)t fiel(e)t hielt(e)t
sie blieben gmgen fielen hielten

c) Starke Verben mit umlautbarem Stamrnvokal im Priiteritum. Diese nehmen die gewohnlichen
Konjunktivausgiinge und dazu den Umlaut:

ich floge siihe fiihre flochte
du flog(e)st siih(e)st fiihr(e)st flocht(e)st
er floge siihe fiihre flochte
wir flogen siihen fiihren flOchten
ihr flog(e)t siih(e)t fiihr(e)t flocht(e)t
sie flogen siihen fiihren flOchten
Weitere Beispiele: sllnge, rrilge,fdnde,jllJsse, schlage, sprliche

d) Die modalen Verben (und wissen) nehmen alle den Umlaut auBer sollen und wollen:

ich wiillte mOchte konnte diirfte miiBte
du wiilltest mOchtest konntest diirftest mOOtest
erwiiBte mOchte konnte diirfte mOOte
wir wiillten mOchten konnten diirften mOOten
ihr wiilltet mOchtet konntet diirftet mOOtet
sie wiillten mOchten konnten diirften miiBten
Aber woUte und soUte

e) Die Verben brennen, kennen, nennen, rennen, senden nehmen alle im Konjunktiv Priiteritum ein -e:
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ich nennte
du nenntest
er nennte
wir nennten
ihr nenntet
sie nennten

kennte
kenntest
kennte
kennten
kenntet
kennten

f) Die Konjunktiv Priiteritumformen nehmen einen anderen Stamrnvokal bei den folgenden Wortem:

Infinitiv
befehlen
beginnen
eml'fehlen
helfen
spinnen
stehen
sterben
verderben
werben
werfen

Koo'UDktiv Priiteritmn
bero~le
begonne
emprohle
hiilfe
sponne
stiinde
stiirbe
verdiirbe
wiirbe
wiirfe

Indikativ Priiteritmn
befahl
begann
empfahl
half
spann
stand
starb
verdarb
warb
warf

(Regeln nach: Meiring, et. aI., 1980: 50 - 51)

Die Konjunktiv-Formen unter (b) und (c) sollten als eigene Lemmata mit Hinweisen

auf die Grundformen aufgenommen werden, well sie nach dem Alphabetisierungs-

prinzip meistens von der Grundform entfernt stehen. Die Konjunktiv-Formen unter

Regeln (d) und (e) brauchen nicht als einzelstehende Lemmata aufgenommen zu

werden, wenn sie Tell der Mikrostruktur sind, weil sie in jedem Fall alphabetisch dicht

bei den Grundformen stehen. (Die Konjunktiv-Formen mochte und wul3te sind aber

Ausnahmen).
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Formen, die unter (t) fallen, mussen als einzelstehende Lemmata aufgenommen

werden, weil sie auGerordentlich unregelmaBig sind und der Vokal sich andert. In

jedem Fall muG ein Hinweis auf die Grundformen (stiinde Konjunk. II von -

stehen) gegeben werden. Abgesehen von diesen 10 Wortern, mussen auch Worter wie

verstunde, erwurbe, entwurje usw. als Einzellemmata mit Hinweis auf das Grundform-

Lemma im Worterbuch erscheinen. 1m WAHRIG z.B. werden Partizip Perfekt und

Pditeritum der starken Verben konsequent als Lemmata mit Hinweis auf die

Infinitivform aufgenommen (stand - stehen; gestanden - stehen). Interessant ist

aber, daBdiese beiden Flexionsformen nicht als Lemmata eingetragen sind, wenn

Verben mit Prafixen an der Stammform gebildet werden: betraffbetrof[en (lnfinitiv

betref[en), ansah/angesehen (lnfinitiv ansehen), einfiel/eingefallen (lnfinitiv einfallenJ

sind Z.B. nicht als Lemmata aufgenommen, nur traff getrof[en; M/ gefallen und

sah/ gesehen.

Als nachstes taucht die Frage auf, ob das ganze Konjugationsparadigma eines Verbs in

der Mikrostruktur des Eintrags erscheinen sollte, denn es besteht auch die Moglichkeit,

daB der Gebraucher bestundest nicht versteht.

Es ist unmoglich, die vollstandige Konjugation jOOer entsprechenden Verbform

einzutragen; und das ware auch unnotig, weil die Konjugationsausgange meistens

regelmaBig und voraussagbar sind.

Der Lexikograph entscheidet sich fUr eine bestimmte Konjugationsform (meistens 3.

Person Sg.) und nimmt nur diese bestimmte Form auf, d.h. nur verstunde wird als

Lemma aufgenommen (verstiinde Konjunktiv II von - verstehen), das restliche

Paradigma (z.B. verstunden, verstundest und verstundet) wird wooer als Lemma noch

als Teil der Mikrostruktur bei verstunde aufgenommen.
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Zuletzt mu6 darauf hingewiesen werden, daB die Sprache sich nicht immer nach vorher

formulierten Prinzipien einordnen HUH,weil sie eben keine feste, erstarrte Entitat ist.

Es gibt immer Einzelfalle, wo das Prinzip nicht zutrifft. In Zweifelsfallen sollte der

Lexikograph sich immer zugunsten des Fremdsprachigen entscheiden.
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KAPITEL4

SCHLUSS

Vorfiihrung des vorgeschlagenes Vorgehens

Zum SchluB werden die Prinzipien, die in der Arbeit forrnuliert werden, an Hand

einiger Worterbucheintragungen verwirklicht, darnit der Leser die praktische

DurchfUhrbarkeit eines nach diesen Prinzipien hergestellten Worterbuchs

("Modellworterbuchs") selbst beurteilen kann.

Es wurden keine einzelstehenden Worterbucheintragungen, die sich gut dazu eignen,

das vorgeschlagene Vorgehen zu illustrieren, gewahlt, sondem ein fortlaufender Teil

des deutschen Lexikons (somit bis Sonnabend). DeshaIb konnen nicht alle in der

Arbeit beriicksichtigten Aspekte auf der Modellseite vorgefUhrt werden; die 31

Eintragungen sollten trotzdern ausreichen, das Konzept zu erUiutem.

Das englische Lemworterbuch COBUILD dient aIs Modell fUr die Probeseite, die sich

grundsatzlich durch drei MerkmaIe von bestehenden deutschen Worterblichem

unterscheidet: (a) sprachliche Inforrnationen und Stilangaben erscheinen in einer

zusatzlichen SpaIte; (b) eine zweite Farbe wird benutzt, urn die Einordnung der

Inforrnationen klarer zu rnachen und das Nachschlagen zu erleichtem; (c) Definitionen

sind lesbar und leicht zu verstehen: es gibt nur wenige Abklirzungen, und aile

Definitionen erscheinen aIs vollstandige Satze.
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Eine zweite Farbe, in diesern Fall rot, wird benutzt, urn die grarnrnatischen

Informationen in der zusatzlichen Spalte zu kennzeichnen. Es ware auch

wiinschenswert, die Beispielsatze am Ende jeder Eintragung in rot zu drucken. Aus

finanziellen und praktischen Grunden war es aber nicht rnoglich, dieses Verfahren in

der Arbeit zu verwirklichen. Der Gebrauch einer zweiten (oder dritten) Farbe wiirde

die Druckkosten des Worterbuchs selbstverstandlich erhohen, vor allern wenn die

Auflage beschriinkt ist. Es ist aber sehr hilfreich, das Aussehen und die Einordnung zu

verbessem und dadurch die Brauchbarkeit zu erhohen.

Zunachst folgt das Modellworterbuch; danach werden - zum Vergleich - die

entsprechenden Ausziige aus drei deutschen Worterbiichem, und zwar DUDEN,

WAHRIG und SCHULERDUDEN abgedruckt.
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MODELLWORTERBUCH

.omlt Sonnabend

A<\lddlv

Subslnntiv

K'"I/un1<tlon

KOI1/tmktlon

Adj.ldlv

Suhstantlv
unObUch

Snbstanth'

SnlJslanu.

Verb

Snbslanllv
Sine""I,

Suhstanth'

Adnrb

Subslanth'

SnbslJlnliv

Suhslanllv

Subs'nnllv

Suh51nnllv
lIfuslk

Suhdantiv
Slnlulnr

Suh,lnnr1T
lIfu,1l<

Suhs'nnth'
Sinluln,
7••••• 1<>«••

SubstDnth'
sincuJnr
TerfllUet

Vtrh
unptrdlnllch
.e1•••••~""ben

Sonderangebot verkauft werden, werden sie
fUr .eine bestimmte Zeit preisgiinstiger al5
sonst angeboten. z.B. Ich habe mir die Bluse
im Sonderangebot gekauft.

sonderbar. Wenn etwas sonderbar ist, ist es
eigenartig und anders al5 das Gewohnte. z.B.
sonderbares Benehmen; ein sonderbares
Erlebnis; em sonderbarer Mensch; Es klingt .
sonderbar, aber es ist wirklich so.

sonderbarerwelse. Wenn etwas
sonderbarerweise passiert, ist es eigenartig,
uniiblich und merKwiirdig, daB es passiert.
z.B. Er ist sonderbarerwelSenicht geKommen,
obwolll er versprochen hat, daft er kommen
wurde.

das Sondergericht [des Gericht(e)s, die
Gerichte). "Bin Sondergericht hat das Recht,
Straftaten rasch an Stelle eines normalen
Gerichts zu verurteilen. Z.B. Em
Sondergericht operierte 1933-1945 in Deutsch-
land, urn politisch unerwUnschtePersonen ohne
Berufungsmoglichkeit zu verurteilen.

sonderglelchen. siehe ohneaIeichen. z.B.
eine Frechheit sonderrzkichen, eine
RUcksichtlosigkeitsondergleiclien.

die Sonderhelt [die Sonderheiten). siehe
Besonderheit.

der Sonderldndergarten [des Sonder.
kindergartens, die "Sonderkinderaiirten). Ein
Sonderkindergarten ist ein Kindergarten fiir
(geistig, kO!JlCrlich oder lern-) 6ehinderte
Kinder. z.B: Seit Januar geht Paul m' den
Sonderkinderganen jUrlembeFlindene Kinder.

der Sonderllng [des Sonder~, die
Sonderlinge). Eiti Sonderling 1St ein
sonderbarer, merkwiirdiger Mensch der
eigentiimliche Gewohnheiten hat. z.e. ein
wildfrernder Sonderling mil ausgepriigten
Gewohnheiten.

der Sondermlill. SondermiiU sind pftige
Abfallstoffe, die wegen ihrer Geflihrbchkeit
nur in besonderen Anlagen beseitigt werden .
LB. Der SondermiUl mujl in Depomen gelagert
werden.

sondern [sondert, sonderte, hat gesondert). 1.
Wenn man etwas sondert, trennt man es von
jemandem oder etwas anderem. z.B. Die
kranken Tiere wurden von den gesunden
gesonden; die guten Beeren von den schlechten
sondern.

2. Man benutzt sondern nach einer verneinten
Aussage, um eine gegensiitzliche Aussage
einzuleiten. z.B. mcht er, sondem sie 1St

1>••••••Pronomen schuldj nicht nur ..., sondem auch :..j Ich habe
Um«Rn'PMldle ihr nicht geschrieben, sondem sie ll1}gerufen.Er
Adl .• rb, •• Ir.n ist nicht nur ein guter WlSSenschaJUer,sonden!
Sub,rnn'iv auch em guter Lehrer.

S9nders siehe samt
die Sonderschule [die Sonderschulen). eine

Sondersehule ist eine Schule fiir -(geistig,
korperlich oder lern-) behinderte Kinder oder
Jugendliche. z.B. Aut der Sonderschule fUr
Bunde wird den Kindem beigebracht,
Braillescluift xu lesen.

das Sonett [des Sonett(e)s, die Sonette] Ein
Sonett ist ein Gedicht, das aus 14 Zeilen
(meistens zwei vieneiligen und zwei
dreizeiligen Strophen) besteht. z.B. die
berUhmten Sonette von Wtlliam Shakespeare.

PrMp",llIon der Song rde.s Songs, die Songs). Ein Song ist
v.rnll.,. nnObnd ein emfaches Lied mit sozialkritisdiem,
mil AUu ••ofiv satirischem Inhalt. z.B. Bertolt Brecht hat den
~~~;~Suh.l Song bei seinen Dram.~n emgefUhrt, um Kritik

an der Gesellschaft zu uben.
der Sonnabend [des Sonnabends, die

Sonnabende) Sonnabend ist ein Tag der
Woche - der Tag zwischen Freitag und

Subslnnliv Sonntag. z.B. Ich gehe immer am SorniabendI ins Kino.

Subslnnth'
immerPlDMlI

SubstJlntJv
SIo«uIRr
t"ndltirtsdlaf'

somlt Man benutzt somit, wenn etwas (der
Grund fiir das, was gerade genannt worden
ist) aus dem vorigen Satz oder Satzteil
ab~uleiten ist. z. B. Edgar war wiihrend des
sclui[tJichen Examens krtink, somil mupte er
eine mUnduche PrUfimg machen. Er 1Stder
iilteste,somil hat er aUeRechte.

der Sommer Jdes Sommers, die Sommer).
Sommer ist ie Jahreszeit zwischen Herbst
und Friihling, wenn es normalerweise helli ist.
z.B. WIT machen jeden Sommer eine

, Ferienreisej ...em heifter Sommer.
die Sommerferlen. Die Sommerferien sind die

langen Schulferien im Sommer. z.B. Wi/'
reisten in den letzten Sommerferien durch
Griechenland.

die Sommerfrlsche. Man Macht eine
Sommerl'rische, wenn man den eigenen
Wohnort verliiBt und die Zeit irgendwo anders
(an der See, im Gebirge, auT. dem Lan!!)
verbring!. z.B. Nach emer langen
Sommeifrische ist Ulrike wieder ausgeruht
xurUckgekehrt. .

das Sommergetrelde Ides Sommergetreides).
Das Sommergetreide 1Stdas Getreide, das im
Friihjahr gesiit und im Sommer (Juni -
Aupst) des gleichen Jahres geerntet wird.
z.B: Der Bauer hat lias Sommergetreide schon
gesiit, obwohl es wahrscheinlich noch xu kalt ist.

sommerllch. Etwas, was sommerlich ist, ist
typisch fiir Sommer oder geeignet fiir
Sommer. z.B. Sie trug ein sommeruches Kleidj
sommerliche Temperaturen (hohe Tempera-
turen).

sommern Jes sommert, . sommerte, hat
gesommert. Wenn es sommert, bricht der
Sommer an, und es wird helli. z.B. Es
sommert dieses Jahr spiiter aJs letztes Jahr.

der Sommerschlaf [des Sommerschlaf(e)sl.
Ein Sommerschlal i~t der lange!..t~~fe Schlaf,
in dem manche Tlere (z.B. t<rosche und
Krokodile) in den Tropen _sich,?efmden, ~en~
. es hei6 iat. z.B. Der tropisc1ieFrosch 1St1m
Sommer mcht ZJI sehen, weil er dann seinen
Sommerschlaf hlJlt.

die'Sommersonnenwende. Die Sommer-
sonnenwende ist der Zeitpunkt im Jahr! an
dem die Sonne ihren h&ltSten Stand errelcht.
Sie fmdet in der nordlichen Hemisphiire am
22. Juni und in der siidlichen Hemisphiire am
21. Dczember statt. z.B. Wiihrend der
Sommersonnenwende ist der Tag am liingsten
und die Nacht am kUrzesten.

son' Hcun fiir so ein(e»). LB. Der ist son netter
Kerl! son altes Haus.

sonach. siehe dernnach
das Sonar [des Sonars, die Sonare]. Ein Sonar

ist ein Gemt auf einem Schiff, oas die Lage
von Gegenstiinden unter dem Wasser und die
Tiefe des Meeres mit Hilfe von Schallwellen
bestimmt. z.B. Das Sonargeriit hat viele
Anwendungsmoguchkeiten in der Schiffahn.

die Sonate [die S~naten). Eine Son~te ist e!.n
MusikstiicK fiir em Instrument (melstens fur
das Klavier oder die Violine). z.B. Beethoven
schrieb mehrereKlaviersonaten.

die Sonatlne rdie Sonatinen). (Verkleinungs-
form von S'onate). Eine Sonatine ist eme
kleine, lei.chtspielbare Sonate.

sonder. siehe ohne. z.B. sonder allen Zweifel;
sonder Tadel.

Sonder-. Sonder. verbindet sich mit
Substantiven, um anzudeuten, daB etwas nieht
dem Ublichen entspricht, sondern fiir einen
speziellen Zweck bestimmt ist. z.B ..
Sonderabdruck, Sonderausgabe, Sonder-
interesse,Sonderschule, Sonderzug usw.

das Sonderangebot [des Sonderangebot(e)s,
die Sonderangebote). Wenn Waren im
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WAHRIG

'lIO.mlt (Konj.) WJdso, also. folglicb; er
hat ~erufen, (und) - brauche ich
nicht hinzUgchen
'&om.m.r (111.3) die warme Jahreszeit,
utroaomiscb die Zeit vom 21. JWJi bis
23. September (auf der a"rdL HBlbku.
Isel);Ggs Wuzter;der - des Lebens (fig.)
die mirtJerea Jabre des L.; heiBcr. kUh.
1er, kuner, Ianger. 1UISSCr.regenrcicher.
Itroekener -; im - ins GebUge f&bren;'1_ L Sclzwa1be[< mhd. sumer < ahd. su-
rtJJJr < idg. -xm- "sommerMj
'Som.m.,.t.hr.plan (111.;Esscnb.) rib.
rend des Sommen, etwa vom I. Mai bis

I

I. Olctober, gOJriser Fabtplaa;Gp Win-
terfabrplJuJ
'Som.mer.ta.rI-.n (PL) Ferien im Som.
mer, srofJe Ferien
'lIom.mer.ft.,bw (II.) - Fe/dfjeber
.'Sam.mer.trl,echa (I. 19) ErbolWJ&
Auft:lJl1ult im Sommer _ cinem _de-
rea Oaalsdem Woluuiu, an derSet:, im
Gebirse. auf dem Lande; UrlaJJbsort fUr
.Sommerurlaub; Ggs WizlrerfrisdJe;izI
die - gchen;zur - Cahrcn '
.SOm.mer.trlacII ••••.(111.3) hrsoa izIder
Sommerfrist:IJe .... ..
'&om-mer.truetIt (I.) Frucbt, die im
Sommer rei/t;Ggs Wuzrerftvc:bt.. ,
'Som.mer.g •• trwI.d. (11.)llic:bt wiater-
~ Getreide. diu im FriJbjahr lIUSf1Co

dt u. im Sommerrr:if.wizrJ;GgJ WizI~
s=reide '., ," ..•. .
'Som.mar.~r1p.p. (C.) ,;. Fe/dnebe;
'8om.mer.h.ar (II.; beim HaarwUd) FeU
imSommer;Ggs WizlterlYar
'Sam.mer.ka.tarrtl (111.)- HeuscImu~
fea LD" c'." '0<""'" ,; ,
'SCm.m.r.ldeid (D.) leic:btes, lufrigcs
Kleid fUr dea Sommer; Fetlu.kleid der
Vosel im Sommer;Ggs WuzterIc1eid
'lIOIII.mer.1\cIl (Adj.).wit: im Sommer;
-csWeaer;sich -Ideidcn;csista:hon,
DOCh _ warm. ".:~..' "".•. : '..t~.". ;,.,;••' ~i.
!Sam.mar.1och (D.;"lIDlg.) - SatJresur.
leeazeit ~: "'''''~.' ".; .... ..
'&om.mer.mo.nat (111.)Monat da Som-
men, JW1i,Juli, Ausust; Ggs Wuz~
aat :' ..\$~_~d.::-l...•"':"__'r.:; ~~~,..... :"-.t; ".s•......
'aom.mern (Y. i.;'1IDpeis6nL) CI 80m-
m~eswinfSommer' ..•••" ••••..w .,,: ,,,.
~1IOm.marn,--...mem (Y. t) ..aanen;
auf. die Sommerweido treibea (Vioh)
[<tnhd. RllDert:JJ.coin Feld) mit Som-
mmruchtbestollcn-I ~:~,::;;:':"'''''", ..'.~
'Sam.mer •••••ten (m:; PL; bei K.fz) Ra-
fen fDr MUDlDerlic:be.Stra&=verWrru.
_mit eiJzom sesr=tJberdem Wmten'ei-
fen feiJzerea Prom .
'SCm.mer.reI... (C.) Urlaubsreise im
Sommer;Op Wizlteneise
'_.mera (AdY.) im SoJII#Jer; Ggs win.-
ten '.;.....,. . .... ~ ,.' . '.
'8om,mer ••• at {C.} Saat von Sommo'3"-
rrr:ide'; .. '
'Sam.mer •••• chan (C.; PL) leic:bte Kloi-
tluag fiJr dell Sommer; Ggs Wizltersa-
c:ben
'8om.men.an.t.ng (111.)AafanS des
Sommen (auf <'::rniSrdL Erdbalbkupl),
21.Juni
'Som.mar.8ChIat (m.) bes. an Fr&cbelJ
u. Krolcodi1oa der Tropea beobllcbtote,
dem Wizltenchlaf JblJlic:bo StIUTt:wJb-
read beiBt:r Troclct:aperiodoa; Ggs Win.-
reneblat __.. ._"'''__ ....-
eom.mer'Ktllua._,kauf (m.) Verlcauf
vor dem Ende da Sommen _ Ani-
kehJ. lies. KleidUD& die im Sommor f1Co
bl'llucht werdea u. im lIic:bsten Jahr
llic:btme1u'modom $ind, zu beraf1BeseU.
tea Prei.seII;Gp WuztencbluJJverlcauf
'SOm._eItZ. ..(m.) Aufentbalt.sort
(eiJzes Fanten od. _deter promin.oater
l'enoaen) im Sommer.. _. .
'SOm.mar'-'-'-'. (t.) dio Soa-
lIt:1JwezMeim Sommer am 22. JWJi; Ggs
Wuztel30fIlJelJwezMe ',' ... ' ••...
'Som.mar'8fIroa ••• (t.; moist Pl.) .klt:i-
lIer, beUbl'llWJer Hautfleclt. bes. im Ge-
acbt, in.fo!se zu starleer PiBJDentbildUtJ&
dcr im Sommerdeutlicber bervortritt ala
. im.Wmter:5y Aat=nfleck(xhweiz.) .:
--...mar.eproe.e1g (Adj.) mit SOmme•.••

~n:='~{f.;~i'~ da'&'~
men.Sommer;zur _. ":'"'''' .. '
'&om.mar.tag. (111.).(.-:b6aer •. warmot)
TasimSomma •. ~-::i.,;,~....;. . .'
"SOm'rIIe-ruft90:'.''SOm.ma-RIIIlJ'(f. 20)'
duS6mmem;So~ ... '.
'Sam.mer.vo." (m.;.sc:hweiz. a.'poet.)
SduDetterlills.'A;' ', .' ..
'Som.mer •.-g (m.) seitL Teil der Land.
sua&:. der llic:bt befestist u. daher nur
==~=-~istWdde.far diU
ViebimSommer;Ggs Wmrerweide

'Som.mar.waII.nurtj (C.) Wohaung fiJr
dell Sommer, meist auf dem Lando .
'Som.mar-wurz (111.)ScbmarotzerpfllUJ-
_ olIae BlatzgriJII auf Yielen KuItur-.
pnaaz-:Orobl'lllJcbe;5y WiJrller '-.
'Sam.mer.nIt (t) Zeit des Jommen,
Sommer; verleste StwJde~ung WIIb-
read da Sommen, meUt cine Stuade
friJber ala die Ein.beit3Zeit .
'Som.mar.zwta- •••• (I.) - Zwiebel (i. e.
5.);Ggs Wmtt:J2Wiebc1 -" ......•. .
Som.mftI.taft (PL; t) bot:bstdJende
l'b'si:Jaea [zu Cn. sottUlJilb "die hervo1'-
ragendstcn !'enonen- <Iar. .IWJ1lJJ1U
.,der HOChsteM) .
_.nam1lul (Adj.) aac:btwandolnd,
acblafwaadlerUcb. moadsildJriS [Cn.
<Iar. $OlJUIlU.schlaf'" + ambulare..sc-
hmlMI '.' . .. _
Som.nam'bu-/a (111.17 U. t 19) Sc:blaf.
waadlez('uz), MoadsiJc:btige(r)
Som.nam.llu1la-mua (m.; -; UDZ.) -
MoadaiJdJtigkeit
_._'lent (Adj.) beaommen; sc:blaf.
siJc:brig [Cn.. ..schJaftrunlcen-; zu taL
.IOlJUIUS,,5chIar)
lIO'nach (My.) dt:mntu:b
So'nant (111.16) aIbenbildender !.aut, I

Volcal «\at..sonaas, Pan. Pris. yon so-
JIlU't: ~nonM)
So'nat (II. 11)mitScballwelIen arbeitea.
da GenU zur Orams unter Wa.aer [zu
Iar..IOJIlU't:"t6DODM)
So'na.te (C. 19) Mu.si1csttJcJcfiJr cin ad.
mt:luero Ia.sttumcnte alU drei ad. vier
S4tzt:n (Klavier-, VioliD-) [< itaL so-
aata; zu soaare,,!6Den. kliDgenM)
So'na.taft.farm" So.na.taft'haupt.utz.
farm" So'fta.taft-utz.farm (L; unz.;
Mua.) formale Gliede:nJZJ8cinO$Satzt:s
(lies. dO$entea) t:in.erSoaate, Sin/onio o.
•• izIEJcposiriOll,DurcbfiJbrun& Reprise
(u. CodiJ)
So.n.'tI._ (L 19) .klcine Sonate «itaL
.lDaatiaa, VerIdoiDerunpform von. So-
-I
'Son,d. (C.) .rtab- ad. sc:bhuc:bmrmiges
Instrument ZWDAu.staston voa K"rpor.
boblen u. -Jifnsca ad. ZUJDEamebmeD
bzw. Einbnngca von FliJssigJceitea(Bla.
SOD-, Magen-); (Bgb.) bis 10 m. riofe
Bobruag ZWDEataebmen ciner Probe;
(kurz fll ~ Raumsoade [< Cn. .IOade
:Lot- Scnil:b1eiM)
lIOn'd., (Pr.1p. 111.Akk.; f) olUle; - Ta-
dol 1< mhd. srmdt:r <ahd. mntaz(i),
6Uatu- <goL SUl2dro< \a1. sino ~hneM
< grch. mater ..absei~ < idg. -$elli.
Jilr sieh. a~ndenM)
'Son.dar_ (uzZus.) Ein.zeL..,besoader .••
'Son.dar ••• '" (m:) besolJdereiAb-
drucJc. EinzelabdrvcJc. ala se/bsthJdise
V0r6fftllJtlic:bUD&JJic:btizIcinor ZeitWJB
od. Zeiuduift enc:bcinoader AbdtvcJc;
derAufsatz, Voruagerscheintals-
'Son.cIar ••• Icam._ (II.) besoader=,
mdtzLAbkommen;ein - (mitjmdm.)'
tnfCen ' ..
'Son •••.• _ •• lIot (II.) be:soaderes Aa-
pbol. (meist) bes. IfJJUtiBes Aapbot
VODKOa.swuwateD ill Warenlulusel'lJ,
Ein.zelbaade/ • b'llca, ~permArle-
tell . .. ,
'Son •••.• _.g ••••• (t) EinzelalUsabo.
baoadereAurp~ .. .'
••••• dar.bar' tAdj.} ~ merle-
rirdi&: _den ala du GcwoMte, 'CJbli-
c:be, &-staunt:1J erregend, befremdond,
befremdlic:b: ..-. Benehmen, Verhal.
teD; ein -. ErleIlDis, NaNrei'ei.pis;'
oin ..••• GcrIwch;.. ein -cr Heiliger
(umg.) a Soader~~;uum sieh.sl dUo
mich so - an?; cs -. aber 0$. ist.
wirldich 10; das ist doch -I [zu .lOader
+-balf-..... :•. _.~.. .
_ •••.• ba.rw'weI ••• (Adv.) es ist soa-
derbar,daB_;crist - Dichtgekommen;
- wardieTllrverschIossen ..•
'8on.d., •••••eut.trag.tet (111.) Beauf.
tngtor fiJrcine besoadero Mmioa '. .
'Son.dar •••••rIcM•••.•atat.tet (111.)-.So-
ricbterstatter aer Zeituag, der beauf-
UIIst ist, Ilber besolJdore Ereisaisst: zu
beric:btea
'Son.d.,.druclc (111.)einzeln erfolster,
im besondoren Auftrag erfoIper DtvcJc.
Sonderausgabt:; AbdrucJc OUIeseilJzel-
1J0a Beitrages aus cinem Sammelworlc,
aer Zeiuduift u.sw.; diesa Buch in ein
- ;der Beitrag ist auchab - erschienen
'Son.dar.t.hrt ~.~~alut auJ3erbalb des
FabtpIaa.s; (5 bahD) Falut ohae
Fa.1JrPstt: '. ."
'Son.dar.t.O (m:.)':Ei=elfall. besonde-
ter, selten vorleommeader Fall; FaIJ,der
besonders, fiJr sic:b betrac:btet It. beur-
tt:ilt wordea muB,Au.mabme

89

'Son'da;r.trla'dan (m.f~ Friedea zwj.
.-:ben einzebJoDStaat~ llic:btmit allen'
5y Ein.zelfrieden '
'Son.dar.ga.na/t.ml.gLBtg (t) Ein.zelp-
aebmiB!Jll& tar oizlen ein.zelnen ertt:ilte
Genebmi8WJg
'Son.dar.ga'rlc:ht (Do) Aumabm
ric:bt; (1933 - 45) Ciericbt, tW poliJf:b
miBliebise Per:soaea ohao BetvfUIJP
moglic:blceitea verurteilto
lIOn.dar'.lIlal•cfla!, <AdY.; nach\lestcllt)
ohaegle/.eboll, t:UJZ!prtig; das ISl oine
Frechholt -
.Son.d.r.ln.tet •••••• (IL; PL) besoade-
res Interesse, voa cinem ein.zelnen ver-
fo/gtJ:s Interesse, tW sich mit dem dot
GemcinsclJaft nicht izIEin.JcIans befin-
del
'Son.dar.kln.d.r.g.r.tan (111.)Kinder.
prtea fiJr pUliS ad. le"rporlicb bebin-
dene Kinder
'Son.d.r-Ic.on.ta (IL)Koato fiJreiaen be-
stimmtea (meisr woblUtigeD) ZwecJc
'lIOn.d.,.11cIl ~ (Adj.; meist pradi1catiY)
.lOaderbat'; cr ISl etwsa -; er ISl im Alter
- gewordon 2 (ady.; meist in verneineD-
den SAtzen) besoaders; .Wie bat es dir
gelaI1en?" ,.Nicht -!" (erg.: gut); .Wio
p'ht'~7" ,.Nieht -!" (org.: gut); das finde
ich meht - schOn
'Son.~ar.llng (111.1) solJderbarer, mer.lc-
wiJrdlser • MetISCb,. Ein.zeJBilJpr.
Me!JSCbvoa starleer EIgt:lJJUt,mit besoD-
derell, awgepr.Jgtea Gewobnbeitea
'Son.dar.mIlO (m.) Stoffe, dio SCSODden
vom. ~ormaIea Hsus- It. GewerbemrJll
~Itlst ,":~ea mUssea (z. B. Gum.
JIIlabaIle, /pftlge CbomilcaJien)
'lIOn.dam 1 (Y••L) beiseite I~ tren-
aell, auslesea; dIe guten Beeren von den
sch1t:c:bten -; die Spreu yom WeizeD
"':'; gesonden setrelJat, eilJze/1J,liir sic:b;
OUleSacho gesonden behandeln' einen
GescDStlUtdgcsonden schiekell, ';"rpak.
keD2 (Konj.) violmebr, ric:btipr sesast;
meht cr. - lie ist schuld; ieh babe ihr
~ aeschrieben, - sie _gcrulen;
Dleht Dar •••• - auch dazv, auJ3erdem,
uad; er ist Dieht nut eiD guter Wissen.
achaltlor, - aueh ein suter Lehrer; sic
ist nicht nlU hllbsch, - auch Idua 1zu
aoadezj- .
'Son.dar.num.mar (t.) besoadere, zu-
dtzI. oct. eiJzem besonderea Tbema.
Ereipi& grwidmoto Hummer (ciner Zei-
IWJgoct.ZeitM:brift) .
'Son""preIa (111.)borabgeretzter Preis .
(be&.%UWerbezwecJcen)
'8oft •••.• NCfIt (II.) Vorrecbt, besoade-.
res. ~ ein.zelnor ad. aes ei.azelnea,
.~~(~;:)::i~t~-;;"".':':>.,;":'":';.~
'Son •••.• ~ .(C.; Bgb,)' beso.aeteft.
~Scbic:bt;eme - taJUen ".. .
'Son.dar.adtu./a (t.) Sc:bule ZUlJl Un~
ric:b~ u. ~ .."?D geistig ad. leiSr-
perlicb bt:1Jin.dUUIIIKin.t:knt ~__ .-
'Son •••.• -..r.. ctIe (C.) ill wort.ir:iiWzu.
Rt:deweDdUlJsetJ eigeattJmlic:bo ...w...
drucJaweiae sevrUser Standes-. Altf:t$o
oder BerufsBruppen izuu:rbaIb ciner Ge-
meitupracbe ..
'Son.dar.sta/.lung (t.) besolJdere Stetl.'
~; er Dimmt 1IZIterdon andereD oint:
- et1l ..•..• ." __ •... .' :......•
'Son •••.• atam.pe1 (m.) Stempel de,
Post zu ciner besoaderen GeIegenbeit,
au{ die er binweist, z. B. .JUden Olymp.
SpieleD
'Son'd •• rung (C. 20) tW Soadera
'Son •••.• wunacIl (111.;meist PL) besoa-
derer Wunsch (t:in.eseilJzelnoa);Sonder-
wilasche kllDIJen wit 1eidor Dieht be-
rilck.sichtigcn
'Son.d.,.zug (111.)ZU& dot auJ3erba1b
des FabtplJuu nlut. z. B. fiJrSUauobcr.
Uuprt:l', Urlauber u.sw.;einen - einset.zen.......
1IOn'd\e-Nn (Y. L)mit ebier Sondo UlJter-
mc:bea; (fig.; umg.) vonicbtig erIcua.
dea, erforscben; das GellDde., die Lage
- (fig.;umg.) (zusolJdem)
Son'dI •• rung (C. 20) das Sondierea
Son'dle.runp.ga ••prllcll (IL) vorberei- .
tenda Gespracb, izIdom die ~rioDea
der Partaor erforscht werdt:1J
So'nett (n. J J) Gedicht aWlzwei vier- It.
zwoi dreizeiligen Stropben (zu itaL sona-
re ..J<IiDgonM)
Song (Ill. 6) Schlager, Lied; (seit B.
Brecht u. K. Weill) scbarf satir. Lied im
Stil des B4nlceLsanSSmit JazzeJemenren
(engl. "LiodMJ
'Sonn •• band (m.: Abk.: Sa; be•. nord- u.
mitteJdL) secbsrer, vor/etzrer Tag der
Wocbe; Sy Samstas. Satenag; Ablcitun-
gcn - Dienstag (,.Abend vor dem SoDIJ-
tag-]
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DUDEN

aoimjt lauch: .- -) <Ad__.I: ""e daraus :u
schlie.lJen.:ulolgem isr;folglich. also. milhin:
er ist der alteste. er ha: 5./5. hat er alle Rech.
te; und s. ihiermil) kommen wir zum Ende
der Fiihrung,
Somimar, der; '5, - [mhd. sumer. ahd. su-
mar]: Jahres:eil :,,'ischen FrUhling u. Herbsl
als ",iirmsle Zeil des Jahres. in der die FrUchle
rrifen: ein heiBer.verregneter S.; es iSIS.; der
S. neig: sich clem fnde zu; den S. ilber, den
ganzen S. langwar er unterwegs; im S.Macht
er UrJaub; er geht im S.und im Winler/S. wie
Winter (dils ganze Jahr iUJerlschwimmen;
SQmlmariaband. der: Abend 1mSommer;
SQmlmarlanlfang. der: Anfang. Bqinn des
Sommers (Z"o'ischen20. u. 23. Juni); 8Qm-
marlanlzug. der: leichler. jilr den Sommer
geeigneler Anzug [in meisl he//erer FarMJ;
S",mimerlbluime. die: im Sommer blUhm.
de Blume; 8Qmimerldeich. der: niedrigerer
Deich aur dem Deichvorland bes. zum Schut:
gegen die niedrigerrn Slurmliden in den Som-
mermonalen; S9mimerlfahrlplan. der:
••.ahrend des Sommerhaibjahrrs gellender
Fahrplan (I); S",mimer,fe"ilen (Pl.;: (lan-
geI Schul/erien im Sommer: SQmimerlfell.
das: vgl. Sommerkleid (2a); SQmlmer.
fest. das: im Sommer lim FreienJ abgeha/le.
nes Fesl; SQmlmerlfrilache. die <PI.Sellen}
(veraltend): a) Erholungsaufentha/r im Som.
mer auf dem Land. an der See. im Gebirre: sie
isl hier zur S.; b) On filr eine Sommerfrische
(a); S9mlmerlfrlachller. der; oS, .: jmd .•
du sida ZIlrSommerfrische (a) an einem On
aujhiilt; S9mlmerlfrucht. die (0. Pl.}:Som.
mergerreide: SQrnlmerlgeltreilde. das
(!.andw.): Gezreide, dlls im FrUhjahrgesal ll.
im Sommer des gleichen Jahru geemtet wirrJ;

, S9mlmerthalbl;ahr. das: die Sommerm~
nale wmfassende Hiilfte des Jahru; 89m-
merlhaua. das: meislleichrer geballles Haw
allf dem Land. dlls dem Allfen/hall bes. wiih-
nnd der Sommermonale dient; S9mlmer-
hitlze. die: sommerliche (a) Hi/ze; .~mlme-
rig (Adj.}(Iandsch.); (vonFlSchen) erst einen
Sommer a/t: -e Karpfen; S9mlmertkleid.
das: 1. /eidales K/eid jilr den Sommer. 1. a)
lcWzerr. weniger dichle u. ofl auch andenfa,.
bige BehQQrungvieler Siillgetiere im Sommer;
b) Gef~der mancher Vogelanen im Sommer
im Unlerschied %11m anden/arbigen Gejiethr
im Winler (z.B. brim Schneehuhll); S9m-
merikolllekitiion. die: KoUelaion der Som-
mermade; S9mlmerlkoog. der: mu dllTch
rinen Sommerdeich geschiimer Koog (der bel
Slllrmliden iUJerfiulel wirrJ); .vmlmerilich
(Adj.}[mhd.sumerlich, ahd. sumarlih): a) ZIlr
Zeil des Sommers iUJlich.hemchend: -e Tem.
peraturen; es ist 50 warm; b) dem Sommer ge-
miip: -e K1eidung; sicb 50 kleiden; S9m-
merlloch. das; oS (Jargon): Sallregvrlcm-
WI: S9mlmerlmanltel. der: vgl. Sommer.
kleid; SQmlmerlmolde. die: Made filr den
Sommer; 89mlmertmolnat. der: a) (0. PI.)
(verallet) Juni; b) riner der ins Sommerhalb-
jahr faUenden Monale. be,. Jllni. Ju/i. AllguSI:
S9mlmerlmond. der (0. PI.}(dichter. veral-
tet): Sommermonal (a); a9mlmern (SW.V.;
hat> [I: mhd. sumercn; 2: zu TSommerJ: 1.
(unpers.} (geh. selten) Sommer werden: es
lommen schon. 1. (landsch.) TsOmmem(2);
a(lmimem (sw. V.; bat) (zu TSommer): 1.
(Iandsch.) sonnen (1).1. (Iandsch.) (das Viehi
auf die Sommerweide lreiben. im Sommer auf
der Weid~hallen. 3. (Fischereiw.) (beslimmle
Teiche) ZIlr VerMsserung des Bodens lrocken-
legen: den Karpfenleich 50; S9mlmer.
nacht. die: vgl. Sommerabend: SQmlmer.
olymlpialde, die: im Sommer slaltfindende
Olympiade; S9mlmerlpaulae. die: (bei ver.

90

schiedenen offenllichen Einrichlllngen ein"e- aomlnamlbuili!lren <5 ••••.. V.; bat/lauch:)
lendel liingere Unrerbrechung der Taligkel/. im (bildungsspr.l: schlafwandeln: Som-
d~s Arbeilens in den Sommermonalen: das namlbuil!slmus. der: • [frz. somnambulis-
Theater hat S.: der Wiederbeginn der parla- me)(Med.): dIls Schla/wandeln: Noklambulis-
mentarischen Arbeil nach der S.; Somlmar- mws: aomlnolhl'nt (Adj.) [spatial. somno-
quarltier. das: Ort. an dem sich bes/immle lenlus - schlaftrunkenj (Med.): benommen.
Tiere ",iihrend der Sommermonale aujhallen: Icranlchaftschliifrig.
S9mlmerlrelgen, der: melsl leichlerer Re- a9n, sone :Demonstralivpron.) (zusgez. aus:
gen. wie er im Sommer /iilll: S",mlmerlrei- so ein!e)](salopp): solch: son Kert; sone net-
fen, der: den Strapenverhiillnlsun ll. Will'" Ie Person; son alles Haus; R es gibl immer
rungsbedingungen in den Sommermonalen sone und solche C solcher 2).
angepapler AUlorei/en mil feinerem. schar]: aoln!!ch (Ady.) (selten): demnach.
anrigerem hajil: 89mlmerlreil ••• die: Ur- 80Inaigr,!,mm. das; '5, -e (zu lat. sonare
lallbsrelse im Sommer: 8Qmlmerlrelai- (I Sonant) u. griech. graphein - schreiben)
denz, die: [l.esiden: eines Flirs/en. einer pro- (Fachspr.): graphische Danlellung einer ah.
minen/en Personlichkei/ O. a. a/s Aufenrhalls- slisch~n Slruklllr (z.B. der menschlichen
on wahrend des Sommers: die S. des PapSle5 Slimme); So,n.,gr!!ph. der; .en. .en (zu
in Castel Gandolfo: a9m!me •• (Ady.): griech. gnphein - schreiben) (Fachspr.):
[immerJ im Sommer. wahrend des Sommers: s. Geriil Zllr Auj'zeichnlUlg von Klangen U. Ge-
wie winlen; S9mimeria.at. die (!.andw.): rawschen: SOln,!,nt. der: -en. -en [lat. sonans
Nut:pjlanzen. die im Friihjahr gesal ll. im (Gen.: sonantis) - IOnend: Voltal, adj. I.
Sommer geemlel werden; S9mlmerlaa- Part. von: sonare - tOnen) (Sprach.•••..): si/.
chen (Pl./; vgl. Sommeranzug; S9mimer. benbi/dender Laul (Voka/ ad. sonantischer
•• iiaon. die: Salson (a) ",iihrend der Som- Konsonanl wie :.B. [IJ in DimdJ,': 8Olnan-
mermonale: SQmlmeralanlfang.' der: tiach (Adj.) (Sprachw.): a) den Sonanren'be.
TSommeranfang: SliImlmeriachlaf. der treffend; b) silbenbildend: SOln!r. das; 'S,-e
(ZooL): schla/iihnlicher Zwsland. in dem sich [engl. sonar, Kurzwon filr: sound Davigation
manche Titre wiihrend der Hil:eperiade im rangingj (Technikj: 1. (0. Pl.~ Verjchren Zllr
Sommer in den Tropen u. Sllb/ropen bejinden: Orlll"g von Gegensliinden im Rallm. llnler
SQmlmeriachlu8lveriiftluf. der: im Som. Wasser mil Hilfe awsgesandter Scha/limp"ise.
mer slaltfrndender Salsonsch/wpver/cQllf; 1. Sonargeriil; SOln!!r:geirllt. ~ (Tech.
S9mlmertachuh. der: vgl. Sommeranzug: nik): Geral.dlls mil Hilfe von Sonar (I) Ge.
S9mlmerl.elmelater. das: im Sommer. genstiinde onel: Soin!!ita. die: -, _Ie: ita!.
ha/bjahr IiegendesSemester: S9mlmert.itz. Be%.flir Sonale (Musik): Soa tte (Triosonale);
der: vgL Sommerresidenz; S9mlmert.lei- S. cia camera (SonOle mil meisl drei Sat:en
gelbiet. das: Skigebiet in hohenLagen. _ gleidaer Tonan in der Foige schne/I-langsam-
man [auf GletschemJ im Sommer Ski law/en schneU);S. da chiesa rkie:za) (Sonale mil vier
kann; 89mlmerl8Onlnen/wenlde. die: in tier Tonan ~rwandlen. abwechselnd lang-
ZeiIpll1lIa, an dem die Sonne wiihnnd ihres .ramen ll_schnellen $duen); SOln!lte. die; .,
jiiJrrlichen Louis ihrm hOch.slen SUlnd er- -n (ita!.sonaloa,zu: sonare < lat. sonare, TSo-
reidat: S9mlmertapielle (Pl.): 1•.•• iiJrrend nant) (Musik): zyklisch angelegle /nstrwmen-
der Sommerpawe an beslimmlen Onen Slatl. ta/amposilion mil meisl mehreren Sal%Dl
/indende ReiM ~n '17aealertlllfJiUtrwngen.1. (4b)in kleinerad. soli.rtischerBeseIZIUIg;So-
im Sommer abgehaltene Wealciimpfe der ~ltenlfonn. die (0. Pl.) (Musik); Sonal_
Olympischen Spule; S9mlmerlaproal... 'sou; Soln!ltenIAtz. der (0. PI.}(Musik);
die (meist Pl} [2. Bestandteil frilbnbd. sprus- formaler Verlauf bes. des enten Salzes einer
Ie, eigd. - HervonprieBendes): (im Sommer Sonale, Sinfonie. eines Kammermwsilcwerlc.r
starker hervonrtlender) kleiner, briiwnlicher o. a•• du nch meisl in Exposition. Dwrchfilh-
17ecJcavf tier Halll: er hat rote Hun: und on; rung. Reprise [lL KodaJ g/ieden; Solnaltllne.
eqmlmertaproalalg <Adj.}: Sommenpros. die; -, -n (ita!. sonatina, VId. von: sonata.
sen au/weisend; mil Sommenpros.sen bedecla: TSonate) (Musik): kleinert. leichl ..,u1bGn
ein -es Gesicht; aqmlme •• llIber (Adv.}im Sonale mil verlcUrzlerDurchFwhrwng.
Sammer. wiihrend des Sommen; Sqm- 89nlde. die:',.a [frz.sonde, H. u.): 1. (Med.)
meralzelt. die <0. PI.}: TSommeneit (I); stab-,rOhre". ad. sdrlauchfOtmiges In.rtrl1-
Sqmlmerttag. der; a) Tag im Sommer; b)' menl, dlls ZIlr Unlenuchllng ad. Behandlwng
(Met.) Tag mit sommerlidaen TemperallU'en: in Kiirperhiih/eil ad. Gewebe eingefiihn wild:.
eqmlmerltaga <Adv.}:an Sommenage" (a); cine S. in den Mag~lI.einflibren; einen Pa.
S9mlmertthealter. das (0. Pl.}: vgl. Som. aenlen mil der S. ernllbren. 1. kun fIIr
menpiele (I): 0 droht Bonn wieder tin So?; TRaumsonde. 3. !tun flir TRadiosonde. •••
S9mlmelrung. die; ., -en (Landw.): Som ••. (Tec:bDik)Vorridllllng ZIlTFOrderwngIIOn£rd-
mergetreide: S~mlmelrung. die; -, -en: 1. iii ad. £rdgos OJU Bohrliidrem..' '.';;..'
(landscb.) das SiJmmem (I. 2). 1. (FlSche- aqnlder (Prap. mit Akk.; meiseia VerbindWII
reiw.) dlls Siimmem (3); SQmlmerturllaub. mil Absuakta} (mbd. suader. ahd. IUntar -
der: vgl. Sommerreise; S9mimertvolgel. ,abseilS,flir sieh) (geh. verallend): ohne: •• ai-
,der (landsch., bes. schweiz.): Sdametterling; len Zweifel; S9nlder-: drOckt iD~ildUJIICII
89mlmerlweg. der(verallend): lUIb4'eslig- mit Substantiven aus, daB erw. ~t daD'
,IN lL daher mu bel Irockenem Weller benllU- Oblicben entspricht, sondern zuslItzli«:!lcia-
IHInr Wer; SQmlmertwelide. die: Weide. zukomml und/oder fIIr einen spezl~
auf der dlls Vieh den Sommer iUJerbleiben Zweck bestimmt ist: SonderaktiOn. -patUlt'
ann; S9mlmertweilzen. der (Landw.): tag, .zulage; S9nlderlabldruck" der (PI.
vgl. Sommergetreide; S9mlmerlwetlter. -e}: Sanderdruck: S9nlderlabl~~
das: sommer/iches (a) Weller; S9mlmer. bung. die (Winsch~ Sleue".): ••,,-,:~
wind. der: /eichler. _rmer. laller Wind. wie n newerlidae Vonchriflen ZJUIIdc.•••J-- '.
er im Sommer wehl: S9mlmerlzelt. die: 1. Abschreibllng; 89nldertanl~~~I~~
(0. Pl.}Zeil. in der es Sommer isl.1. gegeniiber die: besonderr Anfenigung aupenuuu •
der SOnslgellenden Normaizeilllm mei.rl eine rienprodulaion; S9nlderlanlge,lbot. ~.
Slllnde vonerleg/e Zeilwahrrnd der Sommer- auf eine bru Zeilspanne beschra"laes.=
monale. ,unsliges Angebol einer Warr: S9nlde
8Omlnamlb,,1 (Adj.}[frz.somnambule, zu lat. treg. der: besonderer Auflrag: Sqn.=
somnus - Schlaf u. ambulare - umherge. aualgalbe. die: 1._a~ besll: eJA-
hen): a) (Med.) schlafwandelnd; mondsiich. herawsgerebene. zwal:llche [.tI ~ PO
lig: b) (bildungsspr.) schlafwandlerisch: gabe bes. eines Druckwerks. 1. a) em bel Mr
Somlnamlb""., der u. die; .n. .n (Dekl. (Steuerw.) privale Allf",endllng~n. dl£u,~
TAbgeordnele}: jmd.. der schlafwandell; Ermilliung des {$Iewerpjllchllgenj
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Vemeinung o. a.) .) besanders. au,Pergtwiihn-
lich grop. sta,k a. Q.: eEW.ohne -e Miihe
sc:haITen:(subu.:) das hal nichu Sonderli.
ches iBesanderes) zu bedeuten: b) (inlensi-
vierend bei Adj. u. V.) besonden. seh,: ein
nichl s. I1berrasehendesErgebnis: sie hal sich
nichl 5. gefreut: es gehl ihm nicht s. (nichl be-
sanders gul). 1. sonderbar. sellSam: ein -er
Mensch: jmdm. wird 50 zumule. IL (Adv.)
(Osterr., sc:hweiz.,sonsl verallet) insbuonde-
~, btsanden •• ar a/lem: s. im Herbst: s. der
eine: S4jlnlde,ll1chlkeit. die: -, -en: Sonder-
barktil: Sqnlde'll1ng, der: '5, -e [m mhd.
sunder - abgesonden):jmd .. tiersich .ander
Guellschaft absonden u. durch stin sondtrba-
ta, von de. Narm slark abwtichtndu WUt1l
QIIfTa/ll:ein weltfremder S.: Sqnlderlma.-
ke. die: lcun filr TSonderbriefmarlte: S9n•
derlmaiachllne. die: aus besanderrm An/a'p
/Dl.Ptrhaib des F1ugp/ans tingeselZtu Ptusa.
,;erflugrtug; Sqnlderfmelldung. die: vgl.
Sondersendung: S9nlderfmlalailon. die:
buondtrt Mission (1): S9nlde,Imull, der:
{gillige] Abfalulaffe. die wtgt1l ihnr Gefijhr-
lichJc:ei1nur in btsondtrt1l An/Qgt1l bestiligt
ad. in enrsprtchtndt1l Deponitn ge/agm wr-
den; '.qnldem (5W. V.; hall [mhd. sundem,
ahd. suntarOn - trennen., unterscheiden)
(seb.): 'IOnjmdm.• ttw./rtnnt1l, scheiden. tnl-
ftrnm: rwischt1l butimmlen Ptnont1l ad•
Dingt1l tine Trrnnung btwir/cen: die mnlten
liere von den gesunden s.; "sqnldem
(Konj.) [spltmhd. (md.) sundem - obne; au-
Ber; aber): dient nach einer vemeinlen Aus-
sage dem AusdrQelten, Hervorheben ciner
Verbesserung, Berichligung, ciner anderen.,
gegendtzlichen Aussage; rielmehr: ricltliger
gesagl. UnGrgenttil: er zahlte nicht sofort, s.
Qberwiesden Beuag; Dicmer hal es getan, s•
sie: das ist Dicmgriln.,s. blau; <inder mehr-
teiligen Konj.:> nicht nur ~ s. [auch): Sqn-
derlnumlmer, die: I. Sondtrllusgabe tiner
Ztirung. ZtilSchrift. 1. zusiitrliche. buanderr
Numme. (2a): .9n1derlpidlagolfle. der:
Hti/piidDgoge: Sqnlderlprei.. der: rrdll-
rimer Prtis: Sqnlderlraltilon. die: :u:riin/i-
cite Ration: Sqnlderfracht. das: Primeg:
• 4jInlderfralgellung. S9nlderlregllung.
die: vgl. Sondergenehmigung; S«jIndera:
Tsaml (II); Sqnlderlachicht. die: nuiit:li-
che Arbtilsschichl: S9niderlschulle. die:
aUgemeinbi/dende Pflkhuchu/e fir IeDrperlieh
ad. geislig behindtne ad. fir schwertrriehbare
Xinder u. Jugendliehe: S9nlderts.n'dung.
die: in das eigenlliehe l'ragrllmm eingesehobe-
ne Rllndfunk-. Fernseltsendllng: Sqnider.
aitlzung. dle: aIlS einem buonderrn AnJil'p
auper der Rerhe slaltfindende SiL.-ung:S9n-
det1spr.,che. die (Sprachw.): sich bes. Un
Wcmschalr >'Onder Gmrtinspraehe unltnchti-
dt1lde. oft der Abgrtn:ung .. ~bsanderung die-
nende Sprache einer sariaien Gruppt: S9n-
deristaitua, der: besande,e'rechllicher, polio
lischer, sozio/er SlallU: Sqniderlstelllung •
die<Pl. sellen): besonderr. pri'lilegitne Ste/-
lung einer Penan. se/lmer tiner Sache inner-
ha/b tines Gan:en: .9nidertstemlpel. der:
Poslslemptl. der auf eine besanden Yeranslal-
lUnghinweisl. aufeinen beslimmlen An/a,PBe-
:ug "imml: S9nideristouler, die: Steuer
(z. B. Minera/ol-. Xraftfahr.tugsltuerJ rur
Mitfinan=ierung \'allinAnsprueh genammenen
Leislungen des Slaales: S",nidet1talrif, der:
btsonde,er {redu=ieTle,j Tilnf (z.8. !liachua.
riO: S9n1d.'rung. die: ., -en [mhd. sunde.
runge) (geh.): dos Sondern: Tnnnung, Sehei.
dung (:): S9n,derlu,;!aub, der(Milil.): aus
besande,em ..fn/ajJ ge14'ah"e, :usiirrliehe,
Ur/aub: S9nider;ve"mCSlgen, das
(RechlSw.): Vermagen, dem das Gesel: eine
nehlliehe Sande'slellung ein'QUml. ohne da'p
eine jurislisehe Persan mil eigene, Reehlspe,-
sonliehkeil beslehl (z. B. Vermogen einer Ge-
sellschafl des biirgerlichen RechlS, einer of.

(DUDEN 2)

",e"s abzu.-iehe" sind: b) ~traausgabe (2):
,qnlderi.uaillt.tltung. dIe:. vgl. Sonder.
IlIftrtigung: S«jInlderlb.r (Ad).>[mhd. sun.
.derbert, -bar - besonder ..~ ausgezeichntt,
s ~tahd. sundirber, .bire - abgesondert):
~m Vb/ichen. Gewahmen. Erwartele" abM/ei.
the"d u. usha/b Verwunderung ad. Befrem-
,." herYarrufend: mer/cwrjrdig.tigenanig: ein
,oCrMensch: sein Benehmen ~ar 5.: ich .fin~e
.IS s~ daO -.: s. aussehen: es 1stso 5. 511111m
'.HaUS: S«jInlderlb.lrerlwtilae <Adv.): Db-
•fII()lt/u sondfrbar ist. anmulet: S9n1derlb.r.
.kelt. die: " .en: a) (0. Pl.) diU Sonderbarsein:
If)IIderbarr !!eschajJenheit, (Wuens jan: b)
,lDfIderbareAu,Perung. Hand/ung a. ii.: Sqn-
,derfbel.ufltr.glte. der u. die: vgl. Sonder.
;lIouehafler; S9nlderlbeldeultung. die:
'lI/Siitr/ic1le.btsanderr Btdtutung: S9nlder-
••••'h.ndllung. die: I, btsondert. die bern{-
=-frrtdePersan btvorrugt1lde BeJuuuilung. 1.
'-{as. veml1l1.)Liquidierung (3b); Sqnlder-
,"'iltrag. der: guandener Btitrag (3) :u ti.
~_ buandetrn Thmuz: S9nlderlbelricht.
erlatatlter, der: BerichltnfQrter. der abtr be-

.•ltJtUiertErrignisse an tinem bu'immlt1l On
'.btridttel: Sqnlderfbelw.lcher. der (Ball.
spiele): Bewac1ler eines btstimmlt1l Spie/tn
'tkr gtgnerisclten Mannsc1laft; S9nlderlbot.
:'ech.f1ter. der: BalSchafter mil buondertr
. .Mission: Sqnlderlbrieflm.rlke. die: /IllS
tinmr bulimmlen An/a'p lterausgebrac1lle
Briefrrw.rfce{mit dDrauf Bt:ug nehmendem
MOli.]: S9nJderl!Jua. der: fir tine Sonder-

;<faitn tingeselZler Bus: S9nlderfdelpolnie.
~:die: Depanit fir SondermaU; Sqnlder.
druck, der (Pl. -e): I, aJs se/bsliindigu

•Drudcwtrlc .eriiffent/ichler Abdruck einu tin.
•ulnen Beilrags aIlS einem SammelM/erkad. ei-
.•ltD Kapileu o. Ii. aIlS tiner Monographie. 1.
:>(seIten) Sandtrllusgabe (1); S9nlderler-
'''ublnia. die: val. Sondergenehmigung:
'.Sqnlderifahrlkarfte. die: buandtrt {.erbi/.
/if/e] {Eist1lbaJtnJlahrlcane (fUr tint1l be-
.Slimmlt1l Ptnonenkrtis •.fir btslimmle niihtrt

':Rdstrielt): S9nlderlfahrt. die: Fohn au.
..jltrha/b drs Fahrp/ans ad. tinu Programms:
'. Sqnlderlfall. der: tine Ausnahme dDrstel/en-
. 'ikr. tinrelner Fa/I (2b); S9nlderlform. die:
"buandert Farm: S9nlderlfrielde[n]. der:
.. zwisr:ht1leinrelnen von mehrrrrn Slaalt1l ge-
dlassener Fritden: S9nlderlgelnehlml.
flung, die: buondert. tine AllSnahme dar-
rlel/tnde Gt1Iehmigung: Sqnlderlgelricht,
das: I. (ns.) bti tinem Oberlandesge,icht gebi/-
deles Geriehl ::u faschen Abunei/ung polili.
der Strajiaten. 1. Gerieht. diU auf einem be-
Jlimmlen Sachgebiel an Slel/e eines sonsl m-
lliindigen Gerichu enrscheider (z. 8. Ehrenge-
riebl): a9n,dertgl~lch.n ,Adv., nur nach-
&estelltbei SUbSl.)(emotional verstarkend):
i1t seiner An. seinem Ausma'p unvergleiehlieh.
ahne Beispiel; ahnrgleichen: eine Frechheil.
Rii,:ksichtslosigkeit 5.: S9nlderiheft. das:
Hefl tin" Zeirschrift au Sonde,ausgabe;
• 9n1derlheit. die: -, -en [mhd. sunderheitl
(sellen): Besanderheit: S9nlder!lniterlea-
aen (PI.): 'on eine, beslimmlen Gruppe. van
tillem ein:elnen ver/a/gte spe:ie/le Inleressen:
.qnide.,kinlder!var1ten, der: Kindergar.
tenju, lernbehinderte Kinde,: S9n1derlklas-
••• die (0. Pl.); I. (ugs.) herYarragende Quali.
tar (in be:ug auljmds. I...tistungen]. 2. beson.
dere Klasse in der Klassenlollerie; Son!der-
kOtrl'trl.nfdo, cas: Kommando (3 ai (ii,be.
landere Einstit:e: Sonider:komlmifsiion.
die: fii, einen besan"eren Zweek eigens :u.
SlImmengeslel/le Kommission: Sqn!der.
kOnito, das: fir beslimmle {wohllarige]
Z .••.eeke eingeriehreles KOnlo: S9n!der:ko-
aten ,PI.. (Winsch.l: auf Grund ih,e,Arto. a.
be;de, Koslenreehnung gesondert ausge,.-iese-
ne Koslen: s9niderilich [mhd. sunderlich.
ahd. sumarlih _ abgesondert: ungewohn.
hCh]:I. <Adj.)I. (nur in Verbindung mil einer

fenen Handelsgesellschaft); S9nldorlver-
k.uf. der: YerlcallfaIlSbuanderem Anlap mil
Sonderp~ist1l (z. B. Sommtnchlup.erlcaujJ:
89nld ••.lwunach. der (meisl PI.): zusiil:li-
dler. buondertr Wllnsch: nichl aUe Sonder.
W1insche erfilllen 1t0nnen; .4jInlderlzie-
hungatracht. das <meiu Pl.) (Wirtseh.): Be-
rugssclttin. de. tin Land rum Bnug tiner
/rrmden konvtrriblen Wiihrung bertchtigt:
Ablt.: SZR: S9nlderfzug. der: vgl Sonder•
maschine.
aonld!!!lran (5•• V.; hao[frz. sonder, m: son•
de, TSonde): I. (biJdungsspr.) etw. {'IOfsicItlig]
erlt:undt1l.erforsclten, um srin tigtnu VerluJ/-
/tit. Yargtht1l de. Situation anptUSt1Iru IeDn-
nen. die Mo,/icltk.eilen ::urDllI'chfihrung eine
besli1tlllllt1l¥orllabas aIneJui'ZtII ru IeDnnt1l:
die OfTendicheMeinung, die Lages.; cin Ter-
rain s.; sondierende Gesprllebe (Sondie-
rungsgapriidte). 1.a) (Med.) mil tin" Sonde
(I) mtdizinisdr Il1Ittr:rIlcht1l:eine Wunde, den
Magen 50; b) mit Hil/e l«Itnisdter Gndle.
Sondt1l o. Ii. Il1I/tr.nrdta: den Boden s. 3-
(Seew.) Iota (1). dit WtWtrlit/e musa: wir
sondienen (nut/ltn) SO Faden Wasseniefe:
Sonld!!!lrung. die; -, -en: 1. tUu Sondierm.
1. (meist Pl.) Sondimrngsge:rprOclt: Sonld!!!-
rung.lgelaprAch. das: Ge:rprcich,bti dem
die Hallung de Gtsprdc/tspartntn ru tine. be-
mmmltll Frage sondim wtdtn SlJiJ.
89ln.: r son.
Solnoptt. cIas: ,ejs, -e [ital. soneno, eigd. _
,.KIinggedichtM, zu: s(u)ono < (at. sonus _
Klang. Ton., zu: sonaR, TSonanl) (Diebtk.):
preim/e Gtdicltl, tUu gew6hn/iclt llItS rwti
(lDlj Grund des RtimschmriU tine Einhtit bil-
tkntkn) ritntiligt1l u. rwti sicIt dDran an-
sdllie,Pt1Itkn (tbenfalls tine Einhtil bi/dt1lun)
drrizti/iga Strapht1l besleht: SOln•• !tan-
kranz. cIer (Diebllt.): ZyIc/u.sYOIt IS Sonet-
ltII, bti dem jewti/s die Sdt/u,Prti/e de .",rh".
pltatkn SonellS Unfa/genda aJs Anfangs-
mit OIlfgenommen wird.
Song [s:lIJ),der; -S,oS [engl song - Lied]: I,
(ngl.) Lied (tier UnltrhaJrungsmusilc O.Ii.). 1.
(1fIUSi1c4/jsdJ II. It%liiclt mtist tinfacltu) tin-
prOgstlmG. oft aJs Sprtchgrsang -reuage-
IIU Lied mil ztitlcririsdrem, soziDUcriJisdrem•
salirischrm 11. Ii. InluJ/l: Songlwriftllr rs:ll)-
~J, der; -s, • [engl. songwriter, eigrl. _
Liedschreiber): jmd •• der Tal {II. MllSik] von
Songs schmbl.
S9nnlabend. der; '5, .e [mhd. sUn{nen)abent,
ahd. sunniiniband. LO von aengl. sunnana:.
fen, eigtl. - Vorabend vor Sonntag] (regio.
nal, bes. nordd.): stchsler Tag dermil MOnlag
beginnenrkn Wodre: Samstag: Sonn-
abendt.bend USW.: vgl. Dienstagailend
usw.: S«jInni.bendllich (Adj.7~vgl. dicus-
taglich; aqnnlabenda (Adv.l: vgl. dien5-
tags: S«jInn,durchiflUitet IAdj.> (Ostert.,
schweiz.): Tsonnendurchf1Ulet:
die::: -n [mhd. sunne, ahd. sun!1al.:
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solmjt <Adverb>:wie daraus m schlieften. mfol-
gem isl: er war bei dem Vorfall nicht anwesend,
s. konnte er nicht dariiber berichten. siaay.: also.
S9mlmer. der; -s, -: Jahreszeil zwischen Friihling
und Herbsl: ein heiBer S.
-1I9mlmerllich <Adj.>:dem Sommer gemiift: som-
merliches Wetter; sie trug ein sommerliches
KIeid. sianv.: warm.
S9nlder- <Prafixoid>:da~.im Basisworl Genannle
isl elwas. was nichl dem Ublichen entsprichl. was
zusiilzlich undloder jUr einen speziellen Zweck be-
slimml isl: Sonderabteil, -aktion, -anfertigung,
-angebot, -genehmigung, -schule, -zug, -zutei-
lung. siaay.: Einzel-, Extra-, Spezial-.
s9nlderlbar <Adj.>: so beschaffen. dajJ es Ver-
wunderung hervorruft: er ist ein sonderbarer
Mensch; sein Benehmen war s. siaay.: seltsam.
s9nlderllich <Adj.; vemeint gebraucht>: a) be-
sanders groft: diese Arbeit Macht ihm keine son-
derliche Freude. b) (verstlirkend bei Adjektiven
und Verben> sehr: er hat sich nicht s. gefreuL
S9nlderlling. der; -s, .e: jmd .• der dUTCh sein
sonderbares Wesen. durch ausgepriigle Eigenarlen
auffiilil. siaav.: AuBenseiter. .
s9nldem <Konj.; steht nach einem vemeinten
Satzglied>: Idriickt aus, daB sich etwas anders
verbalt, als zuvor angenommen wurdel .ielmehr:
er kommt nicht heute, s. morgen; nicht nur die
Kinder, s. (dam. aufterdemj auch die Eltem wa-
ren krank geworden. siaay.: aber, dagegen.,"doch,
im Gegenteil, jedoch.
S9nnlabend. der; -s, -e (bes. nordd.): I Sams-
lag.
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Einige Bernerkungen zurn Modellworterbuch

1. Der Eintrag fUr die Konjunktion somit ist ein typisches Beispiel eines Wortes,

dessen Gebrauch - und nicht dessen Bedeutung - in der Definition umschrieben wird.

Es ist pragmatischer und benutzerfreundlicher, eine GebrauchserkUirung zu geben (vgl.

dazu Abschnitt 2.2.6).

2. Die Bedeutungserklarung fUr Sommer im SCHULERDUDEN reicht nicht aus:

"Jahreszeit zwischen Frahling und Herbst'l - vor allem well die anderen Jahreszeiten

auf ahnliche Weise (im Sinne von anderen Jahreszeiten, z.B. Friihling: Jahreszeit

zwischen Winter und Sommer, usw.) defmiert werden. Dies ist ein Beispiel einer

typischen Zirkeldefinition. Der eine Worterbucheintrag wird im Sinne eines anderen

definiert, die Bedeutung wird aber nicht erUiutert, wei! keine der vier Jahreszeiten

definiert wird.

3. Uberdies fant bei allen Komposita auf "Sommer-" auf, daB sie nur fUr Benutzer der

nordlichen Halbkugel geeignet sind ("die Zeit vom 21. Juni bis 23. September" -

WAHRIG; Sommersonnenwende: 22. Juni - WAHRIG & DUDEN). Der

Lexikograph, der sein Worterbuch fUr Fremdsprachige aus aller Welt einrichten will,

sollte darauf bedacht sein, solche Bedeutungsbeschrankungen zu vermeiden.

4. 1m SCHULERDUDEN gibt es nur den Grundeintrag Sommer und keine Komposita

in Verbindung mit Sommer-. 1m WAHRIG und DUDEN gibt es aber viele

Eintragungen, die mit Sommer- anfangen. 1m Modellworterbuch wurde versucht, den

goldenen Mittelweg zu gehen: Komposita, deren Gesamtbedeutung die Summe der

zwei selbstandigen Wortteile ist (z.B. Sommermonat = Sommer + Monat), sind

durchsichtig und brauchen nicht erklfut zu werden, wenn die beiden Teile als Lemmata

aufgenommen wurden. Komposita, deren Bedeutung nicht ohne weiteres aus der
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Bedeutung der einzelnen Wortteile abzuleiten ist, sollten als selbstiindige

Worterbucheintragungen erklfut werden. Dasselbe Prinzip gilt fUr die Bearbeitung von

Komposita mit Sonder- (Sonderkonto, Sonderfahrt, Sonderzug), deren

Gesamtbedeutung aus den beiden Komponenten abzuleiten ist. Solche Worter brauchen

also nicht als Lemmata aufgenommen zu werden.

5. In der zusatzlichen Spalte werden grammatische und stilistische Informationen

gegeben. Dort wird der iibliche Gebrauch des Wortes angedeutet, z.E. ob es

ausschlieBlich im. Singular oder Plural gebraucht wird, und in welchem Jargon,

Fachgebiet oder Stilbereich es auftritt (z.E. veraltet, unublich, emotional verstarkend,

selten, gehoben, Umgangssprache, direkte Rede, Zoologie, Musik usw.). Auch

grammatische Angaben zu Wortem, die einen bestimmten Fall verlangen (z.B. sonder

tritt mit dem Akkusativ aut) konnen hier gemacht werden.

6. Das SCHULERDUDEN-Lemworterbuch mit semem "Grundwortschatz" reicht

nicht fUr den Rezipienten, weil es zu wenig Eintragungen gibt, und weil es zu oft

passiert, daB Worter, die zur Erklarung eines Lemmas benutzt werden, ihrerseits nicht

als Lemmata aufgenommen und erklfut wurden.

7. Weil in einem Lemworterbuch nicht danach gestrebt wird, alle moglichen Elemente

des Lexikons aufzunehmen, sondem nur einen reprasentativen Teil des gesamten

Wortschatzes, werden uniibliche Worter wie Somnitaten, somnambul, Somnambule,

somnambulieren, somnolent, Sonagramm, Sonagravh, Sonant und Sondierung (die im

WAHRIG und im DUDEN vorkommen) aus der Modellseite weggelassen. Auch

technische Fachbegriffe aus Gebieten, die nicht oft in der alilliglichen Sprache

verwendet werden, z.E. Sonatenform, Sonatensatz, Sonatensatl,,form, SonatenhauDtsatz

(Musikterminologie), brauchen in einem Lemworterbuch nicht verzeichnet zu werden.
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Es ist aber zu bedenken, daB der Worterbuchbenutzer in semem alltiiglichen

Sprachgebrauch auch auf Fachterminologie stoBt und deshalb bestimmte Anleitungen

yom Worterbuch erwartet. Allgemein bekannte, gebrauchliche Fachbegriffe konnen

auf einfache Weise erklart werden. Komplizierte Definitionen der Fachbegriffe sollten

aber vermieden werden: das Worterbuch sollte auf den Laien gerichtet sein.

8. Der DUDEN beriicksichtigt das Wort son (und spater auch sane), das eine

Zusammenziehung von so + ein(e) ist. Wei! das Modellworterbuch besonders auf den

Bedarf des fremdsprachigen Rezipienten gerichtet ist, wird dieser Eintrag auch in das

Modellworterbuch aufgenommen. Es kann passieren, daB der Fremdsprachige den

Ausdruck, der nur in der Umgangssprache benutzt wird, hort und die

Zusammenziehung nicht erkennt. Dafiir muBvorgesorgt werden.

9. Uniibliche Worter werden zwar aufgenommen, aber nur mit einem Querverweis auf

das gebrauchlichere Wort, wo die Bedeutung vollstandig angegeben wird (z.B. sonach,

sander, Sonderheit, sanders).

10. Auch andere VorschIage, die in der Arbeit gemacht wurden, werden auf der

Probeseite befolgt. Am auffaIligsten ist wahrscheinlich der Gebrauch von vollstandigen

Satzen und Beispielsatzen. Genitiv- und Pluralformen werden ebenfalls voll

ausgeschrieben und nicht nur abgekiirzt. Es gibt auch nur wenige Klammern,

Abkiirzungen, Symbole usw., die den Gebrauch des Worterbuchs erschweren konnten.

Die Art und Weise, wie die Informationen angeboten werden, zielt darauf ab, dem

Benutzer zu helfen, ohne Schwierigkeiten zu dem Gesuchten zu gelangen. Die

Brauchbarkeit und Lesbarkeit eines Worterbuchs werden zweifellos erhoht durch solche

MaBnahmen.
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EXKURS ZUR HERSTELLUNG VON COMPUTERISIERTEN

LERNWORTERBUCHERN

Die Brauchbarkeit -von Worterbiichem ist, wie diese Untersuchung zeigt, weitgehend

davon abhangig, wie die Informationen dargeboten werden.

Das Hypertextprogramm Guide, das hier benutzt wird, eignet sich sehr gut dazu, gro6e

Mengen von Informationen in benutzerfreundlicher, leicht rezipierbarer Weise zu

verpacken. Was "Hypertext" ist und wie Guide funktioniert, erkUirtKuBler (1990).

In den ErUiuterungen zur Benutzung des elektronischen Worterbuchs wird erkUirt, daB

die Informationen darin nicht linear - wie in einem gedruckten Worterbuch - verpackt

sind, sondem in komplexer Vemetzung. Es funktioniert nach dem Prinzip der

selektiven Anbietung: die Informationen bleiben versteckt oder werden nur zum Teil

ge6ffnet; der Gebraucher macht nur diejenigen Informationen am Bildschirm sichtbar,

die er braucht. Auf diese Weise kann eine Hille von Informationen angeboten werden,

ohne daB sie den Benutzer iiberwaltigen, weil ihm die Wahl iiberlassen wird, welche

Informationen er offnen will und welche nicht.

Zu den Anwendungsmoglichkeiten des Hypertextprogramms Guide sagt KuBler (1990:

19):

... »Guide« bietet sich uberall dort an, wo grofJere Mengen
verschiedenartiger Injormationen, in einleuchtender Verknupfung
miteinander, gespeichert und fUr schnellen ZugrijJ bereitgehalten werden
sollen.

Es ist also moglich, verschiedene Worterbuchtypen und andere Informationsquellen in

einem elektronischen Worterbuch zu kombinieren, wei! Guide eine sehr gro6e Menge
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von Informationen gleichsam unsichtbar verpacken kann. Grammatische Angaben,

BedeutungserkHirungen in der Muttersprache, Synonyme, etymologische Angaben,

Silbentrennung und Angaben zum Sill konnen unaufdranglich angeboten werden.

An Hand der ersten sieben Eintragungen des Modellworterbuchs wird gezeigt, wieviele

M6glichkeiten das elektronische Medium bietet. Diese kleine Vorfiihrung soll dem

Leser nur einen vorHiufigen Eindru~k yom Potential elektronischer Worterbiicher

geben. Viele Moglichkeiten miissen in dieser kurzen Kostprobe unberiicksichtigt

bleiben. Das Ideal ware, aile Informationen in einem komplexen Netz miteinander zu

verbinden, damit der Gebraucher leicht von einem Eintrag zu anderen verwandten

Eintragen geraten kann. Komposita wie Sommerjerien und Sommergetreide waren in

einem voll ausgearbeiteten System mit beiden Teilen des selbstandig vorgefiihrten

Kompositums verbunden.

Es gibt eine riesige Auswahl von Moglichkeiten: der Hersteller emes solchen

W6rterbuchs muB sich entschlieBen, welehe Informationen er wie verpacken und

verbinden will.

KuBler (1990: 20) behauptet, daB das Hypertextkonzept dem menschlichen Denken

entgegenkommt, "indem es yom Zwang einer ausschlieBlich linearen Denkweise befreit

und assoziative Verkniipfungen nicht nur zuUiBt,sondem fordert" .

Aufgrund dieser Eigenschaft konnte ein elektronisches Worterbuch, das nach dem

Hypertextkonzept funktioniert, eines der groBten Probleme der Lexikographie

iiberwinden: die alphabetische, lineare Ordnung, die yom gedruckten Medium

gefordert wird, konnte iiberbriickt werden. Die Herstellung von computerisierten

Worterbiichem konnte die assoziative Art des menschlichen Denkens nachahmen und

dadurch die Zulanglichkeit des Worterbuchs verbessem.
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(Name der ersten Datei: P:\USERS\ADRI\FILES\amodelll - dann geht es

automatisch weiter).

Adri van der Colff/M.A. Duits/Oktober 1991

Hoe om toegang tot die elektroniesewoordeboek te verkry

Die stiffie wat aan die agterkant van hierdie tesis geheg is, verleen toegang tot die
netwerkstelsel van die taallaboratorium van die Universiteit van Stellenbosch. U moet soos
volg te werk gaan om dit te gebruik:

Gaan na lokaal 360 van die BJ Vorster-gebou (vra die beampte aan diens om hulp, indien
nodig).

Druk stiffie in 'n stiffie-aangedrewe masjien en skakel aan. Maak seker dat die skerm ook
aangeskakel is.

Wag totdat die volgende op die skerm verskyn:
Enter your login name:
Tik in: adri
Enter your password:
Tik nou in: duits
P:\USERS\ADRI>
Tik langsaan: win guide

Wag 'n rukkie. Daar verskyn 'n groot "Guide"-skerm en binne-in 'n kleiner venster wat sa:
"Welcome to Guide". Heel bo in die Iinkerkantste hoek van die groot "Guide"-skerm staan
die woord "Rle". Beheerdie muis met die regterhand en beweeg die muis totdat die pyltjie
se boonste punt op "File" staan. Druk met die wysvinger op die Iinkerkantste knop van die
muis. Daar verskyn 'n reeks opsies op die "File"-spyskaart. Beweeg met die pyltjie af tot
by "Close" en druk die Iinkerkantste knop van die muis. Die "Welcome to Guide"-venster sal
verdwyn.

Die "Guide"-venster is nou skoon. Beweegmet die muis todat die pyltjie weer op die woord
"File" staan en klik op die muis. 'n Reeks moontlikhede verskyn. Kies die "Open"-opsie.
Druk die knop van die muis wanneer die pyltjie op "Open" staan. Daar verskyn twee kleiner
"venstertjies" met leers op. Beweeg met die pyltjie tot in die regterkantste venster. Bring
die pyltjie op die woord "files" tot stilstand. Druk die linkerkantste knop van die muis twee
keer vinnig na mekaar. Daar verskyn 'n reeks opsies in die Iinkerkantste venster. Kies die
leer met die naam amodell1. Klik met die muis daarop en wag 'n rukkie todat die teks op
die skerm verskyn. Van hier af sal u aanduidings kry oor hoe om voort te gaan.

Die program is gebruikersvriendeliken u sal gou u voete vind.
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