
Lexikographie in Praxis –
Wie schreibt man ein Wörterbuch? 
Wie wählt man adäquate Beispiele 

für ein Lemma?
Vít Dovalil, Ph.D. / Martin Šemelík, Ph.D.

Philosophische Fakultät der Karls-Universität 

GerCoLiNet-Winterschule in Warschau, 13. – 15. Januar 2022



Struktur

• Einleitend: Zum Konzept von Kodifizierung

• Kodifizierung in Praxis

• Beispiele im Wörterbuch – Warum? 

• Traditionelle Probleme und neue Fragen

• Status quo     

• Was ist (k)ein gutes Beispiel? 

• Aktuelle Trends – E-Lexikographie im Fokus 

• Abschließend



Zentrale Konzepte – Kodex und Kodifizierung

• „Zum Sprachkodex einer Sprache gehören alle metasprachlichen 
Schriften, die für eine Sprachgemeinschaft zu einem bestimmten 
Zeitpunkt als Normautoritäten zur Verfügung stehen und von ihr auch 
als Normautoritäten wahrgenommen werden. Der Sprachkodex kann 
sich auf unterschiedliche Ebenen und Instanzen der Sprache beziehen: 
Aussprache, Schreibung, Grammatik (Wort- und Wortformenbildung, 
Syntax), Lexik, Semantik, Pragmatik“ (Klein 2014: 222).

„[…] zentrale Aufgabe der Sprachkodexforschung […]: Welche Texte 
gehören überhaupt zu einem gegebenen Zeitpunkt zum Sprachkodex?“

(Klein 2014: 223)

Token x Type?



Zentrale Konzepte – Kodex und Kodifizierung

„A language codex, which contains the results of codification and is 
usually published, is fundamentally different from a mere linguistic 
description […]. For language codices, it is definitional that they serve 
as guides for correct language use or for language correction. Such 
prescriptive function may very well counteract the intentions of the 
authors who have compiled the codex and who mostly typically claim 
that they just wanted to provide a description. However, actual 
functions, not authors' intentions, are decisive for a dictionary, a 
grammar or the like to be a language codex“ (Ammon 2015: 59).



Zur Auffassung von Kodex

• In Anlehnung an Ammon 1986 wird zum Kodex ein Text, auf den sich 
Akteure eines Zweifelsfalls/Sprachproblems mit Aussicht auf Erfolg 
berufen. Extremfall – Rechtsstreit und die Entscheidungsprozesse von 
Richtern: Auf welche Texte würden sie sich berufen?

• Entscheidend ist die soziale Praxis              diskursive Auffassung von 
Kodex

• Deswegen entsprechen den Kodizes situativ nicht nur Grammatiken 
oder Wörterbücher, sondern auch andere Textsorten (z. B. 
Lehrbücher im Fremdsprachenunterricht, oder auch Fachurteile, auf 
die man sich beruft und die gleichzeitig ernstgenommen werden).



Zur Auffassung von Kodex

“These disputes are rarely carried to the law courts. However, a case in point 
has been reported from Switzerland (Schläpfer 1979), where a boy failed the 
admission test to a selective high school because he wrote the following 
sentence, in which I have underlined the variants which the testers evaluated 
as "incorrect", i.e. non-standard (the variants claimed as "correct" added in 
brackets): Der Güggel (Hahn) hockt (sitzt) auf dem Dach vom Schopf (des 
Schuppens) (The rooster sits on the roof of the shed). The boy's father 
presented the court with the Duden orthographic dictionary, an officially 
acknowledged part of the Swiss codex of German, which contained the three 
rejected forms, but had them marked as "schweiz." (Swiss (German)) yet not 
as non-standard. Upon that the court ruled that they had to be accepted as 
correct and the boy passed the exam. In Germany, these words could 
certainly not have been defended as standard” (Ammon 2015: 62).



Kodex und Kodifizierung

• Kodifizierung – Einheitlichkeit, Systematizität und Komplexität der 
Beschreibung (des Wortschatzes, der Morphosyntax, Aussprache…)

• Sammlung von Normformulierungen (nicht von Normen selbst!), die
in sozialer Praxis verwendet werden können, müssen aber nicht

• Normen: intersubjektiv existierende Bewusstseinsinhalte mit 
regulativen Funktionen, keine Vorschriften.

• Vorschrift – an und für sich nur „bedrucktes Papier“, sie existiert auch 
ohne Einfluss auf soziale Wirklichkeit

• Nicht nur Standardvarietäten verfügen über Kodizes –
Dialektwörterbücher



Phasen der Kodifizierung (Daneš 1979)

1) deskriptiv – Beschreibung/Ermittlung existierender Normen

2) regulativ (normativ):

a) evaluativ – Auswertung von Sprachmitteln und ihrer
Verwendungsweisen einschließlich der Entwicklungsdynamik, die  
auf künftige Perspektive ausgerichtet ist

b) eigentliche Kodifizierung (Aufnahme der Formen/Strukturen 
in die Grammatiken/Wörterbücher als Ausdruck von 
Präferenzen)

3) strategisch – Implementierung der Kodifizierung in Praxis
einschließlich von Feedback



Bewertungskriterien (Daneš 1979)

1) Einklang mit Normen (hohe Gebrauchsfrequenzen? Andere 
Argumente?) 

2) funktionale Adäquatheit? Entsprechen sie den
Kommunikationsbedürfnissen von SprecherInnen? Sind die 
Sprachmittel adäquat (geeignet)?

3) Systematizität - entsprechen sie dem Sprachsystem/den 
Regularitäten? (Zentrum x Peripherie)

Hierarchisches Verhältnis



Kodifizierung in Praxis

• Wörterbuch als Sprachkodex

• Aufbereitung von Beispielen als einer der Schritte im Rahmen des 
lexikographichen Prozesses

• Was versteht man unter folgenden Termini? 

• Beispiel

• Beleg

• Exemplifikation/Exemplifizierung



Kodifizierung in Praxis



Kodifizierung in Praxis

• Beispiel vs. Beleg: werden nicht immer strikt unterschieden

• Beispiel (auch: Gebrauchsbeispiel, Verwendungsbeispiel): 
„authentischer Beleg oder ein auf die Sprachkompetenz des 
Lexikographen gestütztes Syntagma, welches ein sprachliches 
Phänomen oder eine Verwendungsweise eines sprachlichen Zeichens 
illustriert“ (Engelberg/Lemnitzer 2009, S. 265)

• Exemplifikation/Exemplifizierung – Menge aller Beispiele bzw. Belege
im Rahmen eines Wörterbuchartikels bzw. des ganzen Wörterbuchs



Kodifizierung in Praxis

• „Kostprobe“ eines Themas, dem im Rahmen der tschechischen und
deutsch-tschechischen Lexikographie eher erst in der letzten Zeit
größere Aufmerksamkeit gewidmet wird

• praktische Redaktionsarbeit an:

• Das große akademischeWörterbuch Deutsch-Tschechisch (GAWDT), 
2001/2004 

• https://lexarchiv.ff.cuni.cz/slovnik/

https://lexarchiv.ff.cuni.cz/slovnik/


Kodifizierung in Praxis

• GAWDT, 
Wörterbucheintrag
bomben-: 



Beispiele im Wörterbuch – Warum? 

• Sollen Beispiele ins Wörterbuch aufgenommen werden? 

• Welche Funktion haben die Beispiele? 



Beispiele im Wörterbuch – Warum? 

• verifizieren die Existenz eines Wortes, bzw. dessen Bedeutung, 
Varianten etc.  

• konkretisieren, ergänzen die Bedeutungsparaphrase/Äquivalente

• erfassen grammatische Eigenschaften des Wortes

• zeigen dessen Kollokabilität auf (lokale Kontexte)  

• zeigen Verwendungsdomänen auf, in denen das Wort vorkommt
(globale Kontexte); erfassen kommunikativ-pragmatische
Eigenschaften des Wortes

• vgl. Dolezal (2000, S. 1), Lišková (2016, S. 154), Zgusta (1971, S. 263) 
u.a.m.  



Traditionelle Probleme und neue Fragen

• Welche verschiedenen Probleme und Fragen können im
Zusammenhang mit Beispielen im Wörterbuch thematisiert werden? 



Traditionelle Probleme und neue Fragen

• Exemplifikation und konkrete lexikographische Projekte (Lišková 2017)

• Beispiele oder Belege? Beides? Nichts davon? (Fox 1987)

• Exemplifikation und Theorie der Wörterbuchfunktionen, 
Benutzeraspekt: Was brauchen und erwarten die
Wörterbuchbenutzer? (Potter 2016) 

• Exemplifikation in einem Übersetzungswörterbuch: Theorie, 
Grundsätze, Strategien (Rosenkilde Jacobsen et al. 1991, Adamska-
Sałaciak 2006)



Traditionelle Probleme und neue Fragen

• Exemplifikation in Lernerwörterbüchern (Cowie 1989, Minaeva 1992, 
Katzaros 2016)

• Beispiele in der Parömiographie (Jesenček 2013) 

• Beispiele in historischen Wörterbüchern (Osselton 2018)

• Beispiele in Fachwörterbüchern (Ahmad 1992)

• Beispiele in Wörterbüchern der Gebärdensprache (Langer et al. 2018)



Traditionelle Probleme und neue Fragen

• Exemplifikation der Tabuwörter (Šemelík/Lišková 2019)  

• Beispiele und Diskriminierung (Lišková/Šemelík 2022, im Entstehen) 

• lexikographische Beispiele und Landeskunde (Morris 2013, Mafela
2014) 

• Beispiele und Layout/Ästhetik (Luna 2004, Almid/Bergenholtz 2000)    

• Tipps aus einer lexikographischen „Werkstatt“ (Vachková 2014)

• Beispiele und Korpora im Allgemeinen, Materialgrundlage (Laufer
1992)

• automatische Extraktion von Beispielen (Didakowski et al. 2012, Cook
et al. 2014)



Traditionelle Probleme und neue Fragen

• Wie erkennt man (k)ein gutes Beispiel? (Robles Sabater 2011)

• Exemplifikation im Kontext der E-Lexikographie (Gouws et al. 2013, 
Klosa 2005, Liu 2017)



Status quo 



Status quo 

• einsprachige sowie Übersetzungswörterbücher tschechischer
Provenienz – bisher gewissermaßen „Alles-oder-nichts-Prinzip“ 



Was ist (k)ein gutes Beispiel?

• inhaltlich korrekt, angemessen, natürlich, verständlich, lesbar (vgl. 
Lišková 2016, S. 154ff.)

• „Belege sollen vor allem den guten Sprachgebrauch (bon usage) der 
Sprachgemeinschaft repräsentieren, d.h. die lexikalische und
semantische Norm. Ihre Funktion ist nicht nur passiv, sondern auch
aktiv, kreativ, modellhaft“. (Filipec 1995, S. 40, Übers. M.Š.) –
„generative power of the dictionary“ (Zgusta 1971, S. 264)

• heutzutage aber differenziertere Sichtweise – „Striving for frankness
in lexicography is now an estabilished contemporary practice.“ 
(Steiner 1980, S. 23) 



Was ist (k)ein gutes Beispiel?

• Materialbasis für GAWDT: primär große elektronische Sprachkorpora
(ČNK, DeReKo), sekundär auch andere Quellen (Internet, ältere
Wörterbücher, verschiedene Handbücher usw.) 

• in der Redaktionsarbeit Identifizierung von ungeeigneten Beispielen –
deren Korrektur, Ersetzung, Beseitigung



Was ist (k)ein gutes Beispiel?

• GAWDT, Wörterbucheintrag zu-: 

• Mittlerweile hat auch da die Emanzipation gnadenlos zugeschlagen. 
Mezitím nemilosrdně udeřila i emancipace. 



Was ist (k)ein gutes Beispiel?

• GAWDT, Wörterbucheintrag weg-:

• Ich lasse mir doch das ganze teure Zeug von den Gästen nicht
wegsaufen. Nenechám si přece celou tu drahou věc vychlastat od 
hostů. 

• GAWDT, Wörterbucheintrag weg-: 

• Die Lehrerin will ihre Probleme nicht mehr wegtrinken, sondern lösen. 
Učitelka už nechce řešit své problémy pitím, ale skutečně je řešit. 



Was ist (k)ein gutes Beispiel?

• GAWDT, Wörterbucheintrag ver-:

• Auf dem Weg vom Flughafen in die Stadt verfahren! Unmöglich! 
Zabloudit/zajet si na cestě z letiště do města? Nemožné! 



Was ist (k)ein gutes Beispiel?

• GAWDT, Wörterbucheintrag zu-:

• Unsere Dienstleistungen sind auf spezielle Bedürfnisse zugeschnitten. 
Naše služby jsou šity/šité na speciální potřeby. | Naše služby jsou pro 
speciální potřeby jako ušité/přišité.



Was ist (k)ein gutes Beispiel?

• Faktoren:

• politische Korrektheit, Stereotype, inhaltliche Korrektheit, Ideologie

• ungewollte komische Effekte

• Widerspruch mit dem Assoziationspotenzial der Benutzer

• Sprachfehler bzw. „Sprachfehler“ 

• zu beachten: zum Teil subjektiv



Was ist (k)ein gutes Beispiel?

• durch die Exemplifikation wird ein Sprachbild der Welt rekonstruiert
bzw. suggeriert

• Korpus – ein guter Diener, aber ein böser Herr; Notwendigkeit eines
lexikographischen Trainings im Bereich der Korpuslinguistik

• in der Redaktionsarbeit Identifizierung von ungeeigneten Beispielen –
deren Korrektur, Ersetzung, Beseitigung



Aktuelle Trends – E-Lexikographie im Fokus 

• Exemplifikation als integraler Bestandteil des Wörterbuchartikels

• der Benutzer und die Funktion des Wörterbuchs im Vordergrund

• (authentische) Belege sowie (adaptierte) Beispiele

• Zeitaspekte – ein gutes Wörterbuch ist ein fertiges Wörterbuch
(Bergenholtz 2016)    



Aktuelle Trends – E-Lexikographie im Fokus 

• elektronisches Wörterbuch soll mehr sein als nur ein Printwörterbuch
in elektronischer Form

• GDEX, vgl. https://www.sketchengine.eu/guide/gdex/

• Skell, vgl. https://skell.sketchengine.eu/#home?lang=de

• exempla trahunt: www.dwds.de

https://www.sketchengine.eu/guide/gdex/
https://skell.sketchengine.eu/#home?lang=de
http://www.dwds.de/


Aktuelle Trends – E-Lexikographie im Fokus

• DWDS, 
Wörterbucheintrag
Saphir:



Aktuelle Trends – E-Lexikographie im Fokus

• Zukunftsmusik: GAWDT 
– Verlinkung mit Treq
(ČNK, 
https://treq.korpus.cz/) 

https://treq.korpus.cz/


Abschließend

• früher Mangel an Materialbasis (vgl. Ertl 1924), heutzutage Überfülle
an authentischen Sprachdaten (DeReKo – fast 51 Milliarden Tokens)   

• ohne breiteren Kontext kann man das Korpusmaterial in das
Wörterbuch zumeist nur dann integrieren, wenn es adaptiert wird

• menschliche Wahrnehmung fokussiert im Defaut-Modus das
Ungewöhnliche, Auffällige, nicht das Charakteristische, Typische

• Auswahl und Aufbereitung des Materials nicht trivial – die Praxis ist
komplizierter als Formulierung theoretischer Postulate

• zeitlich sehr anspruchsvoll (Konzipierung, Revision) 



Abschließend

• technologische Revolution in der Lexikographie

• E-Lexikographie und Möglichkeiten des neuen Mediums Internet

• Verknüpfung von Wörterbüchern und Korpora

• Konsequenzen auch für die Exemplifikation

• Fülle an authentischen Belegen, Tools für Darstellung typischer
Kollokationen

• Beispiele könnten einerseits reduziert, andereseits stärker adaptiert
bzw. didaktisiert werden



Danke für Ihre Aufmerksamkeit


