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0. Vorbemerkung 

 

 

„Ein wichtiges Gebiet der Lexikographie, ja eigentlich das wichtigste Gebiet, 

ihre eigentliche Aufgabe sind die BEen [Bedeutungserklärungen]“. (Müller 

1984:363) Das Textsegment von Wörterbuchartikeln in allgemeinen 

einsprachigen Wörterbüchern der deutschen Gegenwartssprache, das 

vornehmlich dazu dient, die Bedeutung eines Lemmazeichens zu erläutern 

(vgl. Wiegand 1983:215) und das ich im folgenden in Anlehnung an Wiegand 

(1989) Bedeutungsangabe nennen werde, wird in vorliegender Arbeit 

thematisiert.  

 

Andere Teile des Wörterbuchartikels, die zwar semantische 

Informationen enthalten, jedoch nicht zur Bedeutungsangabe im engeren Sinne 

gehören, wie die pragmatischen Angaben und der Beispielteil (vgl. Wiegand 

1988a:97 und Wiegand 1989:533), werden hier ausgeklammert. 

 

Meine Ausführungen beschränken sich auf Bedeutungsangaben zu 

substantivischen Lemmazeichen, die Berücksichtigung weiterer Wortarten 

würde hinsichtlich des Umfangs spezifischer Probleme und damit verbundener 

theoretischer Grundlagen den Rahmen dieser Arbeit sprengen. 

 

Anhand eines Corpus von Wörterbuchartikeln aus verschiedenen 

Wörterbüchern der deutschen Gegenwartssprache sollen theoretische und 

praktische Problemstellungen, auf die in der lexikographischen Fachliteratur 

häufig Bezug genommen wird, diskutiert werden. Im Rahmen der Erörterung 

werden die zwei Arten der Bedeutungsangabe, Synonymenangabe und 

Bedeutungsparaphrasenangabe (BPA) (vgl. Wiegand 1989:535), separat 

behandelt. Dabei wird knapp auf die Struktur dieser Angabetypen eingegangen, 

unter Berücksichtigung theoretischer Vorgaben zudem erläutert, auf welche 

Weise und in welchem Umfang semantische Informationen vermittelt werden. 

Praktische Probleme, die sich für den Benutzer und seine Zielsetzungen bei der 

Konsultation des Wörterbuchs ergeben, sollen dargelegt werden. Theoretische 

Probleme, wie der semantische Status von Synonymen, die Frage nach der 

Anwendbarkeit von Definitionsverfahren auf die lexikographische 
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Bedeutungsbeschreibung, das Verhältnis zwischen sprachlichem und 

enzyklopädischem Wissen usf. werden dabei jeweils berücksichtigt, allerdings 

nur, insofern sie für die Lexikographie m. E. von Belang sind.   

 

      

1. Synonymenangaben 

 

 

1.1. Terminologisches  

 

Die Kontroverse um den Synonymiebegriff kann an dieser Stelle nicht in aller 

Breite erörtert werden; noch Bondzio (1982) konstatiert, es gebe „keine 

ausreichende Bestimmung der Synonymie“, die communis opinio beschränke 

sich darauf, „daß es sich um einen bestimmten Grad an 

Bedeutungsübereinstimmung handelt“ (Bondzio 1982:133). 

 

Ein handlungstheoretischer Zugriff zum Synonymiebegriff, der unter 

lexikographischen Gesichtspunkten m. E. sinnvoll ist, soll einleitend kurz 

skizziert werden. Grundlage der folgenden Ausführungen ist ein 

Synonymiebegriff, der nicht als (absolute) Bedeutungsgleichheit1 determiniert 

ist, d. h. die als Synonyme klassifizierten Wörter werden nicht in allen 

denkbaren extensionalen Kontexten einer Sprache als uneingeschränkt 

austauschbar angesehen. Vielmehr soll Wortsynonymie im Sinne von Wiegand 

(1975:155ff.) als ko(n)textrelative Bedeutungsähnlichkeit verstanden werden: 

 
Zwei Wörter A und B einer Sprache L2 sind lexikalisch synonym genau 
dann, wenn hinsichtlich usueller Kotexte und relativ zum Referenzbereich 
„Realität, in der wir leben“ die Gebrauchsregeln derart ähnlich sind, daß 
die Bezugsregeln [Referenz-und Prädikationsregeln] gleich sind. 

                     
1   Das generelle Vorkommen von absoluter oder totaler Synonymie wird von vielen Autoren der 
     linguistischen Semantik wohl zu Recht bezweifelt, z. B. von Lutzeier (1985 und 1995): „Es                     
     gibt ganz einfach in natürlicher Sprache keine absolute Bedeutungsgleichheit.“ (Lutzeier 
     1985:70). „Eine Bestätigung für diese Ansicht [...] ergibt sich im konkreten Fall meist in erster     
     Linie über Hinweise auf ein nicht übereinstimmendes syntagmatisches Potential.“ (Lutzeier     
     1995:60). 
 

2   Unter Sprache, erläutert Wiegand (1983:223) in einem Abschnitt, der sich auf die zitierte           
     Definition bezieht, ist „ein bestimmtes Sprachstadium einer historischen Sprache (wie z. B.    
     ,die deutsche Sprache der Gegenwart‘) zu verstehen“. 
 



 3 

 

Ich werde also Wörter wie z. B. ‚Zündholz‘ und ‚Streichholz‘, die sich in 

usueller Verwendungsweise3 auf denselben Gegenstand/ dieselben 

Gegenstände der außersprachlichen Realität beziehen (extensionale Identität), 

sich aber z. B. aufgrund regionaler Besonderheiten und stilistischer 

Unterschiede, also bezüglich ihrer Gebrauchsregeln nur ähnlich sind 

(intensionale Verschiedenheit), im folgenden als Synonyme bezeichnen: „Die 

Gebrauchsregeln zweier Synonyme [sind] nicht oder nur selten 

gleich.“(Kempcke 1982:54).4 

 

 

1.2. Vorkommen 

 

Synonyme zum Lemmazeichen können vorkommen 

(i) singulär als reine Synonymenexplikation in    

Wörterbucheinträgen der Form LEMMA [...] SYN. Die Häufigkeit des 

Vorkommens dieser Form korreliert oft mit der Größe eines Wörterbuchs 

(vgl. Wolski 1989:621), denn eine Synonymenangabe ist im Vergleich mit 

anderen Verfahren der Bedeutungserklärung sehr raumsparend:                                                      

 

[B1] ,Orange‘ [...] Apfelsine [...]. (Duden 1999) 
 

 (ii)  als Reihung von mehreren Wortsynonymen in Wörterbucheinträgen der 

Form LEMMA [...] SYN, SYN [...], in der Terminologie von Wiegand 

(1985a:76) „kumulativen Synonymenexplikationen“:  

 

[B2] ,Beerdigung‘ [...] Begräbnis, Bestattung, Beisetzung [...]. 
(Duden1976) 

 

In den Fällen i und ii stehen die Synonyme als Ersatz für eine lexikalische 

Paraphrase (vgl. Wiegand 1983:227). 

                     
3   D. h., das Wort wird in usuellen Kotexten verwendet: „Usuelle Kotexte [...] sind solche, mit 
     denen jemand sagt, was er meint.“ (Wiegand 1975:149) 
 

4   Die Unterschiede der Gebrauchsregeln werden in den Wörterbüchern durch pragmatische 
     Angaben (stilistische Angaben, Fachgebietsangaben, Regionalitätsangaben etc.) 
     verdeutlicht. (Vgl. Wolski 1989:620) „Wenn eine Synonymenangabe an ein Lemmazeichen 
     adressiert ist, dienen pragmatische Angaben dazu, die Differenz darstellungsfunktional 
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(iii) in Kombination mit anderen Klassen semantischer Explikation (vgl. Henne 

1972:118 und Wiegand 1983:217), d. h. die Wortsynonyme werden von 

Lexikographen entweder als Bedeutungsangabe (Typen i und ii) oder 

innerhalb der Bedeutungsangabe (Typ iii) verwendet (vgl. Wiegand 

1989:531). Bei dieser Verwendungsweise, der „Mischung aus Paraphrase 

und Synonymen“ (Kempcke 1982:52), sind die Synonymenangaben 

Ergänzungen zu anderen Formen der Bedeutungsexplikation (vgl. 

Wiegand 1983:226) und stehen in onomasiologischer Position, diese 

Angaben „.[unterstützen] die Aufgaben der lexikographischen Definition“ 

(Wiegand 1984:80): 

 

[B3] ,Apfelsine‘ [...] Frucht des Apfelsinenbaumes Sy Orange [...]. 
(Brockhaus/ Wahrig) 

 

Auf die Synonymierelation kann artikelintern und artikelextern explizit 

verwiesen werden (siehe „Sy“in B3, „=“ in B4 und „svw5 “ in B5): 

 

[B4] ,Orange‘ [...] = Apfelsine. (Brockhaus/ Wahrig) 
[B5],Lift‘ [...] 1.svw.  Fahrstuhl. (Duden 1978) 

 

Ein expliziter Synonymieverweis, wenigstens aber die Abtrennung 

nachgestellter Synonyme durch Semikola (s. Wiegand 1989:571), empfiehlt 

sich, damit in Bedeutungsangaben vom Typ iii Wortsynonyme als solche 

erkannt werden und nicht zur BPA gezählt werden und damit andererseits Teile 

der BPA vom Wörterbuchbenutzer nicht irrtümlich als Wortsynonyme 

interpretiert werden (vgl. Wolski 1989:622 und Wiegand 1983:227f.). Bei 

polysemen Wortsynonymen erscheint es ratsam, anzugeben, für welche 

Teilbedeutung die Synonymierelation zutrifft: 

 

[B6] ,Gegenteil‘ [...] 1.das Entgegengesetzte, Gegensatz (2) [...]. 

 (Brockhaus- Wahrig) 

 

 

                                                             

     synonyme Lemmazeichen zu markieren.“ (Wolski 1989:623) 
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1.3. Charakteristika von Synonymenangaben 

 

Um die Spezifik der Bedeutungsexplikation durch Synomymenangaben greifbar 

zu machen, werden in diesem und im folgenden Abschnitt  nur die unter 1.2. 

aufgezeigten Verwendungen (i) und (ii) berücksichtigt, also Wortsynonym(e) als 

Bedeutungsangabe.  

 

Wesentliche Charakteristika der (sprachlichen und außersprachlichen) 

Wissensvermittlung durch Synonymenangaben wurden in den Arbeiten von 

Wiegand (1975 und 1983 und1985) und Wolski (1989) eruiert und seien hier 

kurz vorgestellt:  

 

Synonymenangaben sind nicht deskriptiv wie die syntaktisch komplexen 

Bedeutungsparaphrasenangaben. Mit ihnen wird der Gegenstand oder 

Sachverhalt, auf den mit dem Lemmazeichen usuell Bezug genommen wird, 

nicht beschrieben, sondern anders benannt (s. Wiegand 1985a:77). Mit 

,Apfelsine‘ in B1 wird demnach nicht der Gegenstand beschrieben, auf den mit 

dem Lemmazeichen ,Orange‘ usuell Bezug genommen wird, sondern eine 

andere Benennung geliefert. Bei diesem Beispiel handelt es sich insofern um 

einen „Umweg in der Bedeutungsbeschreibung“; als „die Paraphrasierung beim 

Synonym erfolgen muß“ (Kempcke 1982:54) und in folgendem Beispiel auch 

erfolgt. Eine lexikalische Paraphrase bei wenigstens einem von mehreren 

Synonymen empfiehlt sich (vgl. 1.4.2.): 

 

[B6] ,Apfelsine‘[...] rötlich gelbe, runde Zitrusfrucht mit saftreichem 
wohlschmeckendem Fruchtfleisch u. dicker Schale; Frucht des 
Apfelsinenbaumes [...].(Duden 1999) 

 

„Mit Wortsynonymen können keine Regeln formuliert werden“ (Wiegand 

1983:227), die Gebrauchsregeln für ein Wort werden jedoch indirekt 

beschrieben. Der Wörterbuchbenutzer findet mit der Synonymenangabe -

vorausgesetzt, er kennt das angegebene Synonym- einen „funktionierenden 

Ersatz für eine Regelformulierung“ (Wiegand 1975:156). Durch den Eintrag 

 

[B7] ,Veterinär‘ Tierarzt. (Wahrig) 

                                                             
5   d.h. soviel wie 
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wird er „vom Lexikographen aufgefordert, von dem als bekannt vorausgesetzten 

referierenden und prädizierenden Gebrauch des Wortes Tierarzt auf den 

Gebrauch des Wortes Veterinär – nach unserer Darstellung- in usuellen 

Kotexten und relativ zum Referenzbereich ,Realität...‘ zu schließen.“ (Wiegand 

1975:156). Der Benutzer kennt also –das ist die Voraussetzung für eine 

erfolgreiche Benutzungshandlung- die Bezugsregeln für ein Wortsynonym zum 

Lemmazeichen bereits, kann auf der Grundlage einer Synonymiebehauptung6 

durch den Wörterbuchtext der Form Lemma [...] Wortsynonym auf die 

Bezugsregeln des Lemmazeichens schließen und „[lernt] dadurch eine 

Synonymierelation zu einem Ausdruck, den er noch nicht kennt (bzw. kannte)“ 

(Wiegand 1985a:78). Um dies anhand von B4 zu verdeutlichen: Ein Benutzer, 

der die Bezugsregeln für ,Apfelsine‘ kennt, nicht aber für ,Orange‘, 

„rekonstruiert“ aus den ihm bekannten Bezugsregeln für ,Apfelsine‘ die ihm 

unbekannten für ,Orange‘, er „,überträgt‘ [...] die [...] Bezugsregeln für das 

Wortsynonym auf das Lemmazeichen.“ (Wiegand 1985a:78f.). 

 

Ein Benutzer, der einen Bezugsgegenstand unter einer anderen 

lexikalisierten Benennung kennt, ihn aber durch eine individuelle Wortlücke, (er 

kennt z. B. die Bedeutung des Wortes Orange nicht) nicht identifizieren kann, 

kann durch die Synonymenangabe lernen, mit einem synonymen Ausdruck 

erfolgreich zu referieren und mit ihm zu prädizieren (vgl. Wiegand 1985a:34). 

 

Beim Blick auf die von Wiegand (1985b:349ff.) erstellten „Typen von 

Benutzungssituationen für einsprachige Wörterbücher“ erweist sich die durch 

das Wörterbuch vermittelte Kenntnis von Synonymen neben der 

Bedeutungsexplikation in Textrezeptionssituationen nützlich in der Situation 

„wortsemantisch bedingte Schwierigkeit bei der Produktion schriftlicher Texte“ 

(Wiegand 1985b:355; vgl. auch Herberg 1983:82). Ein Schreiber, der die 

Bedeutung eines Wortes bereits kennt und eines oder mehrere Synonyme 

sucht, „um Wiederholungen zu vermeiden oder um feine Nuancierungen 

                     

 

6   Wiegand (1975:131) fasst „Wörterbucheinträge der Form ,Lemma‘ Wort als Behauptungen 
     von Lexikographen über Bedeutungsrelationen“ auf. Diese Einträge haben freilich nicht die 
     Form von Behauptungssätzen, sondern sind als „verkürzte Behauptungen“ zu interpretieren. 
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auszudrücken“ (Wiegand 1985b:356), kann diese in Wörterbuchartikeln der 

Formen i, ii aber auch iii finden.  

Wortsynonyme besitzen gegenüber syntaktisch komplexen 

Bedeutungsexplikationen zweifelsohne den Vorteil, dass sie für das 

Lemmazeichen einsetzbar sind.7 Aus den unter 1.1. vorgestellten Thesen ergibt 

sich jedoch, dass Wortsynonyme nicht in allen Kontexten beliebig für das 

Lemmazeichen einsetzbar sind, wie in Wörterbuchvorworten (z. B. Duden 

1976ff., Bd. 1:17; vgl. Wiegand 1989:563) gerne behauptet wird.  

 

 

1.4. Probleme 

 

1.4.1. Angabe falscher Synonyme  

 

Vollkommen unbrauchbar und irreführend sowohl für den Benutzer, der durch 

das Nachschlagen im Wörterbuch etwas über die Bedeutung eines Wortes 

erfahren möchte, als auch für den, der nach Synonymen sucht, ist die 

Behauptung einer falschen Synonymierelation von Lexemen, die allenfalls eine 

Bedeutungsverwandtschaft im weitesten Sinne aufweisen: 

 

[B9] ,Ferien‘ [...] Freizeit; Pause. (Mackensen) 
 

Die „Aneinanderreihung von sinnähnlichen Wörtern [...] ist [...] keine Hilfe 

für die aktive Sprachbeherrschung, sie kann sogar ein Hindernis sein, weil sie 

zu einem synonymischen Gebrauch der Wörter verleitet, was zu Fehlern führen 

kann.“ (Müller 1984:442). 

 

 

1.4.2. Zirkelsynonymik 

     

„Die Leistung der Synonyme liegt in der Kürze und in ihrer Transparenz von 

Systembeziehungen. Ihre Grenzen zeichnen sich dort ab, wo Definitionszirkel 

entstehen.“ (Kempcke 1982:54). „Zirkelsynonymik“ (Müller 1984:399) ist die 

                     

 

7   Zur „Einsetzbarkeit“ bzw. „Nichteinsetzbarkeit“ von Bedeutungsparaphrasenangaben      
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wechselseitige Bedeutungsexplikation mehrerer Lemmazeichen durch eines 

oder mehrere Synonyme, es erfolgt an keiner Stichwortstelle eine 

ausführlichere Bedeutungsexplikation. „Im Extremfall [wird] A durch B und B 

durch A (Zirkelindex 1) definiert.“ (Viehweger et al. 1977:272). 

 

Im folgendem Beispiel wird, „ohne daß man jemals präzise und 

differenziert etwas über den Wortinhalt des einzelnen Lemmas erfährt“ (Müller 

1984:400), von einem Lemmazeichen A (,Fleischer‘) auf ein Synonym B 

(,Metzger‘) verwiesen, dessen Lemmazeichen mit einem Synonym C 

(,Schlächter‘) expliziert wird; von der kumulativen Synonymenexplikation zum 

Lemmazeichen von C wird man wiederum auf A und B zurückverwiesen:  

 

[B10] ,Fleischer‘ [...] Metzger. 
[B11] ,Metzger‘ [...] Schlächter. 
[B12] ,Schlächter‘ [...] Fleischer, Metzger [...].  
(Mackensen) 

 

Kurzum: Ein Benutzer, der weder die Bedeutung eines Lemmazeichens 

noch die Bedeutung(en) des Wortsynonyms oder der Wortsynonyme in der 

Bedeutungsangabe kennt (das ist zumindest bei reinen 

Synonymenexplikationen nicht ganz unwahrscheinlich), weiß im Falle der 

Zirkelsynonymik nach der Konsultation des Wörterbuchs nicht mehr als vorher. 

 

Bei kumulativen Synonymenangaben kann es häufigen Nachschlagens 

bedürfen, um auf eine Bedeutungsparaphrasenangabe zu stoßen, ein Mangel, 

der vermeidbar ist. In den folgenden Beispielen aus dem WdG findet sich bei 

vier bedeutungsähnlichen Wörtern keine Bedeutungsparaphrasenangaben; 

eine solche Angabe findet sich erst beim Verb ,begraben‘, von dem das 

Substantiv ,Begräbnis‘ abgeleitet ist. Eine exakte Unterscheidung zwischen den 

Ausdrücken, mit denen ähnliche Prozesse bezeichnet werden, ist nicht möglich: 

 

[B13] ,Beerdigung‘ [...] Beisetzung, Begräbnis . 
[B14] ,Beisetzung‘ [...] Beerdigung, Bestattung. 
[B15] ,Begräbnis‘ [...] das Begraben. 
[B16] ,Bestattung‘ [...] Beisetzung. 
[B17] ,begraben‘ [...] den Verstorbenen der Erde übergeben [...].  
(WdG) 

                                                             

     vgl. Wiegand (1989:563ff.). 
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Obwohl Müller (1984:399f.) einige Beispiele für Zirkelsynonymik findet8, 

scheint dieser makrostrukturelle Defekt vor allem in mehrbändigen 

einsprachigen Wörterbüchern der deutschen Gegenwartssprache (Brockhaus- 

Wahrig; Duden; HdG; WdG) bewusst vermieden zu werden.9 Bei Stichproben in 

Wörterbüchern läßt sich Zirkelsynonymik allenfalls sporadisch orten. 

 

Im Zusammenhang mit der Zirkelsynonymik ergibt sich auch das 

Problem einer Synonymenangabe auf, z. B. ,Selbstbefriedigung‘ in B19, zu der 

es (in diesem Fall zwar ein Lemmazeichen, aber) keinen Wörterbuchartikel 

gibt10: 

 

[B18] ,Masturbation‘ [...] „Manustupration“. 
[B19] , Manustrupation‘ [...] Selbstbefriedigung, „Onanie“. 
[B20] ,Onanie‘ [...] geschlechtl. Selbstbefriedigung. 
(Mackensen) 

 

Diese Defizienz widerspricht der Forderung, dass „in den BEen nach 

Möglichkeit nur Wörter und Wortbedeutungen verwendet werden [sollten], die 

auch im Wörterbuch selbst als Stichwort [...] vorkommen oder die –wenn es 

sich um Zusammensetzungen oder Ableitungen handelt- an Hand der 

Stichwörter ohne Schwierigkeiten erschließbar sind.“ (Müller 1984:372) Die 

Semantiksprache sollte sich ausschließlich aus denjenigen Elementen 

konstituieren, die die Objektsprache des Wörterbuchs darstellen (s. Viehweger 

1982a:148). „Paraphrasenlücken“ und „Synonymenlücken“ (Wiegand 1977:76) 

sind zu vermeiden. 

 

                     

 

8   Kempcke (1982:54f.) gibt einige Beispiele aus dem WdG für Adjektive an. 
 

9   Vgl. dazu z. B. die Ausführungen im Vorwort des WdG. (8): „Grundsätzlich ist es nicht 
     zulässig, daß zwei Stichwörter nur wechselseitig erklärt werden [...] zu einem der beiden [...] 
     muß noch eine weitere Erklärung hinzutreten. Das kann entweder ein zweites Synonym oder 
     eine Definition sein.“ 
 

10  Dieses Problem findet sich auch bei der Kombination von Synonymenangaben mit anderen 
     Formen der Bedeutungsexplikation (siehe Typ iii unter 1.2.). Im Brockhaus- Wahrig findet      
     sich folgender Wörterbuchartikel: 
     ,Abendstern‘ [...] der am Abendhimmel zuerst sichtbar werdende Stern, 

die Venus. 
     Das angegebene Synonym ,Venus‘ ist in diesem Wörterbuch jedoch nicht verzeichnet. 
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2. Angabe weiterer semantischer Relationen  

 

 

2.1. Zur Nutzbarkeit der Angabe von Hyperonymen und Hyponymen 

 

Neben den Synonymen, die separat behandelt wurden, weil sie als eigener Typ 

der Bedeutungsangabe Verwendung finden, werden in Wörterbucheinträgen  

Hyperonyme und Hyponyme zu Lemmazeichen angeführt. Durch diese 

Angaben die lexikalischen Hierarchien, in denen die Lemmata stehen, zu 

verdeutlichen, bietet sich aus verschiedenen Gründen an. Viehweger 

(1982a:153) schreibt: 

 

Mit den semantischen Angaben verfolgen wir das Ziel, dem 
Wörterbuchbenutzer das lexikalische Paradigma deutlich zu machen, [...] 
d. h. Hyponym- und Hyperonymangaben werden zu einem Lemma 
deshalb angeführt, um das einsprachige Wörterbuch durch 
Generalisierungs- und Spezifizierungsangaben stärker als bisher für die 
Textproduktion nutzen zu können. 

 
Hyperonymangaben können einem Wörterbuchbenutzer bei der 

Textproduktion also dienlich sein, um „eine geplante oder bereits 

hingeschriebene sprachliche Formulierung [zu] verallgemeinern“ (Wiegand 

1985b:355), Hyponymangaben können weiterhelfen, wenn eine Formulierung 

spezieller gestaltet werden soll.  

 

Hyperonyme kommen in Wörterbuchartikeln innerhalb der BPA vor, ohne 

dass sie besonders markiert sind. Der Benutzer aber, der das Wörterbuch zu 

og. Zwecke konsultieren möchte, müsste Hyperonyme auch als solche 

identifizieren können. Wiegand (1985b) schlägt sinnvollerweise vor, mit 

Symbolen, die im Vorwort erläutert werden müssten, auch Wörter innerhalb der 

BPA explizit als Hyperonyme zum Lemmazeichen zu kennzeichnen (vgl. 

Wiegand 1985b:358ff). Eine Reihe von Hyponymen (die untereinander 

kohyponym sind), ebenfalls durch Zeichen als solche kenntlich gemacht, soll 

außerhalb der Bedeutungsangabe stehen. Ein Wörterbuchartikel zum Lemma 

,Stoßwaffe‘ könnte nach Wiegand (1985b) folgendermaßen aussehen, wobei 

der Rechtspfeil auf die Relation der Hyperonymie zum Lemma und der 

Linkspfeil auf Hyponyme zum Lemma verweist: 
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[B21] Stoßwaffe Waffe zum Stechen, die stoßend geführt wird [...] 
[Bajonett, Dolch, Florett, Lanze, Rapier, Speer, Spieß...] (Wiegand 
1985b:359) 

 
 
2.2. Antonyme 

 

Antonyme ergänzen die BPA oder eine Synonymenangabe, sie sollten 

„nur deutlich durch ein Kommentarsymbol abgesetzt -und somit als 

makrostrukturelle Relation besonderer Art kenntlich gemacht- in den 

semantischen Kommentar eingebracht werden“ (Herberg 1992:253) wie in 

 
 [B22],Freund‘ [...] Ggs. Feind (WdG). 
 

Antonyme dienen nicht nur dazu, bei der Textproduktion dem Benutzer 

Wörter zur lexikalisch- semantischen Polarisierung anzugeben (vgl. Wiegand 

1985b:356), sondern sie tragen auch zur Erläuterung der Bedeutung des 

Lemmazeichens bei:  

 
Das angeführte Antonym zu einem Lemma bzw. zu einem seiner 
Sememe kann – sofern es dem Benutzer bekannt ist- semantisches 
Wissen aktivieren, das die zuverlässige Bedeutung des Lemmas zu 
unterstützen vermag, indem sich der Benutzer über den Umweg des 
Gegensinns seines richtigen Bedeutungsverständnisses versichern 
kann.(Herberg 1992:249) 

 

Auch bei Antonymenangaben treten Defekte auf: einem Wort kann ein 

Antonym zugeordnet werden, das aber nicht in einem eigenen 

Wörterbuchartikel aufgeführt wird; bei Antonymenpaaren ist nur an einer 

Stichwortstelle ein Antonym angegeben (Vgl. Müller 1989:631); es werden 

unzutreffende Antonymenangaben gemacht. 

 

Alle angegebenen Hyperonyme, Hyponyme und Antonyme sollten freilich 

ihrerseits als Stichwörter angesetzt sein 
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3. Bedeutungsparaphrasenangaben 

 

 

3.1. Vorkommen  

 

Wörterbucheinträge der Form Lemma [...] BPA sind in syntaktischer Hinsicht 

von solchen der Form Lemma [...] Wortsynonym zu unterscheiden. BPA 

bestehen aus einem Syntagma, einem Satz oder mehreren Sätzen. (s. 

Wiegand 1985a:60). Es ist zwischen einfachen und verdichteten BPA zu 

differenzieren, aus ersteren lässt sich jeweils eine, aus letzteren lassen sich 

mehrere lexikalische Paraphrasen rekonstruieren, die sich auf die lexikalische 

Bedeutung oder bei Polysemen auf eine Teilbedeutung des Lemmazeichens 

beziehen (vgl. Wiegand 1989:534, 538,570ff.):  

 
[B23] ,Meinungsverschiedenheit‘ [...] 1. Unterschiedlichkeit, 
Gegensätzlichkeit in der Beurteilung, Einschätzung von etw. [....]. (Duden 
1999) 

 

„Items which contain a meaning paraphrase can either be adressed in a 

lemmatic or a non-lemmatic way.“ (Wiegand 1992:215). Nichtlemmatisch 

adressierte BPA, durch die die Bedeutung von Beispiel- bzw. Phrasemangaben 

expliziert wird, in die das Lemma einsetzbar ist, werden hier nicht 

berücksichtigt, sondern nur solche, die „sich [...] auf alle Formen des 

flexionsmorphologischen Paradigmas, zu dem das Lemmazeichen gehört, 

beziehen“ (Wiegand 1989:536). 

 

 

3.2. Struktur und Inhalt von Bedeutungsparaphrasenangaben 

 

3.2.2. Sind BPA Definitionen? 

 

Obwohl es „keineswegs hinreichend deutlich ist, was genau unter einer 

lexikographischen Definition verstanden wird“ (Wiegand 1989:532), wird dieser 

gebräuchliche Terminus zur Bezeichnung von sämtlichen Formen der 

Bedeutungsangabe verwendet. Verschiedene Textsegmente von 

Wörterbuchartikeln werden als Definition bezeichnet (vgl. Wiegand 1992:176). 
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Kempcke (1982) geht so weit, von einer „Definition mit Hilfe eines oder 

mehrerer Synonyme“ (Kempcke 1982:52)  zu sprechen. 

 

Ohne an dieser Stelle auf die umfangreichen wissenschaftstheoretischen 

Definitionslehren eingehen zu können, soll im folgenden kurz verdeutlicht 

werden, warum lexikographische Definition kein angemessener Ausdruck für 

die BPA ist bzw. warum Definitionsverfahren keine adäquate Folie für 

Bedeutungsbeschreibungen von Lemmazeichen in einsprachigen 

Wörterbüchern darstellen.  

 

Bestimmt man eine Definition als „Text, in dem auf das Definiendum der 

Definitor (oder: die Definitionskopula) und auf diesen das Definiens folgt“ 

(Wiegand 1989:547), so ist zunächst festzustellen, dass es sich bei 

Bedeutungsangaben allenfalls um Definientia von Definitionen, also Teile von 

Definitionen, handeln könnte, die sich auf die Lemmazeichen als Definienda 

beziehen (vgl. Wiegand 1992:220). Der Mittelteil, der Definitor, ist durch das 

Textverdichtungsverfahren bei der Erstellung von standardisierten 

Wörterbuchartikeln ausgespart (vgl. Wiegand 1992:224). 

 

Autoren wie Agricola et al. (1987) halten am merkmalsemantischen 

Ansatz fest, der sich am klassischen (aristotelischen) Definitionsverfahren 

orientiert; BPA werden dabei als Definientia von Definitionen aufgefasst.  

 
Die Definition nach genus proximum und differentia specifica ist nicht nur 
die typischste, sondern in mehrfacher Form auch die geeigneteste 
Definitionsform für Verben, Adjektive, Substantive. Bei ihrer Anwendung 
gilt es, die nächsthöhere Gattung zum Definiendum mit Hilfe einer 
generischen Bestimmung [...] zu finden und Merkmale zu finden, die es 
von anderen Arten (als Kohyponyme) unterscheidet.(Agricola et al. 
1987:23) 

 

Bei der Betrachtung einer beliebigen BPA erweist sich die Zerlegung 

ihrer Komponenten in Merkmale und die Zuordnung von genus proximum und 

differentia specifica als äußerst schwierig (vgl. Harras 1991:15f.). „Das Ziel 

jeder echten Definition“, nämlich „die völlige Äquivalenz bzw. Identität von 

Definiendum und Definiens“ (Viehweger et al.1977:294) ist wohl kaum zu 

erreichen:  
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Man kann keine BPA machen, in der für alle denkbaren Benutzungsfälle 
die notwendige und hinreichende Bedingung für die korrekte 
Verwendung des Lemmazeichens vermittelt wird, was eben auch heißt, 
daß eine Äquivalenzdefinition im einsprachigen Wörterbuch nicht möglich 
ist. (Wiegand 1989:561). 

 

[B24] ,Apfel‘ [...] rundliche, fest-fleischige, aromatisch schmeckende 
Frucht mit Kerngehäuse; Frucht des Apfelbaumes. (Duden 1976) 

 
Fasst man die Komponenten der BPA in B24 als Merkmale auf, so 

erscheint es zunächst ungewiss, welcher Bestandteil als nächsthöherer 

Oberbegriff zu interpretieren ist. Da die bei diesem Definitionsverfahren 

angenommene Hierarchie von Begriffen nicht auf die semantischen Hierarchien 

des Wortschatzes einer Sprache übertragbar ist, ist das genus proximum von 

einem Hyperonym zum Lemmazeichen zu unterscheiden (vgl. Wiegand 

1989:547).11 ,Frucht‘ ist nicht das genus proximum zu ,Apfel‘, sondern lediglich 

der nächsthöhere Oberbegriff, zu dem es in der deutschen Sprache eine 

lexikalisierte Benennung gibt, d. h., semantisch ausgedrückt, das Hyperonym 

ersten Grades zu ,Apfel‘ (s. Wiegand 1989:550). Unter dieser Voraussetzung 

lassen sich bei diesem Beispiel mehrere genera proxima ausfindig machen, 

,rundliche Frucht‘, ,fest-fleischige Frucht‘ etc. Dies gilt für sämtliche BPA, die 

definitionsähnlich strukturiert sind: „Under no circumstances should 

lexicographers try to identify only one genus proximum.“ (Wiegand 1992:232). 

Bei der Eruierung invarianter Merkmale ergeben sich ähnliche Schwierigkeiten. 

 

Wissenschaftliche Definitionsverfahren für fachsprachliche Ausdrücke 

sind von lexikographischen Bedeutungsbeschreibungen für alltagssprachliche 

Ausdrücke zu unterscheiden. Henne (1972) stellt fest, dass bei der Definition 

als „Technik der wissenschaftlichen Begriffsbildung und daran anschließenden 

Terminologiebildung [...] eine explizite Festsetzung erfolgt“ (Henne 1972:114f.). 

Damit sei die Definition nicht den Bedingungen von wahr und falsch 

unterworfen, sondern lediglich den Kriterien der Brauchbarkeit. „Gerade das  

aber sollte bei der lexikographischen ,Definition‘ nicht der Fall sein [...], der [...] 

ein Wahrheitswert zugeordnet werden kann“ (Henne 1972:115). Wiegand 

                     

 

11  Anderer Ansicht ist z. B. Viehweger (1982:148f.), der dafür plädiert, „das zu definierende 
     Wort als Artgegenstand aufzufassen, für dessen Charakterisierung das genus proximum     
     zum Definiendum gesucht wird.“ Bei dem von ihm analysierten Beispielartikel  zum    
     Lemmazeichen ,Amsel‘ akzeptiert er das Hyperonym ,,Singvogel‘ als genus proximum. 
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(1985a) weist darauf hin, dass es sich bei wissenschaftlichen 

Definitionsverfahren um „Festsetzungen für die Termini einer Fach- oder 

Wissenschaftssprache handelt [...], ,Gebrauchsfixierungen‘ für den zukünftigen 

Gebrauch des Terminus“, d. h. eine „Sprachregelungshandlung“ (Wiegand 

1985a:54). Bei einer solchen Nominaldefinition wird also geregelt, was ein 

Ausdruck in einem bestimmten wissenschaftlichen Zusammenhang bedeuten 

soll. Dem Lexikographen aber „geht es gerade nicht um Sprachregelung, 

sondern um die lexikographische Beschreibung der Sprachregeln.“ Die 

lexikographischen Regelformulierungen sind deskriptiv und nicht präskriptiv 

oder normativ (s. Harras 1986:135; vgl. auch Wiegand 1992:236).  

 

 

3.3. Charakteristika der Wissensvermittlung durch BPA  

 

Wie eine BPA gestaltet werden sollte, ist nach pragmatischen Kriterien zu 

entscheiden und nicht an wissenschaftlichen Definitionsverfahren zu messen. 

Wiegand (1985a) weist darauf hin, dass in den BPA der einsprachigen 

Wörterbücher die alltägliche Praxis des Sprechens über Wortbedeutungen 

widergespiegelt wird, und zeigt eine „strukturelle Ähnlichkeit“ (Wiegand 

1985a:51) der „kommunikativen Handlungssituationen“ (Wiegand 1975:120) 

auf. Es besteht eine Analogie zwischen der Wörterbuchbenutzung mit 

semantisch bedingten Suchfragen und Alltagsdialogen über Bedeutungen von 

Wörtern. Sowohl ein Sprecher, der sich nach einem ihm unbekannten Wort 

erkundigt, als auch ein Wörterbuchbenutzer wollen eine „wortsemantisch 

bedingte Störung“ (Wiegand 1985b:350) beheben, der Sprecher durch 

Nachfragen, der Wörterbuchbenutzer durch Nachschlagen. Alltagsdialoge sind 

„als natürliche Bezugspunkte für die einsprachige Lexikographie von Interesse“ 

(Wiegand 1989:553): „Das Schreiben von Wörterbuchartikeln wird [...] zu einem 

Formulieren einer Anzahl von potentiellen Antworten in verdichteter und 

standardisierter Form auf antizipierte Typen von Suchfragen, die in Typen von 

Benutzungssituationen integriert sind“. (Wiegand 1989:552). Um diese Analogie 

zu verdeutlichen, zieht Wiegand (1975:121 und 1989:553) folgende 

„Verschriftlichung eines Ausschnitts aus einem Gespräch zwischen zwei 

zwölfjährigen Freunden“ heran: 
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M: (1) „Schade, daß du zu meinem Geburtstag nicht da warst; ich habe         
          nämlich einen tollen Kajak bekommen.“ 
B: (2) „Was ist denn ein Kajak?“ 
M: (3) „Ein kleines Paddelboot. Oben hat es ein enges Loch für nur einen    
           Sitz; da kann dann nicht so schnell das Wasser rein.“ 

 
Diese Situation ist auf diejenige, in der sich der Benutzer eines 

Wörterbuchs befindet, übertragbar. Wie Sprecher B ist ein Wörterbuchbenutzer 

um die Behebung einer „Textrezeptionsstörung“ bemüht, genauer: um die 

Schließung einer „Wortlücke (Simplexlücke)“ (Wiegand 1985b:350)12. Beide 

wissen zwar beim Nachfragen bzw. Nachschlagen bereits, dass sie mit einem 

Lexem, hier ,Kajak‘, auf etwas Bezug nehmen können13; sie wissen jedoch 

nicht, auf welche/n Gegenstand/ Gegenstände oder Sachverhalt(e) mit dem 

unbekannten Lexem usuell Bezug genommen wird.14 

Es ist nicht auszuschließen, dass sie den Gegenstand nicht kennen. 

Möglich wäre auch, dass sie den Gegenstand kennen, aber unter einer anderen 

lexikalischen Benennung. Der Wörterbuchbenutzer könnte die Wortlücke in 

diesem Falle evtl. durch eine Synonymenangabe schließen (s.o.). Die 

Wissenslücke kann also entweder sprach- oder sachbezüglich sein oder 

sprach- und sachbezüglich, obschon Sprecher B nicht ausdrücklich nach der 

Wortbedeutung oder dem Wortgebrauch sondern nach dem Gegenstand fragt 

(vgl. Wiegand 1975:122). Auch direkte Fragen nach der Wortbedeutung oder 

dem Gebrauch des Wortes wie „Was heißt denn Kajak?“, „Was bedeutet das 

Wort Kajak?“, „Was meinst du denn mit Kajak?“, „Was bezeichnest du mit dem 

Ausdruck Kajak?“ etc. können auf den Gegenstand gerichtet sein, schließlich 

                     

 

12  Als weitere wortsemantisch bedingte Störungen führt Wiegand (1985b:350ff.) (a) die 
     „Wortbedeutungslücke“, d. h. „der Leser kann einen vorliegenden geläufigen Gebrauch eines 
     Wortes nicht erkennen, obwohl ihm andere Gebrauchsweisen des Wortes geläufig sind“ (b) 
     „Wortlücke (als Ableitungslücke)“ , d. h. „der Leser kann eine vorliegende Ableitung nicht 
     erkennen, obwohl er das Ableitungsmorphem, das Wort, von dem abgeleitet wurde und das 
     zugehörige Wortbildungsmuster kennt“ (c) „Wortlücke (als Kompositumlücke)“, d. h. „der 
     Leser kann entweder das Grund- oder das Bestimmungswort eines vorliegenden 
     Kompositums oder sogar beide kennen, nicht aber den vorliegenden Gebrauch des 
     Kompositums“ (d) „Wortrezeptionsunsicherheit“, d. h. „ der Leser kann hinsichtlich eines 
     vorgefundenen Wortgebrauchs semantisch bedingte Rezeptionsunsicherheiten haben und 
     möchte sich im Wörterbuch vergewissern“ (e) „Wortdifferenzierungslücke, d. h. „der Leser 
     kennt zwar zwei vorgefundene Wörter, eine genaue semantische Unterscheidung gelingt    
     ihm aber im vorliegenden Textzusammenhang nicht.“ (Vgl. auch Wiegand 1977:74ff.) 
 

13  Dieses Wissen nennt Wiegand (1989:554) „nichtenzyklopädisches Bedeutungswissen“. 
 

14  Nach Wiegand (1989:554) verfügen sie damit nicht über das „gegenstandskonstitutive 
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können befriedigende Antworten gegeben werden, die in erster Linie den 

Gegenstand beschreiben (s. Wiegand 1975: 122f.). Sprecher trennen, wenn es 

um substantivische Prädikatoren geht, Sach- und Bedeutungswissen nicht (s. 

Wiegand 1985a:51). Die sachbezügliche Antwort von M auf die nicht direkt 

sprachbezüglich, sondern sachbezüglich gestellte Frage von B (vom Typ WAS 

IST EIN X?) ist so formuliert, dass B nicht nur etwas über den Gegenstand 

erfährt, sondern auch die Regeln für das bezugssemantisch korrekte 

Verwenden des Ausdrucks lernt. „Die sprachliche Kommunikation über den 

Gegenstand hat zugleich eine metakommunikative Konsequenz insofern, als B 

nun auch etwas über den regelgerechten Gebrauch des Wortes Kajak sagen 

könnte.“ (Wiegand 1975:122). „Mit (3) äußert sich M über Kajaks, spricht damit 

über etwas Nichtsprachliches, und B erfährt etwas über Kajaks. Aber dadurch, 

daß M dies in bestimmter Weise tut, nämlich charakterisierend (also so, daß ein 

Kajak von ähnlichen Gegenständen als etwas Bestimmtes unterschieden 

werden kann), erfährt B auch etwas über die Bedeutung von Kajaks“ (Wiegand 

1989: 554f.); es „steht ohne Zweifel fest, daß die Angabe von 

Bedeutungungsregeln die Angabe von Sachregeln voraussetzt.“ (Kühn 

1987:269) 

 

Auch Püschel (1981) macht die Gemeinsamkeit von Sprach-und 

Bedeutungserklärungen daran fest, „daß in ihnen Sachverhalte näher 

gekennzeichnet werden.“ Püschel (1981:133). Er legt dar, dass durch die 

Beschreibung von Gegenständen oder Sachverhalten die Gebrauchsregeln 

eines Wortes indirekt beschrieben werden (s. Püschel 1981:134): „Aus 

Sacherklärungen lassen sich Gebrauchsregeln für Ausdrücke, die für die zu 

erklärenden Sachverhalte verwendet werden können, rekonstruieren, [...] 

deshalb können Sacherklärungen für Bedeutungserklärungen verwendet 

werden.“ (Püschel 1981:132) Etwas überspitzt läßt sich bezüglich des 

zusammenhängenden Erwerbs von Sprach- und Weltkenntnis formulieren: 

 
„Den Gebrauch eines Wortes lernen heißt zugleich etwas über 
empirische Regularitäten lernen, nämlich, daß Gegenstände in den 
meisten Fällen so und so aussehen, diese oder jene Teile haben, so und 
so funktionieren, sich normalerweise so und so verhalten und zu diesen 
oder jenen Zwecken normalerweise gebraucht werden können.“ (Rieser 
1977; zitiert nach Hölker 1981:22) 

                                                             

     Bedeutungswissen [...], das ein ausgezeichneter Teil des enzyklopädischen Wissens“ ist. 
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Ein kombiniertes Wissen aus sprach- und sachbezüglichen 

Informationen wird auch durch eine BPA vermittelt: „Viele Wörterbucheinträge 

sind [...] zugleich unvollständige Sachbeschreibungen:“, konstatiert Wiegand 

(1975:124); auch Strauß/ Zifonun (1984) stellen fest, es sei „in der 

theoretischen Lexikographie [...] inzwischen unbestritten15, daß zumindest für 

bestimmte Wortschatzbereiche die lexikographischen Bedeutungserläuterungen 

stets zugleich auch als verkürzte Sachbeschreibungen aufgefaßt werden 

können“ (Strauß/ Zifonun 1984:390). Auf das Lemmazeichen bezogen heißt 

das: 

 
Ein Lemmazeichen A, das ein substantivischer Prädikator ist, wird usuell 
verwendet, um auf denjenigen Gegenstand Bezug zu nehmen, der mit 
der lexikalischen Paraphrase zu A charakterisiert wird. (Wiegand 
1985a:21) 
 

Eine Einschränkung sowohl für die Antwortäußerungen als auch für BPA 

liegt darin, dass es sich um eine „nicht notwendig vollständige, aber 

charakteristische sprachliche Beschreibung“ eines Gegenstands bzw. eine 

„nicht notwendig vollständige, aber korrekte Erläuterung“ des regelgerechten 

Gebrauchs eines Wortes handelt (Wiegand 1975:123);.die Gültigkeit der 

formuliertem lexikographischen Regeln ist auf den Gebrauch des 

Lemmazeichens in usuellen Texten beschränkt (vgl. Wiegand 1988 b:772) und 

liefert eine empirische Hypothese des Lexikographen über den usuellen 

Gebrauch eines Lemmazeichens (vgl. Wiegand 1992:249)16. Von einem 

usuellen Gebrauch eines Ausdrucks auszugehen, wird allerdings dann 

problematisch, wo es kein einheitliches „Vorverständigtsein“ über die 

Bedeutung eines Lemmazeichens gibt, d. h. wenn „mehrere grundverschiedene 

usuelle Benennungskontexte auftreten“ (Wiegand 1989:556), z. B. bei 

ideologiegebundener Lexik. 

                     

 

15  Dass diese Auffassung gänzlich „unbestritten“ ist, ist nicht korrekt. Widerspruch gegen diese    
     These meldete inzwischen Dieckmann (1988) an. Ohne seine 
     Argumentation im Detail wiederzugeben, sei darauf verwiesen, dass er es     
     für nötig hält, „entgegen der gegenwärtigen Tendenz auf der Unterscheidung von 
     Bedeutungserläuterung und Sachbeschreibung zu bestehen.“ (Dieckmann 1988:793). 
 

16  „an item giving the meaning paraphrase [...] is an empirical hypothesis on the usual use 
     which can be identified and described in sufficiently competent speakers of the language 
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Im Vergleich zu den entsprechenden „Antwortäußerungen in 

Alltagsdialogen über Bedeutungen“ werden die Regeln in standardisierten 

Wörterbuchartikeln „verkürzt“ formuliert (Wiegand 1985a:66), d.h. die verkürzte 

Regelformulierung im Eintrag  

 

[B25] ,Apfel‘ [...] Frucht des Apfelbaumes (WdG) 

 

läßt sich in eine „expandiertere Lesartenvariante“ (Wolski 1986:20) überführen 

mit einer finiten Form von sein als Relationsprädikat und der Ergänzung des 

unbestimmten Artikels: 

  

[B26] Ein Apfel ist eine Frucht des Apfelbaums. 

 

 

3.4. Redundante Angaben 

 

Mit der Feststellung, dass sich in BPA sach- und sprachbezügliche 

Informationen überschneiden, verbindet sich die Frage, in welchem Maße eine 

BPA mit enzyklopädischen Informationen angereichert sein sollte, d. h. wo die 

Grenzziehung zwischen dem alltäglichen Wissen über einen Gegenstand und 

seine sprachliche Verwendung und einem Fachwissen verläuft, das für 

lexikographische Zwecke zu umfangreich ist und in Fachwörterbücher gehört. 

Darüber, ob es etwas wie ein für die Lexikographie redundantes Wissen gibt, 

das Wörterbücher von Enzyklopädien unterscheidet, gehen die Meinungen 

auseinander. Haiman (1980) geht soweit, eine Identität von Wörterbuch und 

Enzyklopädie zu behaupten: 

 
I shall be engaged in showing that the distinction between dictionaries 
and encyclopedias is not only one that is practically impossible to make 
but one that is fundamentally misconceived. Dictionaries are 
encyclopedias“ (Haiman 1980:331) 

 
Auch Kühn (1987) vertritt die Auffassung, „daß zwischen 

Bedeutungserklärungen im Wörterbuch und Sacherklärungen in Enzyklopädien 

kein grundsätzlicher Unterschied besteht“ (Kühn 1987:268). 

                                                             

     which constitutes the dictionary subject domain.“ (Wiegand 1992:249) 
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Viehweger (1982a)17 fordert hingegen für das Wörterbuch eine 

„Bedeutungsdefinition [...] auf der Grundlage einer Alltagsdefinition“ (Viehweger 

1982a:154), in die enzyklopädisches Wissen bewusst nicht aufgenommen wird. 

Anhand der Erstellung eines Wörterbuchartikels zum Lemmazeichen ,Vogel‘ 

versucht er, die Angaben auf die Wiedergabe des durchschnittlichen Abbilds, 

das Sprecher des Deutschen von ,Vogel‘ haben, zu reduzieren (s. Viehweger 

1982a:153); biologische Detailangaben, die der entsprechende Artikel im WdG 

enthält, wie z. B. ,Wirbeltier, das einen Schnabel aus Horn hat‘, gehören seines 

Erachtens nicht in die BPA. Für ebenfalls redundant hält er aus 

merkmalstheoretischen Erwägungen Textsegmente wie den Nebensatz in 

folgendem Wörterbucheintrag: 

 
[B27] ,Amsel‘ [...] schwarzgefiederter Singvogel mit gelbem Schnabel, 
dessen flötender Ruf oft in der Dämmerung ertönt [...].(WdG) 

 

Nach Wiegand (1988b) allerdings ist die Redundanz dieses 

Textsegments darauf zurückzuführen, dass „es im deskriptiven Teil einer 

lexikographischen Regelformulierung, also als Teil der lexikalischen 

Paraphrase, zur Formulierung der usuellen Bezugsregeln für das 

Lemmazeichen nicht relevant ist“ (Wiegand 1988b:770). 

 

„Bestimmte Sememe aus dem Bereich der Realien [werden] wie  

Fachwörter definiert und Fachwörter wie Sememe des Allgemeinwortschatzes“ 

(Kempcke 1987:77). Kempcke (1987:77) und Wiegand (1988b:769) führen ein 

signifikantes Beispiel für eine BPA zu einem alltagssprachlichen Lexem an, die 

zu stark mit fachenzyklopädischen Informationen angereichert ist, an dem sich 

die Probleme der BPA zu Stichwörtern aus technischen und 

naturwissenschaftlichen Fachbereichen exemplarisch verdeutlichen lassen: 

 
[B28] ,Fett‘ [...] bes. aus den Estern des Glyzerins und bestimmter 
Fettsäuren bestehender fester, halbfester oder flüssiger Stoff, der aus 
tierischen, pflanzlichen Zellen oder synthetisch hergestellt wird und für 
die menschliche Ernährung sowie für technische Zwecke eine wichtige 
Rolle spielt [...]. (WdG) 

                     

 

17 Von seiner für die lexikographische Bedeutungsbeschreibung unbrauchbaren Konzeption der    
     definitorischen Merkmalsemantik (vgl. 3.2.2.) soll hier abgesehen werden. 
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Offensichtlich wurde beim Verfassen dieses Wörterbuchartikels nicht auf 

alltägliches, sondern auf fachliches Wissen zurückgegriffen. „Da es vielen 

Wörterbuchautoren an fachspezifischen Kenntnissen mangelt, ziehen sie ein 

enzyklopädisches Wörterbuch zu Rate“ (Kempcke 1987:80) anstatt „die 

Alltagsvorstellung, den Prototyp18 [...] zu bestimmen“ (Kempcke 1987:78).  

 

Leider fühlen sich die Wörterbuchschreiber nicht selten durch die 
Fachleute verunsichert, und um dem Vorwurf der Unwissenschaftlichkeit 
zu entgehen, übernehmen sie dann manches in ihre BEen, was dem 
gemeinsprachlichen Gebrauch widerspricht oder was nur 
außersprachlich- technisch o. ä., aber nicht sprachlich relevant ist. 
(Müller 1984:404). 
 

Fachspezifische Informationen über ,Fett‘ wie die chemische 

Zusammensetzung, Hinweise auf die Herstellung usf. werden in dieser BPA 

aneinandergereiht, wohingegen alltägliche Vorstellungen wie ,wird „zum Braten, 

Backen, Kochen e verwendet, aus Pflanzen wie Sonnenblume, aus Tieren wie 

Schwein, Gans gewonnen“ (Kempcke 1987:78) ausgespart werden. Es ist zu 

vermuten, dass die genaue Bedeutung fachsprachlicher Lexeme innerhalb der 

BPA wie ,Ester‘ und ,Glyzerin‘ Benutzern, die über keine chemischen 

Fachkenntnisse verfügen, unbekannt ist und diese Lexeme wiederum 

nachgeschlagen werden müssen. Um eine für den Wörterbuchbenutzer 

verständliche Bedeutungsangabe zu einem fachsprachlichen Lemmazeichen zu 

erstellen, sollte generell die Aufnahme fachsprachlicher Lexik in die BPA 

vermieden werden und anstelle dessen auf „die in der Allgemeinsprache 

üblichen oder bekannten Wörter und Wortbedeutungen“ (Müller 1984:404) 

zurückgegriffen werden; hier liegt der Unterschied zu Fachwörterbüchern und 

Konversationslexika. 

Auch die Aufnahme lateinischer Fachtermini, z. B. aus dem Bereich der 

Botanik ist zu vermeiden (vgl. Wiegand 1989:563):19 

 

                     

 

18  Die mit dem Terminus verbundene Prototypentheorie kann an dieser Stelle nicht dargelegt      
     werden. 
 

19  Spies (1982) spricht sich für die Aufnahme lateinischer Bezeichnungen aus. Er    
     argumentiert mit dem hohen „Informationswert des wissenschaftlichen Namens“ (Spies                  
     1982:226). 
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[B29] ,Apfelbaum‘ [...] rötlich- weiß blühendes Kernobstgewächs der 
Familie der Rosacae mit fleischigen, rundlichen Früchten; Malus [...]. 
(Duden 1999) 
 

Bei derart signifikanten Beispielen für ein Übermaß enzyklopädischer 

Angaben in der BPA sind für lexikographische Zwecke redundante Ausdrücke 

unschwer auszumachen, im allgemeinen ist es jedoch „relativ häufig nicht 

sicher und vor allen Dingen auch nicht mittels wiederholbarer Methoden 

entscheidbar [...], ob ein bestimmter Ausdruck in die BPA gehört oder nicht oder 

eher ein anderer, so daß dies durch Abschreiben, durch Diskussion oder 

einfach vom Endredakteur entschieden wird“ (Wiegand 1989:551). Im 

Zweifelsfall könnte der Vorschlag von Müller (1984) umgesetzt werden, für 

fakultativ erachtete enzyklopädische Informationen in runde Klammern zu 

setzen und dadurch optisch vom restlichen Teil der Bedeutungsangabe 

abzusetzen (vgl. Müller 1984:411). 

 

 

4. Zusammenfassung der Ergebnisse 

 

 

In vorliegender Arbeit wurde versucht, anhand einiger Beispiele aus 

Wörterbüchern die Struktur von Bedeutungsangaben einerseits, praktische und 

semantische Problemstellungen andererseits zu erörtern.  

 

Der Synonymiebegriff sollte für lexikographische Zwecke eingegrenzt 

werden. Es sollte verdeutlicht werden, dass Synonymenangaben zwar ein 

funktionierender Ersatz für BPA sind, allerdings nur, wenn die Bedeutung eines 

der angeführten Synonyme ausführlicher expliziert wird. In diesem 

Zusammenhang wurde auf das Problem der Zirkelsynonymik verwiesen. Der 

Defekt der Angabe falscher Synonyme wurde anhand eines Beispiels 

demonstriert. Aus dem Kapitel sollte hervorgehen, dass sich eine 

Synonymenangabe im Wörterbuchartikel als zusätzlicher semantischer 

Informationsträger zwar stets empfiehlt, durch reine Synonymenangaben die 

Bedeutung eines Lemmazeichens jedoch nicht immer ausreichend expliziert 

wird. 
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Die Angaben von Hyponymen, Hyperonymen und Antonymen zu 

Lemmazeichen wurden im Rahmen ihrer Nutzbarkeit vornehmlich für die 

Textproduktion knapp besprochen; theoretische Fragestellungen, die mit diesen 

semantischen Relationen zusammenhängen, wurden dabei ausgeklammert.  

 

Im Kapitel „Bedeutungsparaphrasenangaben“ wurde der Schwerpunkt  

darauf gelegt, zunächst zu klären, welche Verfahren zur Erstellung einer BPA 

am angemessensten erscheinen. Von wissenschaftlichen Definitionsverfahren 

und von an Definitionsverfahren orientierten Merkmalsanalysen wurde dabei 

sogleich Abstand genommen. Stattdessen wurde ausführlich ein 

handlungstheoretischer Ansatz dargelegt, bei dem von einer Analogie zwischen 

Alltagsdialogen über Wortbedeutungen und Bedeutungsparaphrasenangaben 

im Wörterbuch ausgegangen wird. Aus diesem Ansatz wurde u. a. abgeleitet, 

dass in BPA sowohl sprach- als auch sachbezügliche Informationen enthalten 

sind und enthalten sein sollten. An das Verhältnis von sprachlichen und 

enzyklopädischen Informationen wurde schließlich im Abschnitt „Redundanz“ 

angeknüpft. Hier wurde anhand eines Beispiels versucht aufzuzeigen, dass 

fachenzyklopädische Elemente, insbesondere fachsprachliches Vokabular, nur 

in begrenztem Maße in einen Wörterbuchartikel gehören. 

 

Durch die Auswahl der Beispiele wurden die Probleme, die im 

Zusammenhang mit Bedeutungsangaben zu substantivischen Lemmazeichen 

bestehen, eingegrenzt. Weite Teile des Wortschatzes wurden nicht 

berücksichtigt, z. B. Bedeutungsangaben zu ideologischer Lexik, mit denen sich 

wiederum spezifische Probleme wie Wertungen, Repräsentation von 

Meinungen etc. verbinden. 

 

Neuere Ansätze aus der lexikalischen Semantik wie die 

Stereotypentheorie, die Prototypentheorie (vgl. z. B. Harras 1991) und 

dieFrame- Theorie (vgl. z. B. Konerding 1993)., deren Nutzen für die 

Beschreibung von Bedeutungen im Wörterbuch diskutiert wird, wurden hier 

ausgeklammert. 
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