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1. Elektronisches Wörterbuch als Gegenstand der 
Evaluation 

1.1. Einleitung 

1.1.1. Ziele und Aufbau der Untersuchung 

Grundlegendes Ziel dieser Untersuchung ist es, ein Verfahren zu entwickeln, mit dessen 
Hilfe die Qualität elektronischer Wörterbücher (kurz: EWs), v. a. solcher auf CD-ROM, geprüft 
und in standardisierter Form beschrieben werden kann. 

Dies ist nicht der erste derartige Versuch. Wie der Überblick über die einschlägige For-
schungsliteratur im nächsten Abschnitt zeigen wird, wurde die Qualität elektronischer Wörterbü-
cher bereits auf verschiedene Art und Weise evaluiert, z. B. in KNAPP 2002, HOLDERBAUM 
1999, SCHWALM 1998 u. a. 

  Die Besonderheit dieser Untersuchung macht erstens die Grundannahme aus, daß sich 
die Qualität der EWs aus drei Komponenten zusammensetzt: 

• Qualität der lexikographischen Daten; 
• Qualität der medienspezifischen Eigenschaften; 
• Qualität der Software. 
Aus dieser Annahme folgt u. a., daß die Qualitätsprüfung jeder Komponente separat und 

mit einer auf sie abgestimmten Methode erfolgen muß. Was genau unter allen drei Komponenten 
zu verstehen ist, wird in Abschnitt 1.3 „Drei Komponenten der Bewertung“ erläutert. Im Mittel-
punkt dieser Arbeit wird jedoch nur die zweite Komponente stehen, beide weiteren Komponen-
ten werden nur kurz besprochen. 

Die zweite Besonderheit dieser Untersuchung liegt in der Operationalisierung der Be-
wertungskriterien und einer fest definierten Vorgehensweise beim Evaluieren, wodurch ein hö-
herer Grad an Objektivität der Bewertung1 erreicht werden kann. Diese Vorgehensweise wird in 
Anlehnung an die Methoden zur Bewertung der Benutzerfreundlichkeit der Software entwickelt, 
nämlich die sog. subjektiv-objektiven Bewertungsmethoden, die  sich auch „leitfadenorientierte 
Methoden“ (vgl. HEINECKE 2004:291) nennen. 

Das auf diese Weise entwickelte Verfahren soll an acht EWs getestet werden. Es wird 
zum einen ermöglichen, Aussagen über die Praxistauglichkeit des Verfahrens zu treffen und zum 
anderen die Qualität der Testwörterbücher zu prüfen und diese miteinander zu vergleichen. Zu 
den Testwörterbüchern gehören drei einsprachige deutsche und fünf einsprachige englische (bri-
tische) Wörterbücher auf CD-ROM, von denen sechs als Lernerwörterbücher konzipiert sind. 
Zwei weitere sind allgemeine einsprachige Wörterbücher, die aber ebenfalls als Lernerwörterbü-
cher verwendet werden (können). Ausführliche Informationen zu den Testwörterbüchern finden 
sich in Abschnitt 1.1.3 „Testwörterbücher“. 

Auf den Punkt gebracht können die Ziele dieser Untersuchung folgendermaßen formu-
liert werden: 

1. Entwicklung eines Evaluationsverfahrens für elektronische Wörterbücher unter be-
sonderer Berücksichtigung der Wörterbücher auf CD-ROM 

2. Praktische Erprobung des Verfahrens an acht einsprachigen (Lerner-)Wörterbü-
chern 

3. Auf den Evaluationsergebnissen basierende Einzelcharakteristik sowie Vergleich 
der Testwörterbücher unter ausgewählten Aspekten 

4. Analyse des Evaluationsvorgangs und Verbesserungsvorschläge im Hinblick auf 
das entwickelte Evaluationsverfahren 

                                                 
1 „Bewertung“ und „Evaluation“ sowie „bewerten“ und „evaluieren“ werden in dieser Arbeit als Synonyme verwen-
det. 
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Bevor das Evaluationsverfahren für elektronische Wörterbücher auf CD-ROM erarbeitet 
werden kann, sollten einige theoretische Fragen beantwortet werden, denen Kapitel eins 
„Elektronisches Wörterbuch als Gegenstand der Evaluation“ gewidmet ist. Zunächst wird die im 
Rahmen dieser Untersuchung gültige Arbeitsdefinition des Begriffs „Elektronisches Wörter-
buch“ herausgearbeitet. Zu diesem Zweck werden zuerst die Definitionen aus der Forschungsli-
teratur analysiert und dann eine neue Definition formuliert. 

Im Anschluß an die Arbeitsdefinition werden in Abschnitt 1.3 „Drei Komponenten der 
Bewertung“ die Grundprinzipien vorgestellt, nach denen sich die Bewertung der elektronischen 
Wörterbücher m. E. richten soll. In diesem Abschnitt wird die Rede u. a. von verschiedenen Ty-
pen elektronischer Wörterbücher sein, je nachdem, ob sie z. B. im Taschenformat oder auf einem 
Desktop-Computer verfügbar sind. 

Im darauffolgenden Abschnitt 1.4 „Aufbau der Untersuchung“ stelle ich den gesamten 
Ablauf der Untersuchung ausführlich vor. 

Das zweite Kapitel „Erarbeitung der Bewertungskriterien“ beschäftigt sich mit der Ent-
wicklung des Kriterienkatalogs, auf dessen Grundlage die Testwörterbücher bewertet werden 
sollen.  

In Kapitel drei „Evaluation der Testwörterbücher“ wird zum einen der Leitfaden für Tests 
vorgestellt, die mit jedem der Testwörterbücher vor dem Ausfüllen des Kriterienkatalogs durch-
geführt werden. Zum anderen finden sich dort die Testprotokolle, mit deren Hilfe der Evaluati-
onsvorgang nachvollzogen werden kann. 

In Kapitel vier „Ergebnisse der Evaluation“ werden die Resultate der Evaluation präsen-
tiert, die sich aus der Auswertung und Analyse des Kriterienkatalogs ergeben haben. Erstens sind 
dort die Charakteristiken jedes Testwörterbuchs, zweitens der Vergleich der Testwörterbücher 
unter verschiedenen Aspekten (z. B. deutsche vs. englische Testwörterbücher, ihre Qualität im 
Hinblick auf verschiedene Aufgaben usw.) zu finden. Das letzte, fünfte Kapitel „“ enthält Beob-
achtungen zum Kriterienkatalog und dem Evaluationsverfahren als Ganzes. Problempunkte wer-
den offengelegt und Vorschläge für weitere Ansätze zur Bewertung der EWs unterbreitet. 

1.1.2. Bewertung der EWs in der Forschungsliteratur 

Im folgenden wird die Forschungsliteratur vorgestellt, deren Autoren sich mit der Be-
wertung der EWs auseinandersetzen. Diese Übersicht soll v. a. einen Eindruck vom aktuellen 
Stand der Forschung in Bezug auf die Bewertung von EWs vermitteln sowie die wichtigsten 
Bewertungsgenres und ihre Vertreter nennen. Zunächst werden Publikationen genannt und kurz 
charakterisiert, in denen die Bewertung von EWs in der Praxis durchgeführt wurde. Anschlie-
ßend wird die Behandlung dieses Themas in der lexikographischen Forschungsliteratur aus theo-
retischer Sicht beleuchtet. 

Das Rezensieren von EWs hat bereits Tradition in der lexikographischen Fachliteratur. 
So sind es 23 Rezensionen, die zwischen 1996 bis 2002 in der Zeitschrift „Lexicographica“ er-
schienen sind (BEIßWENGER 2002, EICKMAYER 2002,  M. KAMMERER 1996, 1998a, 
1998b, 2000, 2000a, 2000b, 2001, 2002, 2002b, 2002c, 2002d,  S. KAMMERER 1998, KÖR-
KEL 2001, LEHR 1996, 1996a, LOBENSTEIN-REICHMANN 2002, MCCORDUCK 1997,  
SCHAFROTH 1998, 1999, STEINMETZ 1996, WARNKE 2000). Rezensiert wurden elektroni-
sche Wörterbücher und weitere elektronische Nachschlagewerke. Auch das International Jour-
nal of Lexicography veröffentlicht gelegentlich Rezensionen zu elektronischen Wörterbüchern, 
meistens englischsprachigen: MCCORDUCK 1995, SHARPE 1995, SOBKOWIAK 2003, TSAI 
2002. 

Zu den Rezensionen kann man im allgemeinen sagen, daß in ihnen behandelte Aspekte 
der Qualität von EWs von Rezension zu Rezension sehr unterschiedlich ausfallen können; auch 
die Ausführlichkeit der Beschreibung variiert erheblich. Will man z. B. zwei EWs aufgrund ihrer  
Rezensionen miteinander vergleichen, so scheitert dieser Versuch meistens daran, daß eine ge-
meinsame Vergleichsgrundlage nicht gegeben ist. 
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Computerzeitschriften wie c’t publizieren gelegentlich Beiträge zu EWs, z. B. LEK-
KEBUSCH 2000, MÜLLER/NETH 1997, NETH 2000. Hier konzentrieren sich die Autoren oft 
auf technische Details, obwohl es die besseren Publikationen dieses Genres wie MÜL-
LER/NETH 1997 durchaus schaffen, vielseitige und aussagekräftige Informationen zu ihren 
Testwörterbüchern zu liefern. 

Einige bewertende und vergleichende Aufsätze zu elektronischen Wörterbüchern sind als 
Online-Ressourcen zugänglich, z. B. HOLDERBAUM 1999, KRAJKA 2002, STEIN 1998. 
HOLDERBAUM 1999 etwa nimmt eine Bewertung der CD-Rom-Version des Oxford Advanced 
Learner’s Dictionary of Current English vor, STEIN 1998 vergleicht vier einsprachige italieni-
sche Wörterbücher auf CD-ROM, KRAJKA 2002 zwei einsprachige englische Lernerwörterbü-
cher. 

In der Dissertation von HEUBERGER 2000 werden in einer vergleichenden Untersu-
chung von fünf Lernerwörterbüchern des Englischen auch einige (wenige) Aspekte ihrer elektro-
nischen Versionen berücksichtigt. 

Drei Magisterarbeiten bzw. Diplomarbeiten beschäftigen sich mit unterschiedlichen 
Typen der EWs: SCHWALM 1998 und BACHKO 2004 untersuchen die EWs auf CD-ROM, die 
Arbeit von KNAPP 2002 ist den im Internet zugänglichen Wörterbüchern gewidmet. 

SCHWALM 1998 vergleicht drei englische einsprachige Lernerwörterbücher. Sie 
schließt in ihre Bewertung die Beschreibung des Artikels der EWs, die „Recherchemöglichkei-
ten“, das „Begleitmaterial“, die „Hypermediakomponenten“ und die „peripheren Faktoren“ (z. B. 
technische Charakteristiken, Benutzerfreundlichkeit usw.) mit ein. Viel Platz räumt SCHWALM 
1998 der Bewertung der Mikrostruktur der Testwörterbücher ein, während medienspezifische 
Aspekte vergleichsweise kurz behandelt werden. 

BACHKO 2004 führt eine Bewertung und einen Vergleich dreier deutscher einsprachiger 
Wörterbücher auf CD-ROM durch. Der Bewertungsansatz basiert hier auf zwei Annahmen, nach 
denen die Qualität des Inhalts der EWs nicht zusammen mit der Qualität ihrer medienspezifi-
schen Eigenschaften bewertet werden und zweitens ein ideales EW als ein Hypertextwörterbuch 
konzipiert sein sollte. Das Bewertungssystem in BACHKO 2004 wird um die „hypertextuellen 
Eigenschaften“ des EW herum entwickelt und enthält u. a. solche Gruppen der Bewertungskrite-
rien wie „Verknüpfbarkeit“, „Aktualisierbarkeit“, „Interaktivität“, „Multimedialität“ usw. 

KNAPP 2002 vergleicht anhand eines Kriterienkatalogs mehrere Internet-Wörterbücher, 
deren inhaltlicher Schwerpunkt auf Deutsch und Italienisch liegt. Sie zieht dabei solche Kriteri-
engruppen wie z. B. „Allgemeine und Bibliographische Angaben“, „Mikrostruktur“, „Multime-
dialität“ und „Hypertextualisierung“ heran (KNAPP 2002:179). Insgesamt sind es bei ihr 35 
Kriterien und 138 evaluierte Wörterbücher. Zur Bewertung verwendet KNAPP 2002 vier Stufen 
bzw. Punkte: Jedes Kriterium kann auf einer Skala von 0 bis 3 eingestuft werden. 

Nachdem die Übersicht über praktische Versuche der Bewertung von EWs abgeschlossen 
ist, soll vorgestellt werden, welche theoretischen Ausführungen dazu im Standardwerk zur Lexi-
kographie „Handbuch zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft‚Wörterbücher. Dictiona-
ries. Dictionnaires’“2 (HAUSMANN et al. 1989) sowie in den ausgewählten Monographien, 
Einführungen und Sammelbänden wie SCHAEDER 1987, WIEGAND 1998a, HAß-ZUMKEHR 
2001, ENGELBERG/LEMNITZER 2001 und STERKENBURG 2003 zu finden sind. 

SCHAEDER 1987 erwähnt in seinem Werk „Germanistische Lexikographie“ weder 
EWs als solche noch die Rolle des Computers in der Lexikographie im allgemeinen. 

Drei Bände des HSK „Wörterbücher“ (HAUSMANN 1989) enthalten vier Artikel, de-
ren Autoren in irgendeiner Form auf das Verhältnis der Computers und der Lexikographie Bezug 
nehmen. KNOWLES 1990 schneidet im Rahmen der „Computerlexikographie“ (computational 
lexicography, KNOWLES 1990:1645) Themen an wie etwa die Rolle des Computers in der Her-
stellung von Wörterbüchern, lexikalische Datenbanken, computergestützte Verfahren zur Text-
segmentierung usw. GORCY 1990 bietet einen Einblick in die Digitalisierung des französischen 

                                                 
2 Kurz: HSK „Wörterbücher“ 
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Wörterbuchs Trésor de la langue française. POIRIER 1989 betrachtet drei verschiedene Medien, 
auf denen Wörterbücher zugänglich sind: Buch, Mikrofiche und elektronisches Medium. AL 
1991 geht auf das Verhältnis von bilingualen Wörterbüchern und Computer ein.  

Berücksichtigt man den Publikationszeitraum des HSK „Wörterbücher“, so darf es nicht 
verwundern, daß in den einschlägigen Artikeln über eine Bewertung von EWs noch nicht ge-
sprochen wird. Vielmehr werden Perspektiven gezeigt, wie sich die Entwicklung von elektroni-
schen Wörterbüchern für den menschlichen Benutzer gestalten kann. 

In WIEGAND  1998a werden die EWs als ein Produkt eines computerlexikographischen 
Prozesses betrachtet (WIEGAND 1998a:239). Der Verfasser gibt eine Definitoin des EW, be-
schreibt verschiedene Arten von EWs (mehr dazu s. in Abschnitt 1.2 „Der Begriff „Elektroni-
sches Wörterbuch“ (EW)“) und trifft Unterscheidungen zwischen computerunterstützten lexiko-
graphischen Prozessen und computerlexikographischen Prozessen (ebenda:240ff.). Der Aspekt 
der Bewertung von EWs wird nicht angesprochen.  

Drei Jahre später widmet HAß-ZUMKEHR 2001 in ihrer Monographie „Deutsche Wör-
terbücher – Brennpunkt von Sprach- und Kulturgeschichte“ etwa 15 Seiten dem Thema „Com-
puter in der Lexikographie“ (ebenda:362-380). Sie behandelt das Thema „computerunterstützte 
Herstellung von Wörterbüchern“ (ebenda:363), geht darauf ein, welchen Nutzen die Computer-
lexikographie der linguistischen Forschung bringen kann und welche Rolle der Hypertext bei 
den elektronischen Wörterbüchern spielt. Schließlich nennt sie einige Aspekte, unter denen elek-
tronische Wörterbücher bewertet werden können. Diese sollen „eine kritische und integrative 
Sicht auf Technik und Inhalte elektronischer Nachschlagewerke“ (ebenda:375) präsentieren. Den 
Stand der Kritik solcher Nachschlagewerke um 2000 beschreibt HAß-ZUMKEHR 2001 wie 
folgt: 

„Eine die medialen Aspekte einbeziehende inhaltliche Kritik entwickelt sich erst: CD-
Rom-Rezensionen in Computerzeitschriften können in der Regel nur die technische, 
nicht die inhaltliche Seite kompetent beurteilen, während es in allgemeinen Zeitungen 
und Zeitschriften, wo überhaupt beachtet, eher umgekehrt ist.“ 
(HAß-ZUMKEHR 2001:375) 

Die Autorin führt kritische Überlegungen zu Ansatzpunkten wie das „Verhältnis der Me-
dienelemente zueinenader“, „Höhere Informativität“, „Aktualität“, „Quantität“ und „Qualität und 
Autorität der Information“ an und weist unter Nennung von Beispielen auch auf Gefahren hin, 
die hinter den Versprechungen des neuen Mediums stecken können: Z. B. kann die Aktualität 
eines elektronischen Nachschlagewerkes damit einhergehen, daß vorgenommene Veränderungen 
nicht mehr nachvollzogen werden können. Nur vereinzelt spricht HAß-ZUMKEHR 2001 Emp-
fehlungen aus, wie ein solches Nachschlagewerk gestaltet werden soll, etwa durch die „Einfüh-
rung eines Systems typisierter Links <...> und die Suche relativ zu den Informationsarten <...>, 
damit selektives und vergleichendes Arbeiten mit dem Wörterbuch möglich ist“ (HAß-
ZUMKEHR 2001:377). 

Das im gleichen Jahr erschienene Einführungswerk von ENGELBERG/LEMNITZER 
2001 „Lexikographie und Wörterbuchbenutzung“ zeichnet sich dagegen durch vergleichsweise 
viele Informationen sowohl zu den EWs im allgemeinen als auch zu deren Bewertung aus. Wich-
tige Themen sind das Nachschlagen, die Mikrostruktur und die Verweise im EW. Als Ausgangs-
punkte zur Bewertung von EWs nennen die Verfasser z. B. die mediengerechte Präsentation des 
lexikographischen Textes, die Suchfunktionen des EW, die Aktualisierungsmöglichkeiten, die 
Verwendung von Ton und Bild. 

Das letzte zu besprechende Werk, der Sammelband STERKENBURG 2003 „A Practical 
Guide to Lexicography“, enthält ebenfalls etliche Aufsätze, in denen das Thema “EW” auftaucht, 
nämlich STERKENBURG 2003b, OPPENTOCHT/SCHUTZ 2003, VARANTOLA 2003 und 
BURKE 2003. Weitere drei Aufsätze (SINCLAIR 2003, SINCLAIR 2003a und KRUYT 2003) 
handeln von der Verwendung von Korpora und lexikalischen Datenbanken in der Lexikographie. 
Man kann behaupten, daß das Thema „EWs“ in diesem Sammelband relativ stark präsent ist: 
STERKNBURG 2003b arbeitet eine Definition des EW heraus, OPPENTOCHT/SCHUTZ 2003 
beschäftigen sich mit Apsekten wie Darstellung von lexikographischen Informationen, Funktio-
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nalität des EW, onomasiologischer Zugriff auf die Daten im EW u.a. VARANTOLA 2003 
spricht u.a. von der Benutzbarkeit bzw. Benutzerfreundlichkeit (usability) von EWs und denkba-
ren Interaktionen zwischen EWs und Benutzern. BURKE 2003 führt in die Beschaffenheit der 
sog. „Online-Lexika“ ein (online lexicons), indem er u.a. ihre Makro- und Mikrostruktur, ver-
schiedene Suchmöglichkeiten umreißt und die Verwendung der multimedialien Elemente be-
schreibt. 

Zusammenfassend kann man festhalten, daß v. a. die zwei zuletzt vorgestellten Werke 
Anregungen für eine systematische Bewertung der EWs enthalten, z. B. eine Beschreibung von 
unterschiedlichen Suchtechniken (ENGELBERG/LEMNITZER 2001) oder vom onomasiologi-
schen Zugriff auf Wörterbuchdaten (OPPENTOCHT/SCHUTZ 2003). Interessante Erkenntnisse 
liefern auch viele der oben beschriebenen praktischen Untersuchungen. Sie führen Vorgehens-
weisen vor Augen, die bei der Bewertung der EWs zum Einsatz kommen können, z. B. die Be-
nutzung eines Kriterienkatalogs (KNAPP 2002) oder die Unterscheidung zwischen der Daten-
qualität und Qualität von medienspezifischen Eigenschaften eines EW (BACHKO 2004). 

Vorliegende Untersuchung versucht, in früheren Arbeiten gesammelte Erfahrungen und 
Überlegungen zu verwerten und gleichzeitig ein Evaluationsverfahren zu entwickeln, das sich 
auf die medienspezifischen Eigenschaften der EWs konzentriert, ohne dabei einen bestimmten 
Einzelaspekt (wie z. B. die Hypertextualität) in den Mittelpunkt zu stellen. 

1.1.3. Testwörterbücher 

Als Testwörterbücher werden drei einsprachige deutsche (zwei allgemeine einsprachige 
und ein Lernerwörterbuch) und fünf einsprachige englische Lernerwörterbücher auf CD-ROM3 
ausgewählt. Alle Wörterbücher wurden von bekannten Wörterbuchverlagen in Deutschland und 
Großbritannien publiziert. Es handelt sich um folgende Nachschlagewerke: 

1. Cambridge Advanced Learner’s Dictionary (CD-ROM) (2005), kurz: Cambridge 
2. Collins Cobuild Advanced Learner's English Dictionary on CD-ROM (2006), kurz: 

Collins 
3. Longman Dictionary of Contemporary English Innovative CD-ROM (2005), kurz: 

Longman 
4. Macmillan English Dictionary for Advanced Learners of American English (CD-

ROM) (2005), kurz: Macmillan 
5. Oxford Advanced Learner’s Compass (2005), kurz: Oxford 
6. Duden. Deutsches Universalwörterbuch auf CD-ROM (2003), kurz: Duden 
7. Langenscheidt. e-Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache (2003), kurz: Langen-

scheidt 
8. Wahrig.Digital. Deutsches Wörterbuch (2003), kurz: Wahrig 
Alle englischen Testwörterbücher sind zwischen Juni 2004 (Macmillan) und Januar 2006 

(Collins) auf den (deutschen) Markt gekommen. Bei ihrer Anschaffung4 wurde darauf geachtet, 
daß bei allen EWs die jüngsten Auflagen zur Untersuchung herangezogen werden, damit zum 
einen die Neuerungen bewertet und zum anderen Testwörterbücher einer „Generation“ getestet 
werden können. 

Nicht alle englischen Lernerwörterbücher werden als CD-ROM-Version separat verkauft, 
das Oxford z. B. kann nur in Verbindung mit dem Printwörterbuch erworben werden. Anderer-
seits bietet der Verlag HarperCollins auch eine CD-ROM ohne Printversionen (Cobuild on CD-
Rom Resource Pack) an, die wesentlich mehr Material enthält als CD-ROMs im Set mit einem 
Printwörterbuch. 

Damit die Bewertungsergebnisse vergleichbar bleiben, habe ich mich dafür entschieden, 
bei allen englischen Testwörterbüchern die Kombination „Printwörterbuch + CD-ROM“ vorzu-
ziehen, wobei das Printwörterbuch in der jüngsten Auflage vorliegen soll. Ob das EW den 

                                                 
3 Dieser Begriff sowie sein Inhalt werden in Abschnitt 1.2.4 „ s“ ausführlich besprochen. Die Haupttypen der EW
4 Es konnten nur EWs berücksichtigt werden, die vor dem 31.01.2006 erschienen sind. 
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Schwerpunkt auf die britische oder amerikanische Variante des Englischen legt, hat bei der 
Auswahl dagegen keine Rolle gespielt. 

Deutsche Testwörterbücher sind schon etwas länger auf dem Markt, alle drei sind 2003 
erschienen und können auch ohne Printwörterbücher gekauft werden. 

Der gemeinsame Nenner bei den Testwörterbüchern besteht darin, daß sie alle von (fort-
geschrittenen) Deutsch- bzw. Englischlernern als Lernerwörterbücher benutzt werden können, 
auch wenn zwei von ihnen (Duden und Wahrig) nicht als Lerner-, sondern als allgemeine ein-
sprachige Wörterbücher angelegt sind. Wörterbücher eines Typs, jedoch aus verschiedenen lexi-
kographischen Traditionen, der britischen und der deutschen, werden ausgewählt, um das Eva-
luationsverfahren an unterschiedlich konzipierten EWs zu prüfen. 

Durch die Dominanz der englischen Sprache in der Welt haben die britischen Wörter-
buchproduzenten einen großen Absatzmarkt und stehen in starkem Konkurrenzkampf miteinan-
der. Regelmäßig werden neue Auflagen veröffentlicht, die Entwicklung der Lernerlexikographie 
geht wesentlich schneller voran als z. B. in Deutschland (vgl. HERBST 1998:21).  

Englische Wörterbücher setzen internationale Maßstäbe in der Lexikographie, was auch 
für die Herstellung der EWs  gilt. Allein in Großbritannien haben fünf große Verlage bereits 
elektronische Versionen von ihren Lernerwörterbüchern herausgebracht, manche sogar mehrere 
Versionen. In Deutschland gibt es zur Zeit nur zwei Lernerwörterbücher, das Langenscheidt und 
das WDaF. Nur das Langenscheidt hat auch eine elektronische Version, die 2003 erschienen ist 
und seitdem nicht neu aufgelegt wurde. Deswegen werden auch die allgemeinen einsprachigen 
Wörterbücher Duden und Wahrig in die Untersuchung aufgenommen. 

Deutsche Testwörterbücher wurden bereits in der Vorstudie (BACHKO 2004) mit einem 
anderen Verfahren bewertet, jedoch ohne internationalen Vergleich. Dies soll nun nachgeholt 
werden. Zusätzlich machen drei weitere Gründe die Bewertung von acht ausgewählten Testwör-
terbüchern interessant: 

1. Der Entwicklungsstand der einsprachigen EWs auf CD-ROM in einem bestimmen 
Zeitraum kann festgehalten werden (deutsche Testwörterbücher: Erscheinungsjahr 
2003, britische Testwörterbücher: Erscheinungsjahr 2005 bzw. 2006). 

2. Fünf englische einsprachige EWs sowie drei deutsche einsprachige EWs können mit-
einander verglichen werden. 

3. Deutsche und englische einsprachige EWs, die Lernerwörterbücher sind oder als sol-
che benutzt werden, können gegenübergestellt werden. 

In den Tabellen „Testwörterbücher, Teil 1“  und „Testwörterbücher, Teil 2“ werden wei-
tere Informationen zu den Testwörterbüchern geliefert. 

TTaabbeellllee  11::  TTeessttwwöörrtteerrbbüücchheerr,,  TTeeiill  11  

Kurzbezeichnung Cambridge Collins Longman Macmillan 
Vollständige Bezeich-
nung 

Cambridge Ad-
vanced 
Learner’s Dic-
tionary 

Collins Cobuild 
Advanced 
Learner's Eng-
lish Dictionary 
on CD-ROM 

Longman Dic-
tionary of Con-
temporary Eng-
lish Innovative 
CD-ROM 

Macmillan Eng-
lish Dictionary 
for Advanced 
Learners of 
American Eng-
lish 

Verlag Cambridge 
University Press 

HarperCollins 
Publishers 

Pearson Edu-
cation Ltd. 

Macmillan Pub-
lishers Ltd. 

Erschienen 
(Monat/Jahr)5

 

04/2005 01/2006 04/2005 06/2004 

Auflage (Printversion) 2. Auflage 4. Auflage 4. Auflage 1. Auflage 
Korpus Cambridge In- WordBank Longman Cor- World English 

                                                 
5 Lt. Angaben auf www.amazon.de, wo die EWs bestellt wurden. 

http://www.amazon.de/
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Kurzbezeichnung Cambridge Collins Longman Macmillan 
ternational 
Corpus 

pus Network Corpus 

Erworben als... Printversion 
+CD-ROM 

Printversion 
+CD-ROM 

Printversion 
+CD-ROM 

Printversion 
+CD-ROM 

Anmerkungen zur 
Vertriebsart 

Mit der Print-
version oder 
einzeln verfüg-
bar 

4. Auflage nur 
mit der Print-
version 

Mit der Print-
version oder 
einzeln verfüg-
bar 

Mit der Print-
version oder 
einzeln verfüg-
bar 

Betriebssysteme Windows 98, 
NT, ME, 2000, 
XP 

Windows 98, 
NT, ME, 2000, 
XP 

Windows 95, 98, 
ME, NT 4.0, 
2000, XP 

Windows 98, 
NT, ME, 2000, 
XP 

Speicherplatzbedarf, 
MB 

200 120 bis 650 k. A. 90 

EDV-zuständiges 
(Partner-) Unterneh-
men 

Software IDM 
S.A 

Lingea s.r.o. Software IDM 
S.A 

TEXTware A/S 

TTaabbeellllee  22::  TTeessttwwöörrtteerrbbüücchheerr,,  TTeeiill  22  

Kurzbezeichnung Oxford Duden Langenscheidt Wahrig 
Vollständige Be-
zeichnung 

Oxford Advan-
ced Learner’s 
Compass 

Duden. Deut-
sches Univer-
salwörterbuch 

Langenscheidt. 
e-Großwörter-
buch Deutsch 
als Fremd-spra-
che 

Wahrig. Digital. 
Deutsches Wör-
terbuch 

Verlag Oxford Univer-
sity 
Press/Cornelsen 

Bibliographi-
sches Institut & 
F.A. Brockhaus 
AG 

Langenscheidt 
KG 

Wissen Media 
Verlag GmbH 

Erschienen 
(Monat/Jahr)6

 

05/2005 01/2003 2003 09/2003 

Auflage (Printver-
sion) 

7. Auflage 5. Auflage 2. Auflage 7. Auflage 

Korpus British National 
Corpus 

Duden Korpus k. A. WAHRIG Text-
korpusdigital 

Erworben als... Printversion 
+CD-ROM 

CD-ROM CD-ROM CD-ROM 

Anmerkungen zur 
Vertriebsart 

7. Auflage nur 
mit der Print-
version 

Einzeln verfüg-
bar 

Einzeln verfüg-
bar 

Einzeln verfüg-
bar 

Betriebssysteme MS Windows 
98, NT, ME, 
2000, XP; ab 
Macintosh OS 
10.2, Redhat 
Linux 9 

Windows 95, 98, 
ME, NT, 2000, 
XP; Apple Mac-
intosh 

Windows 95, 98, 
ME, NT 4.0, 
2000, XP 

Windows 95, 98, 
ME, NT 4.0, SP6, 
2000, XP 

Speicherplatzbedarf, 
MB 

k. A. 40 bis 45 50 Mind. 120 

                                                 
6  S. Fußnote 5. 
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Kurzbezeichnung Oxford Duden Langenscheidt Wahrig 
EDV-zuständiges 
(Partner-) Unter-
nehmen 

Suchmaschine: 
IDM 

Hypermedia-
gruppe an der 
JOANNEUM 
RESEARCH 
Forschungsge-
sellschaft mbH  

Hypermedia-
gruppe an der 
JOANNEUM 
RESEARCH 
SCS-Software, 
Breuna 

iq-engine 3.1, 
caatoosee ag, 
Leonberg, Hil-
desheim; CLT 
Sprachtechnolo-
gie GmbH, 
Saarbrücken 

1.2. Der Begriff „Elektronisches Wörterbuch“ (EW) 

In diesem Unterkapitel wird geklärt, was im Rahmen der aktuellen Untersuchung als 
„elektronisches Wörterbuch“ zu bezeichnen ist. Zu diesem Zweck werden zunächst Definitionen 
aus der aktuellen lexikographischen Fachliteratur vorgestellt und anschließend ein neuer Vor-
schlag zur Definition der EWs herausgearbeitet. Im nächsten Schritt steht die Klärung einiger 
terminologischer Fragen im Vordergrund. Zum Abschluß sollen vier Haupttypen der EWs be-
schrieben werden. 

1.2.1. Begriffsmerkmale in der Forschungsliteratur 

(1) In der Monographie „Wörterbuchforschung. Untersuchungen zur Wörterbuchbenut-
zung, zur Theorie, Geschichte, Kritik und Automatisierung der Lexikographie“ verwendet WIE-
GAND 1998a:240 zur Bezeichnung der EWs den „oberbegrifflichen Terminus elektronisches 
Wörterbuch“, den er von „Computerlexikon“ abgrenzt („Computerlexikon“ kann nach WIE-
GAND 1998a nämlich auch für ein gedrucktes Werk über Computer stehen). Seine Vorstellung 
von einem EW faßt WIEGAND 1998a so zusammen:  

(Ein elektronisches Wörterbuch ist) „jedes Wörterbuch, dessen wie auch immer ge-
ordnetes „Wörterverzeichnis“ auf einem oder mehreren elektronischen Datenträgern 
fixiert ist“.  
(WIEGAND 1998a:240) 

Die Definition von WIEGAND 1998a enthält zwei wesentliche Merkmale: 
- Wörterbuch 
- auf einem (oder mehreren) elektronischen Datenträgern gespeichert 
Unter den Begriff „elektronisches Wörterbuch“ fallen nach WIEGAND 1998a außer Ta-

schenwörterbüchern, die auf Kleincomputern verfügbar sind, und PC-Wörterbüchern auch sy-
stemgebundene Maschinenwörterbücher, „seien es <…> Sprachübersetzungssysteme <…>, Sy-
steme zur Informationserschließung <…>, Frage/Antwort-Systeme <…> oder andere Verarbei-
tungssysteme für natürliche Sprachen <…>. Ein Maschinenwörterbuch funktioniert normaler-
weise nur innerhalb des Systems, für das es geschaffen wurde <...>“ (ebd.:241). Das EW ist bei 
ihm also nicht ausschließlich für den menschlichen Benutzer bestimmt. Generell behandelt 
WIEGAND 1998a EWs als ein Phänomen, das in der Computerlexikographie und nicht in der 
(meta-)lexikographischen Forschung anzusiedeln ist. 

(2) KLOSA 2001 wählt in ihrem Aufsatz „Qualitätskriterien der CD-ROM-Publikation 
von Wörterbüchern“ einen „naiven“ Definitionsweg, indem sie den Eintrag zu „Wörterbuch“ aus 
dem GWDS7 zitiert: „’Nachschlagewerk, in dem die Wörter einer Sprache nach bestimmten Ge-
sichtspunkten ausgewählt, angeordnet u. erklärt sind’.“ Daraus schließt sie, dank dem „überge-
ordneten Terminus ‚Nachschlagewerk’ <...> kann dieser Wörterbucheintrag problemlos auf ver-
schiedene Publikationsformen von Wörterbüchern bezogen werden, nämlich auf gedruckte wie 
elektronische. Egal, auf welchem Datenträger die Wörter einer Sprache nach bestimmten Ge-

                                                 
7 Duden. Das Große Wörterbuch der deutschen Sprache. In acht Bänden. Dudenverlag 1995. 
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sichtspunkten ausgewählt, angeordnet und erklärt sind, dieser Datenträger ermöglicht es, in ihm 
nachzuschlagen“ (KLOSA 2001:93). 

Aus ihren Überlegungen läßt sich folgende Definition ableiten (KLOSA 2001 selbst for-
muliert sie nicht aus): 

Ein EW ist ein auf elektronischen Medien publiziertes Naschlagewerk, in dem die 
Wörter einer (oder mehrerer) Sprache(n) nach bestimmten Gesichtspunkten ausge-
wählt, angeordnet und erklärt sind. 

Die Begriffsmerkmale unterscheiden sich bei KLOSA 2001 nur geringfügig von denen in 
der Definition von WIEGAND 1998a: 

- Nachschlagewerk zu den „Wörtern einer Sprache“ 
- Elektronische Medien 
(3) Im 2001 erschienenen Lehrwerk zur „Lexikographie und Wörterbuchbenutzung“ 

schenken ENGELBERG/LEMNITZER 2001 den Wörterbüchern auf elektronischem Medium 
relativ viel Aufmerksamkeit. So erläutern sie z. B., wie das Nachschlagen in einem EW funktio-
niert oder wie ein EW rezensiert werden kann. Im Glossar führen sie folgende Definition vom 
EW an: 

„Ein e. W. (elektronisches Wörterbuch –NB) ist ein Nachschlagewerk, das in digitali-
sierter Form auf einer CD-ROM, einer Diskette oder auf einem an das WWW ange-
schlossenen Server publiziert wird. Der Zugriff auf e.W.er (elektronische Wörterbü-
cher – N.S.) ist nur mit Hilfe elektronischer Hilfsmittel möglich.“ 
(ENGELBERG/LEMNITZER 2001:236) 

Im Vergleich zu WIEGAND 1998a und KLOSA 2001 sehen wir hier eine Erweiterung 
der Definition: Erwähnt werden „elektronische Hilfsmittel“ zum Zugriff auf EWs. Der Aspekt 
der Auswahl, Anordnung und Erklärung der Wörter im Nachschlagewerk (s. Definition von 
KLOSA 2001) fällt dagegen weg. Aus der Definition von ENGELBERG/LEMNITZER 2001 
geht auch nicht hervor, daß es sich beim EW um ein Nachschlagewerk zur Sprache handelt. 

Konstituierende Merkmale in der Definition von ENGELBERG/LEMNITZER 2001 sind 
demnach: 

- Nachschlagewerk 
- Digitalisierte Form 
- Zugriff über elektronische Hilfsmittel 
(4) Das Thema der Dissertation von PETELENZ 2001a ist „Standardisierung der Lexi-

koneinträge für ein neues großes deutsch-polnisches und polnisch-deutsches Wörterbuch“. Am 
Anfang seiner Studie formuliert er eine Definition eines EW: 

 „Als ein elektronisches Wörterbuch (oder ein PC-Wörterbuch) ist <...> eine auf einer 
Datenbank aufbauende Computeranwendung zum Daten-Retrieval (Wörterbuchbrow-
ser) zu bezeichnen, die den Benutzern die Möglichkeit gibt, auf die Daten in der Da-
tenbasis – gleich ob im Online- oder Offline-Modus – zuzugreifen. Ein PC-Wörter-
buch ist also ein Computerwörterbuch für menschliche Benutzer (Englisch: human-
usable dictionary) <...>.“  
(PETELENZ 2001a:21) (Hervorhebung von PETELENZ 2001a, auch in weiteren Zi-
taten dieses Abschnitts – NB) 

Das PC-Wörterbuch muß vom „maschinenlesbaren Wörterbuch (Englisch: machine-rea-
dable dictionary)“ unterschieden werden, „<...> das ein Computerwörterbuch (traditionell Lexi-
kon genannt) für Experten- und Frage-Antwort-Systeme, automatische Korrekturen und Überset-
zungen sowie andere maschinelle Sprachverarbeitungssysteme ist“ (ebd.). 

„Computerwörterbuch“ ist bei PETELENZ 2001a also ein Oberbegriff, dem die Unterbe-
griffe „PC-Wörterbuch“ und „maschinenlesbares Wörterbuch“ untergeordnet werden. Die Diffe-
renzierung erfolgt anhand des jeweiligen Zwecks: ob ein elektronisches Wörterbuch für mensch-
liche Benutzer oder für die Maschine bestimmt ist. 

Folgende Merkmale des PC-Wörterbuchs sind in der Definition von PETELENZ 2001a 
entscheidend: 

- Computeranwendung  
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- Zugriff auf Daten in der Datenbasis (Daten-Retrieval) 
- für menschliche Benutzer 
(5) STERKENBURG 2003b untersucht in seinem Aufsatz „’The’ dictionary: Definition 

and history“ , wie ein prototypisches Wörterbuch – für ihn ist es ein allgemeines einsprachiges 
Wörterbuch – definiert werden kann. Einige Zeilen widmet STERKENBURG 2003b auch dem 
elektronischen Wörterbuch, wobei er sich der Meinung von Raiher (k. A.) 8 anschließt: 

„An electronic dictionary is exactly the same as a hard-copy dictionary, except that 
the information is held in a text file. There is no particular functionality in an elec-
tronic dictionary until software is written to order the information”. 
(STERKENBURG 2003b:5) 

In seiner Definition eines prototypischen (allgemeinen einsprachigen) Wörterbuchs be-
schreibt STERKENBURG 2003b die EWs als seine Unterart: 

“The prototypical dictionary has the form of a static (book) or dynamic product (e-
dictionary) with an interstructure that establishes links between the various compo-
nents (e-dictionary) and is usually alphabetically structured (book). It is a reference 
work and aims to record the lexicon of a language, in order to provide the user with 
an instrument with which he can quickly find the information he needs to produce and 
understand his native language.”  
(STERKENBURG 2003b:8) 

Das EW wird bei STERKENBURG 2003b also als ein Nachschlagewerk zum Wortschatz 
der Sprache definiert, das dynamisch ist und dessen Komponenten miteinander durch Hyperlinks 
verknüpft sind. Es gibt dem Benutzer ein Werkzeug an die Hand, mit dem dieser die von ihm 
benötigte Information schnell finden kann. 

Zusammenfassend können folgende Merkmale in der Definition von STERKENBURG 
2003b ausgemacht werden: 

- Nachschlagewerk zum Wortschatz einer Sprache 
- Dynamisches Produkt 
- Die Komponenten sind verlinkt 
- Werkzeug zum schnellen Auffinden der Information 
(6) MÜLLER-SPITZER 2003 setzt sich im Aufsatz „Ordnende Betrachtungen zu elek-

tronischen Wörterbüchern und lexikographischen Prozessen“ mit WIEGANDs Vorstellungen 
von EWs (WIEGAND 1998a) kritisch auseinander. Sie wählt eine neue Bezeichnung für EWs 
aus („Wortschatzinformationssystem“) und schlägt folgende Definition vor: 

„Ein Wortschatzinformationssystem ist ein Informationssystem, dessen genuiner 
Zweck darin besteht, daß ein potentieller menschlicher Benutzer aus den zugreifbaren 
Daten Informationen zu sprachlichen Gegenständen gewinnen kann.“   
(MÜLLER-SPITZER 2003:148) (Hervorhebung im Original – N.S.) 

Schwerpunkte dieser Definition sind die Begriffe „Information, Informationssystem, Da-
ten“. Ein EW wird bei MÜLLER-SPITZER 2003 durch den Oberbegriff „Informationssystem“ 
definiert, wobei sich die enthaltenen Informationen auf Sprache beziehen. Außerdem erwähnt sie 
seinen Zweck und den menschlichen Benutzer, für den das EW bestimmt ist.  

Merkmale aus der Definition von MÜLLER-SPITZER 2003 können folgendermaßen 
kurz formuliert werden: 

- Informationssystem zu sprachlichen Gegenständen 
- für menschlichen Benutzer 
- Gewinn der Informationen als genuiner Zweck 
Wenn man wesentliche Merkmale, die in den analysierten Definitionen vorkommen, 

gruppiert und unter einen Begriff führt, können sieben Merkmalsgruppen ausgemacht werden: 
(1) Das Nachschlagen wird in den Definitionen als das Wesentliche am EW hervorgeho-

ben: „Wörterbuch“ (WIEGAND 1998a); „Nachschlagewerk“ (ENGELBERG/LEMNITZER 

                                                 
8 In STERKENBURG 2003b sind keine Informationen zur Veröffentlichung von James Raiher zu finden außer 
Hinweis „editor von www.xrefer.com“. 

http://www.xrefer.com/
http://www.xrefer.com%E2%80%9C
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2001); „Nachschlagewerk zu den Wörtern einer Sprache“ (KLOSA 2001); „Nachschlagewerk 
zum Wortschatz einer Sprache“ (STERKENBURG 2003b); „Informationssystem zu sprachli-
chen Gegenständen“ (MÜLLER-SPITZER 2003). 

(2) Das elektronische Medium, auf dem das EW existiert, wird in jeder Definition auf 
irgendeine Weise fixiert: „auf einem (oder mehreren) elektronischen Datenträgern gespeichert“ 
(WIEGAND 1998a), „Elektronischer Datenträger dient zur Differenzierung der Print- und EWs“ 
(KLOSA 2001), „in digitalisierter Form“ (ENGELBERG/LEMNITZER 2001), „in einer Text-
datei aufbewahrt“ (Raiher k. A.). 

(3) Es wird festgestellt, daß das EW eine spezielle Software zum Zugriff auf Daten be-
nötigt: „Zugriff über elektronische Hilfsmittel“ (ENGELBERG/LEMNITZER 2001), „Zugriff 
auf Daten in der Datenbasis“ (PETELENZ 2001a), „Computeranwendung“ (PETELENZ 2001a), 
„mit Hilfe einer Software abrufbar“ (Raiher k. A.) 

 (4) Der Bezug zum menschlichen Benutzer wird hergestellt (MÜLLER-SPITZER 
2003, PETELENZ 2001a).  

 (5) Auch bezüglich des Zwecks bzw. der Funktionalität des EWs werden in den analy-
sierten Definitionen viele Aussagen getroffen: „Keine besondere Funktionalität im Vergleich 
zum Printwörterbuch“ (Raiher k. A.), „Werkzeug zum schnellen Auffinden der Information“ 
(STERKENBURG 2003b), „Gewinn der Informationen als genuiner Zweck“ (MÜLLER-SPIT-
ZER 2003).  

(6) STERKENBURG 2003b bezeichnet das EW als ein „dynamisches Produkt“ und 
spricht von seiner Veränderbarkeit, wenn z. B. Daten durch Aktualisierung oder Suchergeb-
nisse durch Anwendung verschiedener Suchwerkzeuge verändert werden usw. (vgl. STERKEN-
BURG 2003b:5 und BURKE 2003:242).  

1.2.2. Definitionsvorschlag 

Die grundlegende Eigenschaft eines EW besteht also darin, daß es ein Nachschlagewerk 
ist. Über diesen Oberbegriff soll m. E. das EW definiert werden. Wichtig ist außerdem, den Ge-
genstandsbereich zu nennen, zu dem EWs Informationen enthalten, nämlich Sprache. Von der 
Verwendung des Attributs „Wortschatz“ (vgl. den Terminus „Wortschatzinforma-tionssystem“ 
in MÜLLER-SPITZER 2003, 2005) sollte man sich m. E. distanzieren, weil ein Wörterbuch 
nicht nur Informationen zum Wortschatz einer Sprache, sondern auch zu weiteren sprachlichen 
Aspekten enthalten kann. 

Eine weitere Eigenschaft, die für ein EW essentiell ist und es von Printwörterbüchern ab-
grenzt, ist das elektronische Medium. Jede der besprochenen Definitionen enthält in der einen 
oder anderen Form einen Hinweis darauf. Gleichzeitig wird das EW als eine Computeranwen-
dung bzw. „elektronische Hilfsmittel“ definiert, mit deren Hilfe auf die Daten des EW zugegrif-
fen wird. M. E. ist es nicht notwendig, beide oben genannten Merkmale in die Definition des EW 
aufzunehmen. Wenn behauptet wird, daß das EW in Form einer Computeranwendung (Software) 
existiert, so schließt diese Aussage bereits mit ein, daß es auf dem elektronischen Medium ver-
fügbar ist. 

Als nächstes müssen in der Definition die EWs, die Menschen als Gebrauchsgegenstände 
dienen, von „maschinenzugängliche[n] Wörterbücher[n]“ (WEBER 1998:206) bzw. „NLP lexi-
cons“ (DE SCHRYVER 2003:149) deutlich abgegrenzt werden. Diese Differenzierung bringt 
MÜLLER-SPITZER 2003 treffend zum Ausdruck, indem sie das im vorhergehenden Abschnitt 
beschriebene WIEGAND’sche Verständnis von EWs kritisiert: 

„Nun bezeichnet aber WIEGAND z.B. auch Komponenten eines Sprachüberset-
zungssystems, welche als eine Art Wörterbuch fungieren, als Wörterbuch, genauer als 
Maschinenwörterbuch (WIEGAND 1998,241), bei dem es entweder keine Benutzer 
gibt oder sozusagen der Computer der Benutzer ist. Ist es sinnvoll, auch in diesem 
Fall von einem Wörterbuch zu sprechen? Der Benutzer <...> ist ein Handelnder, der 
„Informationen gewinnen“ kann; er muss daher ein Aktor mit kognitiven Fähigkeiten 
sein. Der Computer ist jedoch kann Aktor mit kognitiven Fähigkeiten, sondern eine 
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Maschine, die vom Menschen dazu programmiert werden kann, Daten zu verarbeiten; 
ein Computer kann aus Daten keine Informationen gewinnen. Davon ausgehend ist es 
m.E. sinnvoll, elektronische Wörterbücher nur dann als Wörterbücher zu bezeichnen, 
wenn sie für einen menschlichen Benutzer gemacht sind.“ 
(MÜLLER-SPITZER 2003:146f.) 

Im Anschluß an die Meinung von MÜLLER-SPITZER 2003:146f. werden in dieser Un-
tersuchung unter EWs nur Nachschlagewerke zur Sprache für den menschlichen Benutzer ver-
standen. 

Anhand der drei oben diskutierten Merkmale wird folgende Definition formuliert: 
Ein EW ist ein Nachschlagewerk zur Sprache in Form einer Computeranwendung für 

menschliche Benutzer.  
Diese Definition kann durch zusätzliche Merkmale erweitert werden, um bestimmte Ty-

pen der EWs näher zu beschreiben. Welche Merkmale das sein können, wird in Abschnitt 1.2.3 
„Die Haupttypen der EW“ erläutert. Zuvor muß jedoch diskutiert werden, welche Bezeichnung 
für den ausgearbeiteten Begriff des EW bevorzugt werden soll. 

1.2.3. Einige terminologische Fragen 

Bis jetzt wurde der Ausdruck „elektronisches Wörterbuch“ (kurz „EW“) benutzt, doch 
angesichts der Vielfalt der in der Forschungsliteratur verwendeten Bezeichnungen ist dieser Ge-
brauch nicht selbstverständlich. Im folgenden werden weitere geläufige Termini vorgestellt und 
gemäß den Anforderungen (s. u.) der passende Terminus ausgewählt.  

Der zu findende Terminus soll (1) der etablierten Praxis möglichst nicht widersprechen, 
(2) in die wichtigen europäischen Sprachen leicht übersetzbar sein und (3) zutreffend und kom-
pakt sein. 

Vor allem in der Forschungsliteratur auf Deutsch herrscht in Bezug auf den Sachverhalt 
„elektronisches Wörterbuch“ alles andere als Einigkeit in der Terminologie. Am häufigsten heißt 
es „elektronisches Wörterbuch“ (LEHR 1996b, WIEGAND 1998a, KAMMERER 1998a, 
KLOSA 2001, ENGELBERG/LEMNITZER 2001 u.a.). PETELENZ 2001a legt sich ebenfalls 
auf „elektronisches Wörterbuch“ fest, wobei er als kürzere Form auch „PC-Wörterbuch“ be-
nutzt. Seltener trifft man auf „digitales Wörterbuch“ (STORRER 2001, RUNTE 2005, ROS-
SENBECK 2004).  

Manchmal werden Bezeichnungen verwendet, die einen bestimmten Aspekt eines EW 
(Herkunft, Form der Implementierung, Speichermedium, hypertextuelle Struktur usw.) hervor-
heben. Hier nur einige Beispiele:  

- „elektronische Version von...“ (LEHR 2000), „informatisierte Fassung von...“ 
(SCHAFROTH 2002), „digitale Version von...“ (KAMMERER 2002b), wenn es sich 
um ein in elektronische Form überführtes Printwörterbuch handelt. 
- „hypertextuelle Aufbereitung von...“ (LEHR 2005), „Hypermedia-Wörterbuch“ 
(STORRER 1998), „Hypertext-Wörterbuch“ (HAß-ZUMKEHR 2001a) bei EWs, die 
Hypertext (und multimediale Komponenten) enthalten. 
Ein  neuerer Terminus „Wortschatzinformationssystem“ wurde von MÜLLER-SPIT-

ZER 2003 eingeführt (neben dieser eher umständlichen Bezeichnung verwendet sie  auch „elek-
tronisches Wörterbuch“). Ähnlich verwendet HAß 2005:29 den Terminus „hypertextuell orga-
nisiertes Informationssystem zum deutschen Wortschatz“ in Bezug auf das Projekt des In-
stituts der Deutschen Sprache in Mannheim, „elexiko“. 

Diese Bezeichnungen setzen einen bestimmten Kontext voraus (Vergleich mit der Print-
version) bzw. betonen irgendeine Eigenschaft, die nicht allen elektronischen Wörterbüchern ei-
gen ist (Überführung eines bestehenden Printwerkes in digitale Form). Deswegen müssen diese 
Bezeichnungen aus den denkbaren Alternativen ausgeschlossen werden. 



 19

Als zusätzliche Hilfestellung kann ein kurzer Exkurs in den terminologischen Gebrauch 
in anderen Sprachen9 dienen. 

Englisch: „electronic dictionary” ist die meist verwendete Bezeichnung (KRAJKA 2002, 
SHARPE 1995, TAYLOR/CHAN 1994, NESI 1998, 1999, 2000; DE SCHRYVER 2003, DE 
SCHRYVER/JOFFE 2004, LAUFER 2000, PERRY 1997, SATO 2000, TONO 2000 u. a.). Ge-
legentlich kommt „e-dictionary“ vor (STERKENBURG 2003b, ABEL 2002). 

Aber auch hier gibt es keinen einheitlichen Gebrauch. Vereinzelt trifft man auch auf „le-
xicon” (BURKE 1998, 2003), „machine-readable-dictionary” (SOBKOWIAK 1999, 2002, 
2002a, 2003); bei elektronischen Versionen gedruckter Wörterbücher spricht man von „compute-
rized dictionary“ (MCCORDUCK 1997), „electronic counterpart” (PRĆIĆ 2004), „electronic 
version” (DE COCK 2004). „Electronic dictionary“ dominiert aber eindeutig. 

Französisch: „dictionnaire electronique“ (STEIN 1998, SELVA 2000),  „dictionnaire in-
formatisé“ (STEIN 1998:1). 

Lt. STEIN 1998 gibt es einen terminologischen Unterschied zwischen „dictionnaire elec-
tronique“ und „dictionnaire informatisé“: Im ersten Fall handelt es sich um kommerzielle Pro-
dukte, die meist aus Printversionen entstanden sind, im zweiten Fall um Erzeugnisse aus dem 
akademischen Umkreis. 

Italienisch: „dizionario elettronico” (ABEL 2003, STEIN 1998). Eine ähnliche Unter-
scheidung wie im Französischen gibt es im Italienischen nicht. 

Russisch: „elektronnyj slovar’“ (‚elektronisches Wörterbuch’), „slovarnaja baza dannyh“ 
(‚Wörterbuchdatenbank’). 

Betrachtet man diese Reihe von Termini und vergleicht man sie mit ihren deutschen Ent-
sprechungen, so fallen zwei Dinge auf: 

1) In allen vier Sprachen wird die Bezeichnung „Wörterbuch“ (dictionary – dictionnaire 
– dizionario – slovar’) auch im Zusammenhang mit dem elektronischen Medium beibehalten. 
Um den neuen Sachverhalt wiederzugeben, wird sie in allen Sprachen zusätzlich mit einem At-
tribut „elektronisch“ (electronic – electronique – elettronico – elektronnyj) versehen.  

2) Nur im Deutschen weist die innere Form des Wortes „Wörterbuch“ eine Verbindung 
zum traditionellen Publikationsmedium der Wörterbücher auf. 

Gelegentliche Paraphrasierungen wie „Wörterbuch auf elektronischem Medium“ oder 
„Wörterbuch in elektronischer Form“ ziehe ich wegen ihrer Länge und „Unhandlichkeit“ 
nicht in Betracht. 

Es gilt also, zwischen drei Hauptkandidaten „elektronisches Wörterbuch“, „digitales 
Wörterbuch“ und „Wortschatzinformationssystem“ zu entscheiden.  

1. „Digitales Wörterbuch“ vs. „elektronisches Wörterbuch“:  
Beide Ausdrücke sind zwar weitestgehend gleichbedeutend und zutreffend;  sie stehen 

somit dem neueren Terminus „Wortschatzinformationssystem“ mit gleichen Chancen gegenüber. 
Doch aufgrund einer viel häufigeren Verwendung – man kann bereits sogar von einer gewissen 
wissenschaftlichen Tradition sprechen – sollte m. E. „elektronisches Wörterbuch“ bevorzugt 
werden. 

2. „Elektronisches Wörterbuch“ vs. „Wortschatzinformationssystem“: 
Die Urheberin des Ausdrucks „Wortschatzinformationssystem“ MÜLLER-SPITZER 

2003 schlägt vor, beide Ausdrücke synonym zu verwenden (MÜLLER-SPITZER 2003:148). 
Ihrer Meinung nach  „<...> ist die Benennung elektronisches Wörterbuch genau genommen nicht 
passend, da mit dem bezeichneten Bezugsgegenstand kein Buch vorliegt.“ (MÜLLER-SPITZER 
2003:147). Sie postuliert,  

„<…> als grundsätzliche Bezeichnung für sprachbezogene elektronische Nachschla-
gewerke soll Wortschatzinformationssystem dienen. Diese Benennung hat zwei we-
sentliche Vorteile: Sie bedient sich nicht der Buchmetapher und die Einordnung als 
Informationssystem kommt von der Bezeichnung her der neuen Art des Arbeitens mit 

                                                 
9 Die Auswahl der Sprachen ist gewissermaßen zufällig; sie richtet sich nach meinen eigenen Fremdsprachenkennt-
nissen. 
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einem elektronischem (sic!) Sprachnachschlagewerk näher, da sie mehr Dynamik in 
der Datenabfrage vermuten lässt.“  
(ebd.:148) (Hervorhebung im Original – N.S.) 

Diese Überlegungen sind überzeugend, jedoch finde ich die Bezeichnung „Wortschatzin-
formationssystem“ auch nicht absolut zutreffend: Wie aus der Definition von MÜLLER-SPIT-
ZER 2003 hervorgeht (s. Abschnitt 1.2.1 „Begriffsmerkmale in der Forschungsliteratur“), han-
delt es sich um Informationen zu sprachlichen Gegenständen. Unter „Wortschatz“ wird aber 
traditionell nur das lexikalische System der Sprache verstanden. Der Anspruch, eine präzisere 
Bezeichnung einzuführen, wird also in diesem Fall nicht ganz erfüllt, weil die neue Bezeichnung 
eine Beschränkung auf ausschließlich lexikalische Informationen zur Sprache impliziert. Der 
Gewinn auf der einen Seite wird durch den Verlust auf der anderen Seite neutralisiert. 

Es ist außerdem reiner Zufall, daß die innere Form des Wortes „Wörterbuch“ im Deut-
schen einen Bezug zum Publikationsmedium hat; wie wir gesehen haben, ist dies in anderen 
Sprachen nicht der Fall. Wenn man sich ein Wörterbuch nicht unbedingt wie „ein mit Wörtern 
gefülltes Buch“ bildlich vorstellen soll, darf m. E. die Bezeichnung „Wörterbuch“ für Nach-
schlagewerke auf anderen Medien verwendet werden. 

In einer späteren Publikation hat MÜLLER-SPITZER 2005 übrigens ihren Vorschlag zur 
Bezeichnung der EWs modifiziert, indem sie die Buch-Metapher für den „fachsprachlichen Kon-
text“ als akzeptabel erklärte:  

„Die Übertragung des Begriffs Wörterbuch auf die Publikation lexikografischer Da-
ten auf einem elektronischen Datenträger kann aber dann hilfreich sein, wenn damit 
auch bestimmte Eigenschaften des gedruckten Wörterbuchs auf das elektronische 
Wörterbuch übertragen werden können, d.h., wenn damit zur kommunikativ adäqua-
ten Verwendung (im fachsprachlichen Kontext) beigetragen wird.“ 
(MÜLLER-SPITZER 2005:49) 

Im Hinblick auf die dargestellte Sachlage plädiere ich also dafür, die Bezeichnung „elek-
tronisches Wörterbuch“ vorzuziehen, weil sie erstens auf das Wesen des Phänomens zutrifft und 
sich zweitens vergleichsweise stark in der deutschen lexikographischen Literatur etabliert hat. 
Außerdem hat dieser Ausdruck – wie oben gezeigt wurde – die gleiche Struktur (innere Form) 
wie entsprechende Bezeichnungen in mindestens vier wichtigen europäischen Sprachen. Er ist 
leichter zu übersetzen als „digitales Wörterbuch“ oder „Wortschatzinformationssystem“. Für 
nicht-deutschsprachige Wissenschaftler ist es einfacher, einen korrekten Bezug zum Referenzge-
genstand herzustellen. 

Die einzige Schwierigkeit, das beim Terminus „elektronisches Wörterbuch“ auftritt, ist 
seine relativ lange sprachliche Form. Deswegen schlage ich vor, eine abgekürzte Form zu ver-
wenden, die oben bereits benutzt wurde, nämlich „EW“. Die Pluralform „elektronische Wörter-
bücher“ soll mit der Endung „-s“ gebildet werden, die an die Abkürzung angehängt wird: EWs, 
sowie es auch bei „PKWs“ oder „CDs“ der Fall ist. 

1.2.4. Die Haupttypen der EWs 

In diesem Abschnitt soll geklärt werden, wie die Gesamtmenge der EWs, welche die 
oben herausgearbeitete Definition erfaßt, feiner ausdifferenziert werden kann. Es gibt nämlich 
viele Formen bzw. Typen der EWs, z. B. EWs auf dem Kleincomputer wie PDA, EWs auf dem 
Handy, EWs auf dem Desktop-Computer oder Laptop usw.  Außerdem muß man bestimmen, zu 
welchem Typ die Testwörterbücher dieser Untersuchung gehören. Sie werden im Titel als „Wör-
terbücher auf CD-ROM“ bezeichnet, doch diese Bezeichnung bedarf der Präzisierung, weil sie 
mehrere Deutungsmöglichkeiten zuläßt: 

Erstens kann die CD-ROM als „reines“ Transfermedium benutzt werden. Ein EW wird 
auf einer CD-ROM verkauft, man benötigt sie, um das EW auf einem Gerät (z. B. Desktop-
Computer, Laptop oder PALM) zu installieren. Nach der Installation ist die CD-ROM für die 
Arbeit mit dem EW nicht mehr erforderlich. 
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Zweitens kann die CD-ROM zugleich Speichermedium sein, von dem das EW ohne In-
stallation auf der Festplatte des Computers direkt ausgeführt wird. 

Drittens können die beiden ersten Merkmale kombiniert vorkommen, wenn ein Teil der 
Daten von der CD-ROM auf der Festplatte des Computers installiert wird, der andere Teil aber 
bei der Verwendung des Programms von der CD-ROM abgerufen werden muß, so daß die CD-
ROM während der Arbeit mit dem EW permanent im CD-ROM-Laufwerk bleiben muß. 

Viertens werden EWs parallel zum Verkauf in Buchhandlungen auf CD-ROMs über das 
Herunterladen aus dem Internet vertrieben, wie es z. B. der Dudenverlag10 praktiziert. Formal 
gesehen können solche heruntergeladenen EWs nicht mehr „Wörterbücher auf CD-ROM“ ge-
nannt werden, dennoch sind sie mit den auf CD-ROMs verkauften EWs völlig identisch. 

Fünftens können auf CD-ROM verkaufte EWs nicht nur auf Desktop-Computern oder 
Laptops, sondern auch auf Kleincomputern wie PDA installiert werden, wie das z. B. beim 
LINGVO der Fall ist. 

Sechstens ist es möglich, daß ein EW, das auf CD-ROM verkauft und auf der Festplatte 
eines (Klein)Computers installiert wurde, für bestimmte Anfragen eine Internet-Verbindung be-
nötigt, weil ein Teil der Daten nur auf einem Server im WWW verfügbar ist. 

Diese Liste könnte fortgeführt werden. Um die vielfältigen Erscheinungsformen der EWs 
systematisch zu beschreiben, sollten einige wenige relevante Merkmale eines EW herausgefiltert 
werden, um auf ihrer Grundlage die Haupttypen der EWs festzulegen. Als Ausgangspunkt für 
Überlegungen sollen frühere Typologien der EWs dienen, die zwischen 1993 und 2003 entstan-
den sind und im nächsten Abschnitt in chronologischer Reihenfolge vorgestellt werden. 

1.2.4.1. Vorliegende Typologien der EWs 

(1) Eine relativ frühe Typologie von EWs ist im Aufsatz von SHARPE 1995 „Electronic 
Dictionaries with Particular Reference to the Design of an Electronic Bilingual Dictionary for 
English-speaking Learners of Japanese“ zu finden. 

SHARPE 1995:40f. zählt sechs Typen der (bilingualen) EWs auf. Die Unterteilung er-
folgt nach gemischten Prinzipien, wobei die Art der Hardware das dominierende Merkmal ist. 

Die Klassifikation von SHARPE 1995 basiert auf einer noch früheren, die von Ide 199311 
entwickelt wurde und ursprünglich aus vier Typen der EWs bestand (Punkte 1 bis 4, s. u.). 
SHARPE 1995 ergänzt sie um zwei weitere (5 und 6), um den „Änderungen in der Computer-
welt“ (SHARPE 1995:41) gerecht zu werden: 

1. Spezifische bilinguale EWs (Specific EBDs (Electronic Bilingual Dictionaries)), vgl. 
SHARPE 1995:40): SHARPE 1995 meint damit solche EWs, deren Daten auf einer 
IC-Karte gespeichert sind. Sie sind so groß wie eine Kreditkarte oder ein Taschen-
rechner, bieten dem Benutzer aber nicht so viele Zugriffsmöglichkeiten wie die zwei 
weiteren Typen (ebd.:40). 

2. Elektronische Notizbücher (Electronic Notebooks) 
3. Bilinguale EWs auf CD-ROM (CD/ROM EBDs) 
4. Bilinguale EWs als Anwendung (Electronic dictionary software), die auf einem 

Desktop-Computer laufen können. 
5. Diskettenbasierte, portable bilinguale EWs (A floppy disk based portable EBD) 
6. Bilinguale EWs mit „Kleinscanner“ (EBDs with hand-held Optical Character Reader 

(OCR) scanners) 
Vorteile von bestimmten Typen der EWs nach SHARPE 1995 sind „<...> (i) Portabilität; 

(ii) kleiner Preis; (iii) (sie) können direkt nach dem Kauf benutzt werden; (iv) haben eine Vielfalt 
an Nachschlage-Methoden und (v) haben Ton“ (ebd.:41, meine Übersetzung – N.S.). 

                                                 
10 Der Dudenverlag ist ein Teil des Unternehmens „Bibliographisches Institut & F.A. Brockhaus AG“, vgl. 
http://www.duden.de/ueber_duden/ (Stand 1.12.2006). 
11 Ide, K. (1993): Densihi Jisho Katarogu/’A catalogue of electronic dictionaries’ in Gengo/Language Vol. 22 (5,. 
Taishuukan: Tokyo. S. 42-49. 

http://www.duden.de/ueber_duden/
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Diese Typologie macht zwei interessante Punkte deutlich: Zum einen kann man sehen, 
wie unterschiedlich sich EWs in Europa und Asien entwickeln. SHARPE 1995 untersuchte EWs, 
die 1995 in Japan verfügbar waren (SHARPE 1995:39). Dort wurden zu dieser Zeit offensicht-
lich überwiegend EWs in Form von tragbaren Kleincomputern verwendet. Von dieser Tendenz, 
die für den asiatischen Markt generell gültig ist, spricht auch NESI 1998:4: „Hand-held dictiona-
ries are particularly popular in South-East Asia, and most are bilingual or multilingual <…>“. 
Kein Wunder also, daß wir in der Typologie von SHARPE 1995 gleich vier tragbare Typen se-
hen (1 bis 4). In den Typologien aus Europa, wie sich noch zeigen wird, werden solche EWs oft 
gar nicht berücksichtigt. 

Der zweite bemerkenswerte Umstand ist, daß diese Typologie nach elf Jahren technologi-
scher Entwicklung nicht mehr einsetzbar ist: So sind z. B. Disketten fast verschwunden; es gibt 
neue Datenträger, die bei SHARPE 1995 noch nicht vorkommen (z. B. DVD); der Zugriff auf 
Daten im Internet wird für den Benutzer immer selbstverständlicher und einfacher. Folglich darf 
man EW-Typen nicht an bestimmten Geräten und Datenträgern festmachen, sondern man sollte 
bei der typologischen Einteilung der EWs vielmehr zu abstrakteren Merkmalen greifen, damit 
neue technologische Entwicklungen ohne großen Aufwand in die Typologie eingegliedert wer-
den können. 

(2) LEHR 1996b führte im Jahr 1996 eine neue Rubrik „Electronic Dictionaries“ in der 
Zeitschrift „Lexicographica“ ein und nannte Aspekte, die bei der Bewertung von EWs berück-
sichtigt werden können. Außerdem skizzierte sie ihre Sicht auf die Unterscheidung verschiede-
ner Arten der EWs (s. Graphik 1). 

GGrraapphhiikk  11::  TTyyppoollooggiiee  ddeerr  EEWWss  nnaacchh  LLEEHHRR  11999966bb::331155  
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„Maschinenwörterbücher“ scheiden in ihrem Überblick aus. Die EWs unterteilt sie zuerst 
in Offline- und Online-Wörterbücher. Die Gruppe der Offline-Wörterbücher zerfällt in PC-
Wörterbücher (verfügbar auf CD-ROM, Diskette(n) oder anderen Datenträgern) und elektroni-
sche Taschenwörterbücher. 

Jede Art des EW, ob elektronisches Taschenwörterbuch, Online- oder PC-Wörterbuch, 
kann des weiteren 

1. als „auf ein Papierwörterbuch zurückgehend“ oder als eine „Neunentwicklung“  
2. als „papierorientiert“ oder „innovativ gestaltet“ charakterisiert werden (LEHR 

1996b:315). 
Ein großes Plus dieser Typologie ist, daß sie für „andere“ Datenträger Platz vorsieht. 

Noch wichtiger aber ist die Trennung der technischen von der (meta-)lexikographischen Beur-
teilung und die Möglichkeiten zur „Kreuzung“ verschiedener Eigenschaften (in Graphik 1 sind 
sie durch Strichverbindungen gekennzeichnet). So müssen z. B. auf ein Papierwörterbuch zu-
rückgehende EWs nicht zwangsläufig papierorientiert, sondern auch innovativ sein und umge-
kehrt. 

(3) NESI hat Ende der neunziger Jahre einige Aufsätze über EWs für Sprachenlerner 
(NESI 1998, 1999, 2000) veröffentlicht, in denen sie auch der Frage ihrer Typologisierung nach-
geht.  

Im Aufsatz von 1998 spricht sie von drei Haupttypen von EWs: „hand-held electronic 
dictionaries“ (oder „electronic notebooks“), „dictionaries on CD-ROM“ und „dicitonaries on the 
internet“ (NESI 1998:4ff.). Theoretisch gesehen ist der einzige Unterschied zwischen diesen Ty-
pen nur die Größe, behauptet NESI 1998: 

„The principles of electronic storage are fundamentally the same whether just one 
dictionary is held in a pocket-sized device, combinations of reference works are 
stored on computer hard disk or CD-ROM, or hundreds of dictoinaries are available 
<…> on the Internet. The difference between an electronic notebook, a PC or the 
World Wide Web is really just one of size, so we might expect the same quality of in-
formation and the same range of search routes in all three storage systems <…>.”  
(NESI 1998:3f.). 

In ihrem Aufsatz von 1999 wird der Begriff „CD-ROM-Wörterbücher“ (dictionaries on 
cd-rom) erweitert: NESI 1999 spricht nun von „computerbasierten Desktop-Wörterbüchern“ 
(desk-top computer-based dictionaries), unter welche auch EWs auf Diskette fallen (NESI 
1999:59). 

Schließlich nennt NESI 2000 einen vierten Typ, relevant v.a. für Sprachenlerner, das sog. 
„glossary for on-line courseware“ (NESI 2000:842). Für Taschenwörterbücher verwendet sie 
nun die Bezeichnung „pocket electronic dictionary“ und kehrt bei den CD-ROM-Wörterbüchern 
zur Bezeichnung „(learners’) dictionary on cd-rom“ zurück (ebd.). 

Trotz dieser Abweichungen in Bezeichnungen und der inhaltlichen Bestimmung der EW-
Typen kann man das Grundmuster der Typologie erkennen, das in NESI 1998 vorzufinden ist. 
Ihre Typologie enthält demnach drei Haupttypen der EWs: 

1. CD-ROM-Wörterbücher/Wörterbücher auf CD-ROM (bzw. Desktop-Wörterbücher) 
2. Internet-Wörterbücher (WWW-Wörterbücher, Online-Wörterbücher) 
3. Taschenwörterbücher 
(4) Bei der Diskussion der Definitionen wurden Typen der EWs nach ENGEL-

BERG/LEMNITZER 2001 bereits genannt: Es sind Wörterbücher, die „in digitalisierter Form 
auf einer CD-ROM, einer Diskette12 oder auf einem an das WWW angeschlossenen Server pu-
bliziert“ sind (ENGELBERG/LEMNITZER 2001:236). Interessant ist hier, daß ENGEL-
BERG/LEMNITZER 2001 eine homogene Unterscheidung nach dem Merkmal „Speicherme-
dium“ vornehmen.  

(5) In seiner Dissertation über „Standardisierung der Lexikoneinträge für ein neues gro-
ßes deutsch-polnisches und polnisch-deutsches Wörterbuch“ sowie im Aufsatz „Das Informati-

                                                 
12 Das Speichermedium „Diskette“ ist inzwischen unüblich geworden, s. Typologie von SHARPE 1995 
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onsdesign auf der Speicherungsebene eines zweisprachigen Online-Wörterbuchs Polnisch-
Deutsch“ trifft PETELENZ  2001a und 2001 folgende Unterscheidungen für EWs, wobei er von 
einem „medialen Aspekt in der Wörterbuchtypologie“ spricht (PETELENZ 2001a:43): 

Zuerst werden PC-Wörterbücher von den Printwörterbüchern getrennt. Auf der nächsten 
Stufe findet die Unterscheidung zwischen Online-Wörterbüchern (oder „Internetwörterbüchern“, 
ebd.) und Offline-Wörterbüchern (oder „PC-Wörterbüchern auf lokalen Speichermedien“, 
ebd.:51) statt. Nachfolgend werden Neuentwicklungen von digitalisierten Printversionen ge-
trennt; dies geschieht aber nur bei Online-Wörterbüchern: „Die Offline-Ausgaben basieren bis-
lang fast ausschließlich auf traditionellen Printwörterbüchern, die Nachschlagewerke im Internet 
stellen dagegen oft Resultate eigenständiger computerlexikographischer Arbeit dar“, stellt PE-
TELENZ 2001a:43 fest. 

GGrraapphhiikk  22::  TTyyppoollooggiiee  ddeerr  EEWWss  nnaacchh  PPEETTEELLEENNZZ  22000011aa::4433  

 
Im letzten Schritt der Typologisierung erfolgt eine Differenzierung der Neuentwicklun-

gen, die entweder mit oder ohne Hypermediafunktionalität vorkommen können. 
Zur Typologie von PETELENZ 2001a ist anzumerken, daß sie bestimmte Formen von 

EWs m. E. unberechtigterweise ausschließt, z. B. neu entwickelte Offline-Wörterbücher oder 
Offline-Wörterbücher mit Hypermediafunktionalität. Methodisch dies ist nicht korrekt: Viel-
leicht sind solche Wörterbuchtypen heute unüblich, jedoch können in Zukunft durchaus Wörter-
bücher dieser Art entstehen. Angemessener wäre daher eine Vorgehensweise, die Kombinatio-
nen dieser Merkmale zuläßt, wie z. B. in der Typologie von LEHR 1996b der Fall. 

(6) DE SCHRYVER 2003 schlägt vor, bei der Typologisierung der EWs von folgender 
Grundfrage auszugehen: „WER greift WO WORAUF zu?“ (WHO accesses WHAT WHERE?) 
(DE SCHRYVER 2003:147).  

Aus dieser Frage werden drei Schritte zur Unterteilung der EWs abgeleitet. 
Im ersten Schritt wird bestimmt, wer auf das EW zugreift. Es gibt EWs für Maschinen, 

(NLP lexicons), EWs für Menschen (human-readable Ds (dictionaries – N.S.)) oder EWs für 
beide „Benutzergruppen“ (lexicons for NLP and humans). 

Im zweiten Schritt geht es darum, worauf genau zugegriffen wird. Damit meint DE 
SCHRYVER 2003 das Medium, auf dem das EW verfügbar ist: „One can differentiate between a 
physical-object (i.e. non-electronic) medium and an electronic medium.“ (DE SCHRYVER 
2003:149). Auf dieser Ebene siedelt DE SCHRYVER 2003 drei EW-Arten an: „Physical-object 
Ds“, „Human-oriented Electronic Ds (EDs)“ und „Pure NLP systems“. 

Im dritten Schritt wird die Frage beantwortet, wo jemand auf die Wörterbuchdaten zu-
greift. (WHERE does one access the dictionary data?) (ebd.:149). Hier wird zwischen “handheld 
Ds“ und „robust-machine Ds“ unterschieden, was sowohl für „Physical-object Ds“ als auch für 
„Human-oriented Electronic Ds“ gilt: “<…> both the handheld devices and the robust-machines 
can be further subdivided along the lines of stand-alone vs. networked storage.” (DE SCHRY-
VER 2003:149). 

Die Typologie von DE SCHRYVER 2003 ist in Graphik 3 zu sehen: 
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GGrraapphhiikk  33::  TTyyppoollooggiiee  ddeerr  EEWWss  nnaacchh  DDEE  SSCCHHRRYYVVEERR  22000033::115500  

 
Unterscheidungen zwischen „handlichen“ (handheld) und „robusten“ (robust-machine) 

sowie „alleinstehenden“ (stand-alone) und „vernetzten“ (networked) EWs sind m. E. sehr sinn-
voll. Auch die Tatsache, daß die Typologie DE SCHRYVER 2003 viele Kombinationsmöglich-
keiten von Eigenschaften der EWs vorsieht (z. B. auch portable und vernetzte EWs), spricht da-
für, daß diese Typologie mit Erfolg weiterverwendet werden kann. Sie soll als Grundlage für die 
Typologisierung der EWs in vorliegender Untersuchung dienen.  

Nachfolgend wird auf zwei unterscheidungsrelevante Merkmale der Typologie von DE 
SCHRYVER 2003, die „Handlichkeit“ und die „Vernetztheit“, eingegangen. Die erste Unter-
scheidung der EWs wird weiterentwickelt, indem nicht nur von der „Handlichkeit“ der EWs ge-
sprochen wird, sondern allgemeiner vom Gerätetyp, auf dem sie verfügbar sind. Das Merkmal 
„Vernetztheit“ wird dagegen weitestgehend unverändert aus DE SCHRYVER 2003 übernom-
men. 

1.2.4.2. Merkmal „Gerätetyp“ 

Obwohl „Handlichkeit“ durchaus Differenzierungsmerkmal sein kann, ist es nicht das 
einzige, das verschiedene Erscheinungsformen der EWs charakterisiert. Einige praktische Bei-
spiele helfen, die Problematik greifbar zu machen. 

Es gibt EWs, die als eigenständige Geräte verfügbar sind, die Taschenrechnerformat ha-
ben und keine weiteren Funktionen außer Wörterbuchfunktionen zur Verfügung stellen. So sind 
z. B. Taschenwörterbücher Sharp Electronic Dictionary PW-E510 und PW-E320 sowie Casio 
EW-G3000 beschaffen, die verschiedene „Bücher“-Komibinationen beinhalten (Wörterbücher 
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von Duden, Oxford und Langenscheidt)13. Auf einigen Geräten dieser Art können weitere Wör-
terbücher installiert werden. 

Geräte wie das PDA dienen überwiegend als Organizer, auf ihnen können aber viele wei-
tere Anwendungen laufen, u. a. auch verschiedene EWs. Diese Geräte haben einen größeren 
Bildschirm, bieten dem Benutzer eine Vielfalt an Funktionen und werden oft auch als Mobil-
funktelefone usw. eingesetzt. Umgekehrt existieren bereits Mobilfunktelefone, die eine erwei-
terte Speicherkarte haben, auf der ein EW installiert werden kann. 

Schließlich gibt es noch größere Geräte wie Laptops und stationäre Desktop-Computer, 
auf deren Festplatte ein oder mehrere EWs Platz finden. Der Bildschirm ist bei ihnen am größ-
ten, jedoch wird die Portabilität im Vergleich zu den oben aufgezählten Geräten zunehmend 
schwierig. 

Das Hauptproblem bei der Unterteilung der EWs nach Gerätetyp besteht darin, daß meh-
rere Merkmale die EWs in Taschenrechnergröße, EWs auf dem Desktop-Computer und die zahl-
reichen Zwischenformen voneinander unterscheiden. Jedoch kann man gewisse Gesetzmäßig-
keiten beobachten, die in Graphik 4 schematisch dargestellt sind. 

Stellen wir uns ein Kontinuum an elektronischen Geräten vor, in dem die Geräte zunächst 
nach ihrer physikalischen Größe geordnet werden: 

Die Pole dieses Kontinuums bilden einerseits das Gerät in Taschenrechnergröße (links) 
und andererseits der Desktop-Computer (rechts). Zwischen beiden Geräten gibt es Übergänge 
wie Laptop, PDA, Handy und evtl. auch weitere Geräte.  

Von links nach rechts nehmen Eigenschaften der Geräte wie „Tragbarkeit, Handlichkeit, 
Spezialisierung auf eine Aufgabe“ immer ab. Eigenschaften wie „Leistungsfähigkeit, Bedienbar-
keit, Bildschirmgröße/Lesbarkeit“ nehmen dagegen von links nach rechts zu. Hier ein Überblick 
über alle Merkmale: 

- Bedienbarkeit 
- Spezialisierung auf die Funktion „EW“ 
- Portabilität („Handlichkeit“ bei DE SCHRYVER 2003) 
- Bildschirmgröße 

GGrraapphhiikk  44::  UUnntteerrtteeiilluunngg  ddeerr  EEWWss  nnaacchh  GGeerräätteettyypp  

 

                                                 
13 Lt. Prospekt des Dudenverlags „Gesamtverzeichnis (der Produkte- N.S.) 2005“ 
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Stellvertretend für das gesamte Merkmalbündel (s. Liste oben) werden die Merkmale 
„Bildschirmgröße“ und „Tragbarkeit“ zur Unterteilung der Wörterbuchtypen gewählt. Diese 
Merkmale sind am augenfälligsten; mit ihnen ist die Lesbarkeit der Angaben im EW sowie die 
Einsetzbarkeit der EWs in verschiedenen Lebenssituationen, also sehr wichtige Charakteristiken 
eines EW, verbunden. 

Demnach können zwei Typen der EWs nach Gerätetyp unterschieden werden: „stationä-
res Computer-Wörterbuch auf Großbildschirm“, oder „Großbildschirm-EW“, und „portables 
EW auf Kleinbildschirm“, oder „Kleinbildschirm-EW“.  

Die Grenze zwischen beiden Typen ist insofern fließend, als es bei den Geräten verschie-
dene Kombinationen dieser (und weiterer) Merkmale gibt (s. Beispiele in Graphik 4). Deswegen 
kann man auch innerhalb der beiden Hauptgruppen von mehr oder weniger prototypischen Ver-
tretern sprechen.  

Weitere charakteristische Merkmale eines prototypischen Großbildschirm-EW sind, daß 
das Gerät i. d. R. über die Eingabegeräte Maus und Tastatur leicht zu bedienen und sehr lei-
stungsfähig ist und daß ein EW nur als eine von vielen Anwendungen läuft. Ein prototypischer 
Vertreter wäre in diesem Fall das Desktop-EW.  

Ein Kleinbildschirm-EW zeichnet sich dagegen zusätzlich dadurch aus, daß seine Haupt-
funktionalität die Computeranwendung „EW“ ausmacht; weitere Funktionen wie Wecker oder 
Organizer (wie es z. B. bei SHARPE 1995 beschrieben ist) spielen dabei eine untergeordnete 
Rolle. Ein prototypischer Vertreter dieser Gruppe wäre z. B. das Wörterbuch Sharp Elektroni-
sches Wörterbuch PW-E310. Kompaktes Handheld mit zwei Wörterbüchern von Duden und Ox-
ford14. 

Um eine Trennlinie zwischen beiden Gruppen zu ziehen, könnte man einen Grenzwert für 
die Bildschirmgröße in Zoll festlegen. Läge dieser Wert z. B. bei neun Zoll, so würden alle EW 
auf Geräten mit der Bildschirmgröße unter neun Zoll zur ersten Gruppe, alle weiteren zur zwei-
ten gerechnet. 

Alternativ zum Prototypen-Verfahren könnte für Geräte, die verschiedene Ausprägungen 
dieser Merkmale aufweisen, eine Zwischengruppe angesetzt werden, zu der z. B. EWs auf Han-
dy oder auf PDA (tragbar, Kleinbildschirm, nicht optimale Bedienbarkeit, keine Spezialisierung 
auf Wörterbuchfunktion) bzw. EWs auf Laptop (tragbar, Großbildschirm, gute Bedienbarkeit, 
keine Spezialisierung auf Wörterbuchfunktion) gehören könnten. 

TTaabbeellllee  33::  HHaarrddwwaarree  ffüürr  eelleekkttrroonniisscchhee  WWöörrtteerrbbüücchheerr  

Merkmal/ 
Typ des EW 

(große) 
Bildschirmgröße

(leichte) 
Bedienbarkeit

Portabilität Spezialisierung auf 
Wörterbuchfunktion 

EW im Taschenrech-
nerformat - - + + 

EW auf Handy - - + - 
EW auf ... ... ... ... ... 
EW auf Laptop + + + - 
EW auf Desktop-
Computer + + - - 

Um jedes EW eindeutig einer Gruppe zuordnen zu können, schlage ich vor, EWs, die 
mehr positive Merkmale in der linken (Bildschirmgröße und Bedienbarkeit) als in der rechten 
(Portabilität und Spezialisierung auf Wörterbuchfunktion) Tabellenhälfte haben, zur Gruppe der 
stationären Großbildschirm-EWs zu zählen. EWs, die umgekehrt mehr positive Merkmale in der 
rechten als in der linken Tabellenhälfte besitzen, werden als portable Kleinbildschirm-EWs be-

                                                 
14 s. Online-Katalog des Dudenverlags  unter http://www.duden.de/suche/detail.php?isbn=3-411-06455-
2&begriff=sharp&bereich=produkte&reihe=&log=0  

http://www.duden.de/suche/detail.php?isbn=3-411-06455-2&begriff=sharp&bereich=produkte&reihe=&log=0
http://www.duden.de/suche/detail.php?isbn=3-411-06455-2&begriff=sharp&bereich=produkte&reihe=&log=0
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trachtet. Die leere Zeile in der Mitte der Tabelle symbolisiert die Möglichkeit, weitere Gerätety-
pen zu berücksichtigen und entsprechend einzuordnen. 

Aus der Zweiteilung der EWs nach Gerätetyp, die sich an die Unterteilung DE SCHRY-
VER’s 2003 nach „Handlichkeit“ anlehnt, kommen zwei Haupttypen der EWs hervor, die wie 
folgt definiert werden können: 

Ein Großbildschirm-EW ist ein EW, das auf eher stationären Geräten mit einem eher 
großen Bildschirm betrieben werden kann. 

 
Ein Kleinbildschirm-EW ist ein EW, das auf eher mobilen Geräten mit einem eher klei-

nen Bildschirm betrieben werden kann. 

1.2.4.3. Merkmal „Datenspeicherort“ 

Das zweite relevante Merkmal aus der Typologie von DE SCHRYVER 2003 ist der 
Speicherort der Daten eines EW (und ggf. der Anwendung selbst), was er mit Hilfe der Konzepte 
„alleinstehend“ bzw. „vernetzt“ (networked) zum Ausdruck bringt. M. E. wird der Inhalt dieses 
Merkmals durch den Ausdruck „Datenspeicherort“ präziser wiedergegeben. 

 Nach diesem Merkmal kann man zwischen zwei Typen der EWs unterscheiden: 
(1) EW, dessen Daten auf den lokalen Datenträgern des Geräts gespeichert sind, auf dem 

es ausgeführt wird, und 
(2) EW, dessen Daten sich an einer anderen, zentralen Stelle (z. B. ein WWW-Server, 

vgl. die Typologie von ENGELBERG/LEMNITZER 2001) befinden, auf die das EW 
bei jeder Suchabfrage zugreifen muß, um die benötigten Daten abzurufen. 

Entscheidend ist dabei, ob bei der Benutzung des EW eine permanente Datenübertragung 
(z. B. über eine Internet-Verbindung) notwendig ist oder nicht. Die EWs aus der ersten Gruppe 
werden „EWs mit lokal gespeicherten Daten“ genannt, aus der zweiten „EWs mit nicht-lokal 
gespeicherten Daten“. Es kann sich sowohl um Groß- als auch Kleinbildschirm-EWs handeln. 
Großbildschirm-EWs mit nicht-lokal gespeicherten Daten werden üblicherweise als Online-, 
Internet- oder WWW-Wörterbücher bezeichnet und sind aktuell der verbreitetste Typ von EWs 
mit nicht-lokal gespeicherten Daten. Kleinbildschirm-EWs mit nicht-lokal gespeicherten Daten 
sind dagegen erst in der Entwicklung begriffen. Man kann sich aber durchaus ein EW vorstellen, 
das auf einem Handy ausgeführt wird, zur Abfrage der Datenbank aber auf die Daten im Internet 
zurückgreift. 

1.2.4.4. Vier EW-Typen und ihre Bezeichnungen 

Anhand der zwei Merkmale „Gerätetyp“ und „Datenspeicherort“ können EWs in vier 
Typen unterteilt werden (s. Graphik 5), die vorerst mit langen, dafür präzisen Bezeichnungen 
versehen wurden: 

1. Großbildschirm-EWs mit lokal gespeicherten Daten 
2. Kleinbildschirm-EWs mit lokal gespeicherten Daten 
3. Großbildschirm-EWs mit nicht-lokal gespeicherten Daten 
4. Kleinbildschirm-EWs mit nicht-lokal gespeicherten Daten 

Für diese Haupttypen der EWs möchte ich kompaktere Termini einführen. 
Für den Oberbegriff, der in Abschnitt 1.2.2 „Definitionsvorschlag“ eingeführt wurde, ver-

wende ich ausschließlich die voll ausgeschriebene Form „Elektronisches Wörterbuch“ oder die 
Abkürzung „EW“ (Plural „EWs“). Für die vier Untertypen schlage ich folgende Bezeichnungen 
vor: 

1. Typ: E-Wörterbuch 
2. Typ: E-Taschenwörterbuch 
3. Typ: I(nternet)-Wörterbuch 
4. Typ: I(nternet)-Taschenwörterbuch 
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GGrraapphhiikk  55::  VViieerr  HHaauuppttttyyppeenn  ddeerr  EEWWss  

 
Die Erweiterung „Taschen-“ spiegelt die Portabilität und kleine Bildschirmgröße wieder. 

Der Buchstabe „I“ bringt zum Ausdruck, daß zur Benutzung dieser EWs eine Internet-Verbin-
dung benötigt wird. 

Die Typenbezeichnungen können ins Englische übersetzt werden und hätten dann fol-
gende Entsprechungen: 

E-Wörterbuch  e-dictionary 
I(nternet)-Wörterbuch  i(nternet)-dictionary 
E-Taschenwörterbuch  pocket e(lectronic)-dictionary 
I(nternet)-Taschenwörterbuch  pocket i-dictionary 
Die Testwörterbücher dieser Untersuchung, die im Titel als „Wörterbücher auf CD-

ROM“ erschienen, können demnach als „E-Wörterbücher“ eingestuft werden. Sie sind für statio-
näre Geräte mit Großbildschirmen entwickelt, ihre Daten werden lokal gespeichert, für die Ar-
beit mit ihnen wird keine Internet-Verbindung benötigt. 

Auch bei der Bewertung der EWs ist es wichtig zu wissen, zu welchem der vier Unterty-
pen das zu bewertende EW gehört. Welche Korrelationen zwischen dem EW-Typ und den Be-
wertungskriterien bestehen, wird im Schlußkapitel (Abschnitt 5.2 „Ansätze zur Bewertung der 
EWs“) erläutert. 

1.3. Drei Komponenten der Bewertung 

In Abschnitt 1.2 „Der Begriff „Elektronisches Wörterbuch“ wurde eine Definition des 
EW herausgearbeitet, nach der ein EW ein Nachschlagewerk zur Sprache in Form einer Com-
puteranwendung für menschliche Benutzer ist.  

Für die Entwicklung des Bewertungssystems sind die Stichwörter „Nachschlagewerk 
zur Sprache“ und „Computeranwendung“ entscheidend. Sie bringen zum Ausdruck, daß das 
Phänomen „elektronisches Wörterbuch“ gleichzeitig ein lexikographisches (Nachschlagewerk 
zur Sprache) und informationstechnisches Produkt (Computeranwendung) ist. Dieses Phänomen 
entstand an der Grenze zweier Disziplinen, der Lexikographie und Informationstechnik, und 
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zeichnet sich daher durch heterogene Eigenschaften aus, die man in drei Gruppen unterteilen 
kann: 

Zur ersten Gruppe zählen Eigenschaften, die dem EW wie allen anderen lexikographi-
schen Produkten eigen sind, unabhängig davon, auf welchem Medium sie zur Verfügung stehen. 
Es handelt sich hier v. a. um Informationen, die im Nachschlagewerk enthalten sind. Der Infor-
mationsgehalt eines Nachschlagewerkes zur Sprache wird durch die Auswahl der Lemmata, 
Formulierung der Definitionen, Auswahl der Beispiele usw. bestimmt. Diese Gruppe der Eigen-
schaften fasse ich unter dem Begriff „Lexikographische Daten“ zusammen. 

Die zweite Gruppe enthält Eigenschaften, die das EW mit anderen Computeranwendun-
gen teilt. So wie z. B. ein Programm zur Textverarbeitung, soll ein EW eine Dokumentation 
vorweisen, die den Benutzer mit der Anwendung vertraut macht und aufkommende Fragen be-
antwortet. Die Benutzeroberfläche des EW soll ergonomisch gestaltet sein, wobei z. B. die Zu-
sammenstellung der Farben, die Schriftgröße, Klarheit der Symbole u. a. im Vordergrund stehen. 
Die Eigenschaften dieser Gruppe bezeichne ich als „Software-Ergonomie“ bzw. Benutzer-
freundlichkeit. 

Die dritte Gruppe der Eigenschaften liegt zwischen den beiden ersten Gruppen und 
macht das Spezifische am EW im Vergleich zu anderen Wörterbüchern und Computeranwen-
dungen aus. Durch die Verwendung des elektronischen Mediums entstehen für Wörterbücher 
bestimmte Vorteile, die auf dem Medium „Papier“ weniger effizient oder gar nicht umgesetzt 
werden können. Diese Vorteile können auch „Mehrwerte des elektronischen Mediums“ genannt 
werden15. Dazu gehören z. B. die Hypertextualisierung des EW, die Verwendung von Audio-Da-
teien, Graphiken und Videos, ein schneller Zugriff auf Wörterbuchdaten, Aktualisierbarkeit des 
Datenbestandes usw.  Man kann bei der dritten Gruppe von den sog. „medienspezifischen Ei-
genschaften des EW“ sprechen. 

Die Hauptthese dieser Arbeit lautet, daß sich die Bewertung der Qualität von EWs aus 
den Bewertungen der drei oben beschriebenen Gruppen („Bewertungskomponenten“) zusam-
mensetzen soll. Jede Bewertungskomponente kann unabhängig von den beiden anderen mit un-
terschiedlichen Methoden behandelt werden, jeder Komponente kommt in dem Gesamtbewer-
tungsurteil eine eigene Bedeutung zu. 

Die Unterscheidung verschiedener Bewertungskomponenten ist in der Wörterbuchkritik 
prinzipiell nicht neu. So nennt JACKSON 2002:177-182 Präsentation (Seitenlayout, Artikelor-
ganisation und -länge, Abkürzungen) und Inhalt (z. B. Abdeckung des Wortschatzes, Wortbil-
dung, Homographen, Lesartentrennung, Definition usw.) als zwei mögliche Bewertungsaspekte. 
KLOSA 2001:96 bezeichnet eine Bewertung der Wörterbücher auf CD-ROM, die v. a. auf die 
Datenqualität ausgerichtet ist, als „inhaltlich orientierte Qualitätsbeurteilung“. Eine Bewertung, 
die z. B. auf „Handhabung der CD-ROM“ und „Ausbaugrad der Software“ (ebd.) abzielt, heißt 
bei ihr „technisch orientierte Qualitätsbeurteilung“ (ebd.:95). 

Die Qualität der Benutzerfreundlichkeit berücksichtigten auch SCHWALM 1998 und 
HOLDERBAUM 1999 sowie Autoren mehrerer Rezensionen (z. B. EICKMAYER 2002) in ih-
ren Bewertungen der EWs, obwohl sie darunter jeweils unterschiedliche Aspekte verstehen.  

Die in der aktuellen Untersuchung vorgeschlagene Bewertungskonzeption geht einen 
Schritt weiter, indem sie Eigenschaften der EWs unterschiedlicher Natur erstens konsequent 
voneinander trennt und zweitens danach strebt, diese mit jeweils unterschiedlichen Methoden zu 
bewerten und ihre Bedeutung für die Gesamtqualität des EW unterschiedlich zu gewichten. Die 
Grundlage hierfür bildet, wie oben bereits erläutert, die spezifische Beschaffenheit des EW als 
Nachschlagewerk einerseits und Computeranwendung andererseits. 

In Bezug auf die Bewertungsmethoden läßt sich sagen, daß bei der Bewertungskompo-
nente „Lexikographische Daten“ die üblichen Methoden der Wörterbuchkritik nach wie vor an-

                                                 
15 In der Forschungsliteratur spricht man oft von den „Mehrwerten des Hypertextes“ (z.B. in STORRER 2000:231). 
M. E. kann dieser Begriff bei EWs weiter gefaßt werden und für alle positiven Veränderungen stehen, welche in 
EWs durch die Übertragung auf das elektronische Medium hinzukommen. 
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wendbar sind. Ähnlich können für die Komponente „Benutzerfreundlichkeit“ die in der Infor-
mationstechnik geläufigen Evaluationsverfahren eingesetzt werden. 

Für die Bewertung der Komponente „Medienspezifische Eigenschaften“ gibt es aber 
noch keine etablierten Standards, da das Phänomen „EW“ ein relativ neues ist und die Bewer-
tung seiner Qualität noch keine lange Geschichte hat. Die Bewertung dieser Qualitätskompo-
nente wird daher Gegenstand dieser Untersuchung sein. 

Die unterschiedliche Bedeutung der Bewertungskomponenten für die Gesamtqualität 
kann daraus abgeleitet werden, welche Rolle die eine oder andere Komponente für eine erfolg-
reiche Nachschlagehandlung spielt. In Graphik 6 ist eine Pyramide dargestellt, welche die Ge-
samtqualität eines EW symbolisiert. Die Basis der Pyramide bildet die Qualität der lexikogra-
phischen Daten, den mittleren Teil die Qualität der medienspezifischen Eigenschaften, die Spitze 
die Benutzerfreundlichkeit. 

Bildlich gesprochen schafft eine gute Datenqualität ein unentbehrliches Fundament für 
die Gesamtqualität des EW. Denn in erster Linie sind Informationen zur Sprache für den Benut-
zer von Bedeutung. Stimmt ihre Qualität nicht, so ist grundsätzlich die Möglichkeit nicht gege-
ben, daß der Benutzer beim Nachschlagen die von ihm benötigten Informationen findet. Seien 
die medienspezifischen Eigenschaften, z. B. multimediale Elemente, noch so gut umgesetzt und 
die Software des EW noch so benutzerfreundlich: Sind Wörterbuchinformationen lückenhaft 
oder falsch, hat das EW für den Benutzer keinen Wert. 

Die medienspezifischen Eigenschaften des EW sind die nächstwichtige Qualitätskompo-
nente. Ist die Datenqualität gut, wird über diese Eigenschaften entschieden, inwiefern der Benut-
zer von den Mehrwerten des elektronischem Mediums im Vergleich zum Printmedium profitie-
ren kann.  Zu solchen Mehrwerten zählen z. B. die übersichtliche Präsentation der Wörterbuch-
daten, die Abstimmung des EW auf die individuellen Bedürfnisse des Benutzers, zusätzliche 
Zugriffswege auf Daten usw. 

Wenn die beiden ersten Bewertungskomponenten gut abschneiden, kann eine gut durch-
dachte Gestaltung der Benutzeroberfläche das i-Tüpfelchen auf die Qualität eines EW setzen. 
Andererseits kann eine brillant programmierte Benutzeroberfläche niemals eine mangelhafte 
Datenqualität und eine nicht-mediengerechte Konzeption des EW kompensieren. 

GGrraapphhiikk  66::  DDrreeii  KKoommppoonneenntteenn  ddeerr  BBeewweerrttuunngg  ddeess  EEWW  
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In den nächsten Abschnitten findet eine ausführlichere Darstellung der Bewertungskom-
ponenten statt. Es soll erstens eine Besonderheit erläutert werden, welche Daten eines EW auf-
weisen können. Zweitens werden medienspezifische Eigenschaften des EW genannt. Schließlich 
wird in einer kurzen Übersicht die Komponente „Benutzerfreundlichkeit“ und Methoden zu ihrer 
Bewertung vorgestellt. 

1.3.1. Lexikographische Daten 

Grundsätzlich hängt die Qualität der lexikographischen Daten eines Wörterbuchs nicht 
unmittelbar mit dem Medium zusammen, auf dem es publiziert wird. So wie es auch bei der Be-
wertung der Printwörterbücher üblich ist, kann bei den EWs nach der Beschaffenheit von Ma-
kro- und Mikrostruktur sowie von weiteren Wörterbuchstrukturen gefragt werden; im allgemei-
nen können Methoden der traditionellen Wörterbuchkritik verwendet werden.  

SCHWALM 1998, KNAPP 2002, MÜLLER/NETH 1997 sowie viele Rezensenten in der 
„Lexicographica“ (s. Abschnitt 1.1.2 „Bewertung der EWs in der Forschungsliteratur“) schlossen 
diese Komponente in ihre Bewertungen der EWs ein, indem sie z. B. danach fragten, welche 
Angabeklassen ein EW hat (SCHWALM 1998) oder welche Lemmata in ihm zu finden sind 
(MÜLLER/NETH 1997). Solche Bewertungen fallen aber (insbesondere in Rezensionen) not-
wendigerweise ziemlich kurz aus, weil lexikographische Daten nur eine der vielen zu berück-
sichtigenden Eigenschaften des EW sind. In der Regel können lediglich wenige Aspekte anhand 
zufällig ausgewählter Stichprobenartikel bewertet werden. 

Bei EWs, die als elektronische Versionen eines Printwörterbuchs veröffentlicht wurden, 
ist es empfehlenswert, auf bereits vorhandene Kritiken der Printversionen zurückzugreifen. Sol-
che Kritiken sind sowohl in den Rezensionen als auch in wörterbuchkritisch ausgerichteten 
Sammelbänden zu finden. In der deutschen Lexikographie sind es Reihen wie „Pädagogische 
Lexikographie des Deutschen“ (WIEGAND 1998a, 2002), „Untersuchungen zur kommerziellen 
Lexikographie der deutschen Gegenwartssprache“ (WIEGAND 2003, 2005) usw., in denen meh-
rere von Fachleuten verfaßte Beiträge zu verschiedenen Themen gesammelt sind, z. B. „Die 
Grammatik der Verben in Langenscheidts Grosswörterbuch Deutsch als Fremdsprache“ (BER-
GENHOLTZ/MOGENSEN 1998), „Kompetenzbeispiele in Langenscheidts Grosswörterbuch 
Deutsch als Fremdsprache“ (NEUBAUER 1998) u. ä. 

Wenn ein EW nicht als Printwörterbuch existiert oder für seine Printversion keine Kriti-
ken vorliegen, kann u. U. eine selbständige Bewertung seiner lexikographischen Daten durchge-
führt werden. Man muß allerdings beachten, daß die Ergebnisse einer solchen Bewertung nur für 
eine grobe Einschätzung ausreichen und relativ oberflächlich ausfallen würden. 

ENGELBERG/LEMNITZER 2001 führen zehn einfache Empfehlungen an, mit denen 
man als Rezensent einem unbekannten Wörterbuch begegnen kann. Die Empfehlungen reichen 
von der Schätzung der „Mächtigkeit der Makrostruktur des untersuchten Wörterbuchs“ (EN-
GELBERG/LEMNITZER 2001:168) über die „Ausgewogenheit der Lemmaselektion“ 
(ebd.:169) bis zu den „Angabeklassen repräsentativer Wörterbuchartikel“ (ebd.:178). Auch in 
KNAPP 2002 und MÜLLER/NETH 1997 werden praxistaugliche Methoden zur Bewertung der 
Datenqualität beschrieben. Sie könnten m. E. immer dann eingesetzt werden, wenn der potenti-
elle Nutzen eines neuen EW schnell eingeschätzt werden muß, um festzustellen, ob die Beschäf-
tigung mit weiteren Bewertungskomponenten überhaupt lohnend ist. 

Die Bewertungskomponente „Lexikographische Daten“ zeichnet sich durch eine Beson-
derheit aus, die nur bei Wörterbüchern auf dem elektronischen Medium vorkommt und zum er-
sten Mal von MÜLLER-SPITZER 2003 zur Sprache gebracht wurde. Vor der Ära der elektroni-
schen Wörterbücher war dieses Phänomen unbekannt: Wörterbücher, deren Daten ohne Beteili-
gung der Lexikographen, also vollautomatisch, erstellt werden. MÜLLER-SPITZER 2003:142 
führt ein Beispiel an, das „Wortschatz-Lexikon“, das an der Universität Leipzig entwickelt wur-
de und im WWW frei zugänglich ist. 

MÜLLER-SPITZER 2003:148ff. unterteilt die EWs demnach in drei Gruppen:  
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1. EWs mit automatisch erstellten Daten 
2. EWs mit semiautomatisch erstellten, teilweise lexikographisch bearbeiteten Daten 
3. EWs mit  lexikographisch bearbeiteten Daten 

(vgl. MÜLLER-SPITZER 2003:152). 
Sie betrachtet diese Typen der EWs nicht als Stufen eines lexikographischen Prozesses – 

was natürlich auch möglich wäre – sondern als seine Endprodukte, an die man aber mit jeweils 
unterschiedlichen Erwartungen und Bewertungsmaßstäben herangehen sollte. 

EWs mit automatisch erstellten Daten können durchaus als „Nachschlagewerke zur Spra-
che in Form einer Computeranwendung“ (vgl. die Grunddefinition des EW) verwendet werden, 
doch ihr Wert für den Benutzer wird durch eine andere Datenqualität nicht der gleiche sein wie 
der Wert von EWs mit lexikographisch bearbeiteten Daten, weil sie dort „den potentiellen Be-
nutzern roh und unbearbeitet zur Verfügung gestellt werden“ (MÜLLER-SPITZER 2003:154). 

Nach Meinung von MÜLLER-SPITZER 2003, der ich mich anschließe, müssen bei der 
Bewertung der lexikographischen Daten solcher Art andere Bewertungsverfahren und -maßstäbe 
eingesetzt werden als in der traditionellen Wörterbuchkritik. Die Entwicklung solcher Verfahren 
könnte als eine der zukünftigen Forschungsaufgaben im Bereich der EW-Kritik angesehen wer-
den. 

1.3.2. Medienspezifische Eigenschaften 

Unter „medienspezifischen Eigenschaften eines EW“ werden Eigenschaften verstanden, 
die es einerseits von gedruckten Wörterbüchern und andererseits von weiteren Computeranwen-
dungen unterscheiden. 

Während weitere Computeranwendungen vom EW durch seine Funktion  („Informatio-
nen zur Sprache zur Verfügung stellen“) relativ einfach abgegrenzt werden können, sind die 
Unterschiede zwischen EW und Printwörterbuch nicht so evident. Für die Bewertung der EWs 
ist es jedoch notwendig, ein Inventar dieser Unterschiede aufzustellen, um das Spezifische am 
EW im Vergleich zu den Printwörterbüchern, seine „medienspezifischen Eigenschaften“, erfas-
sen zu können. 

Zu diesem Zweck müssen mehrere Informationsquellen unterschiedlicher Art herangezo-
gen werden. 

Zum einen ist es die einschlägige Forschungsliteratur, in der sowohl theoretische Überle-
gungen zur Gestaltung der EWs als auch praktische Erfahrungen aus bereits umgesetzten Pro-
jekten vorgelegt werden, wie z. B. in THIELEN et al 1998, PRÓSZÉKY/KIS 2002, WHITE-
LOCK/EDMOND 2002 u. a. beschrieben. 

Die zweite Informationsquelle ist eine sehr informative Übersicht zu den „Träumen der 
Lexikographen im elektronischen Zeitalter“ im gleichnamigen Aufsatz von DE SCHRYVER 
2003, der auf einer umfassenden Analyse von mehreren Publikationen über EWs basiert und die 
„Träume“ unter mehreren Rubriken wie z. B. „Graphiken“, „Audio“, „Individualisierung“ usw. 
zusammenfaßt. 

Schließlich fließen in die Erarbeitung des Inventars der medienspezifischen Eigenschaf-
ten meine individuellen Erfahrungen in der Arbeit mit EWs mit ein. 

Generell kann man von zwei Arten der Unterschiede zwischen EWs und Printwörterbü-
chern sprechen:  

1. Eigenschaften, die im Printwörterbuch zwar auch vorhanden sind, im EW jedoch op-
timiert werden können. 

2. Eigenschaften, die im Printwörterbuch nicht vorhanden sind und erst durch das elek-
tronische Medium hinzukommen. 

Zur ersten Gruppe gehören eine verbesserte Textpräsentation, die sich nicht mehr an 
den Druckplatzeinschränkungen wie im Printwörterbuch orientiert, und der erweiterte Einsatz 
von graphischen Illustrationen.  
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Alle weiteren medienspezifischen Eigenschaften wären in gedruckten Wörterbüchern 
nicht denkbar: 

- Das elektronische Medium ermöglicht die Verwendung von Audio-Elementen, die 
z. B. Aufnahmen des gesprochenen Textes enthalten können. 

- Der Zugriff auf Wörterbuchdaten erfolgt nicht mehr über die alphabetische Anord-
nung der Stichwörter, sondern entweder über die hypertextuellen Strukturen oder retrieval-
orientiert, was das Nachschlagen wesentlich schneller und effizienter macht. Außerdem ist im 
EW eine alternative onomasiologische Anordnung der Wörterbuchdaten in Form eines Thesau-
rus möglich. 

- Da das EW eine Computeranwendung ist und im Computer benutzt werden muß, kön-
nen durch die Integration in die Computerumgebung weitere Aufgaben wie z. B. das Verfas-
sen oder Lesen von Texten durch das EW gezielt unterstützt werden. 

- Die Daten im EW liegen in digitaler Form vor, so daß sich ihre Weiterverwendung 
wesentlich einfacher gestaltet als im Printwörterbuch, sie können z. B. kopiert oder ausgedruckt 
werden. 

- Wie bei der Diskussion des Begriffs „EW“ dargestellt wurde, ist das EW ein dynami-
sches Produkt. Dank dieser Besonderheit kann es an die speziellen Bedürfnisse eines Benutzers 
angepaßt werden, mit anderen Worten, es kann individualisiert werden, indem z. B. bestimmte 
Angabeklassen ein- oder ausgeblendet oder neue, benutzerdefinierte Informationen im EW ge-
speichert werden. 

- Die erweiterten Speicherkapazitäten der elektronischen Datenträger machen lexikogra-
phische Quellen (Korpora), auf deren Grundlage das EW entstanden ist, für den Benutzer zu-
gänglich, wodurch zum einen die Transparenz der lexikographischen Entscheidungen (STOR-
RER 2001:63), zum anderen der Zugriff auf weiterführende Informationen zur Sprache gewähr-
leistet sind. 

- Die Wörterbuchdaten im EW können im Vergleich zum Printwörterbuch viel einfacher 
aktualisiert werden (ebd.:65), indem lediglich ergänzte und veränderte Daten eingebunden wer-
den müssen, während im Printwörterbuch eine komplette Neuauflage notwendig ist. 

- Schließlich wird bei den EWs die kooperative Arbeit zwischen Benutzern und Autoren 
sowie Benutzern untereinander ermöglicht, die zur Qualitätsverbesserung der EWs beitragen 
(ebd.:66) und die Effizienz der Wörterbuchbenutzung durch Austausch der Erfahrungen erhöhen 
kann. 

Die oben genannten Eigenschaften der EWs werden die Schwerpunkte bilden, um die 
herum die Bewertung der EWs stattfindet. In Kapitel zwei „Erarbeitung der Bewertungskriteri-
en“ werden anhand dieser Eigenschaften Bewertungskriterien formuliert, so daß die Bewertung 
der Testwörterbücher operationalisiert werden kann (die Vorgehensweise bei der Bewertung 
wird in den Abschnitten 1.4 „Aufbau der Untersuchung“ und 3.1 „Zur Vorgehensweise“ vorge-
stellt). 

1.3.3. Software-Ergonomie 

Die abschließende Komponente, die bei der Bewertung der EWs berücksichtigt werden 
soll, ist die Qualität der Software des EW. Das EW teilt sie mit anderen Computeranwendungen, 
man spricht in diesem Zusammenhang auch von „Benutzerfreundlichkeit“16. Eine Teildisziplin 
der Informatik, welche die Qualität der Software untersucht, ist die Software-Ergonomie. 

Eine umfassende Auseinandersetzung mit der Software-Ergonomie ist in diesem kurzen 
Überblick nicht möglich. Stattdessen werden zunächst eine Definition der Software-Ergonomie 
gegeben und anschließend einige Aspekte der Bewertung von Softwarequalität beleuchtet, die 
auch auf EWs übertragen werden können. 

Lt. EBERLEH et al. 1994 
                                                 

16 Alternative Bezeichnungen sind „Benutzbarkeit“ (OPPERMANN 1988), „Benutzertauglichkeit“ (GALITZ 1993) 
und „Gebrauchstauglichkeit“ (HARTWIG 1997), Englisch: „Usability“ (NIELSEN/MACK 1994). 
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„<…> beschäftigt sich Software-Ergonomie disziplinübergreifend speziell mit der 
benutzergerechten Gestaltung der Mensch-Computer-Interaktion (MCI), d.h. mit der 
Gestaltung der Teile eines interaktiven Computersystems, die von Software gesteuert 
werden und an der sogenannten Benutzungsoberfläche wirksam werden.“ 
(EBERLEHE et al. 1994:1) (Hervorhebung im Original – N.S.) 

Durch die Software-Ergonomie soll also erreicht werden, daß „interaktive Computersy-
steme“ benutzergerecht gestaltet werden, was in der „Benutzungsoberfläche“ (oft auch „Benut-
zeroberfläche“) dieser Systeme zum Ausdruck kommt. Ein ergonomisch gestaltetes Computersy-
stem (Computeranwendung) soll einen reibungslosen Ablauf der Mensch-Computer-Interaktion 
ermöglichen.  

HEINECKE 2004:30 unterscheidet drei Ebenen der Mensch-Computer-Interaktion: 
1. „Die Anwendungs- oder Werkzeugschnittstelle“ 
2. „Die Dialog- oder Steuerungsschnittstelle“ 
3. „Die Ein- und Ausgabeschnittstelle“ 
Auf der Ebene der Ein- und Ausgabeschnittstelle spielen folgende Aspekte eine wichtige 

Rolle: 
• Darstellung von Schrift (z. B. proportionale Zeichenabstände) 
• Verwendung von Effekten (z. B. blinkende Elemente) 
• Verwendung von Farben (z. B. keine Verwendung von Rot und Blau nebeneinander) 
• Gestaltung der Interaktionselemente (z. B. Gestaltung der Kontrollkästchen, Options-

felder, Klapplisten, Druckschalter, Menüleisten usw.) 
• Gruppierung und Anordnung der Information (sinnvolle Gliederung usw.) (vgl. GA-

LITZ 1993, HERCZEG 1994, HEINECKE 2004). 
Auf der Diaolog-Ebene gibt es keine vergleichbar klaren und auf die meisten Computer-

systeme anwendbaren Gestaltungsregeln. Hier geht es vielmehr um bestimmte Prinzipien der 
Dialoggestaltung, die bei jeder Anwendung unterschiedlich umgesetzt werden können und von 
den Aufgaben abhängen, die mit Hilfe dieser Anwendung gelöst werden müssen (vgl. HEIN-
ECKE 2004:168). Zu diesen Prinzipien gehören u. a. Aufgabenangemessenheit des Dialogs, 
seine Erwartungskonformität, Steuerbarkeit, Selbstbeschreibungsfähigkeit, Lernförderlichkeit 
und Individidualisierbarkeit (ebd.:168ff.). 

Eine ungefähre Vorstellung davon, aus welchen Elementen sich die Benutzerfreundlich-
keit einer Anwendung (u. a. auch eines EW) zusammensetzt, kann durch eine Reihe von Fragen 
vermittelt werden: 

• Ist die Schrift der Benutzeroberfläche ergonomisch gestaltet? 
• Kann die Schriftgröße durch den Benutzer verändert werden? 
• Entspricht die Verwendung von Farben den software-ergonomischen Anforderungen? 
• Sind die Interaktionselemente groß genug? 
• Kann die Funktion der Interaktionselemente ohne weiteres erschlossen werden? 
• Ist die Hilfe zur Anwendung transparent und umfassend? 
• Gibt es eine zuverlässige technische Unterstützung seitens des Herstellers, z. B. eine 

Hotline? 
• Stehen alternative Möglichkeiten zur Steuerung des EW zur Verfügung (z. B. Abruf 

der Programmfunktionen sowohl mit der Tastatur als auch mit der Maus)? 
• Gibt es offensichtliche Programmfehler, welche die Arbeit mit dem EW erschweren? 
• Sind Fehlermeldungen verständlich und hilfreich? 
Die Evaluation der Benutzerfreundlichkeit einer Anwendung kann mit Hilfe von ver-

schiedenen Methoden erfolgen, von denen die wichtigsten hier vorgestellt werden.  
Eine subjektive Evaluation liegt dann vor, wenn „<..> der Benutzer in systematischer 

Weise sein(e) Urteil(e) über das System abgibt. Die bevorzugte Herangehensweise dieser Art ist 
die der Befragung (Interview oder Fragebogen)“ (OPPERMANN 1988:327f.). 

Eine objektive Evaluation wird unter Teilnahme von realen Benutzern durchgeführt, de-
ren Verhalten man auf unterschiedliche Weise protokolliert (z. B. durch Videoaufnahmen) und 
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später auswertet. Außerdem werden Fragebögen verwendet, in denen die Benutzer bestimmte 
Fragen zur Anwendung beantworten müssen. Die objektive Evaluation bringt zuverlässigere Er-
gebnisse als die subjektive, braucht aber eine teure Ausstattung (im Idealfall ein sog. „Usability-
Labor“, einen speziellen Raum, in dem Benutzertests durchgeführt werden) (vgl. SCHWEI-
BENZ/THISSEN 2003:130). OPPERMANN 1988:329 zählt auch „die Bewertung von System-
eigenschaften anhand von Prüflisten“ zu den objektiven Methoden. 

Eine Kombination aus der objektiven und subjektiven Evaluation sind die sog. „leitfa-
denorientierten Evaluationsmethoden“ (ebd.). Einerseits wird sie von einem Experten durch-
geführt (die subjektive Komponente), andererseits basiert sie auf einer vorgegebenen Vorge-
hensweise (dem sog. „Leitfaden“, ebd.), die bei jedem Testvorgang exakt eingehalten werden 
muß (die objektive Komponente) (ebd.). 

Für eine aussagekräftige Bewertung der Benutzerfreundlichkeit könnte m. E. die leitfa-
denorientierte Evaluationsmethode benutzt werden, die in OPPERMANN 1988:321-340 be-
schrieben ist und aus folgenden Komponenten besteht: 

„<...> aus (1) einer Reihe von Prüffragen, (2) einer Standardaufgabe, die als Grund-
lage für die Nutzung der zu prüfenden Software dient und (3) aus einer Durchfüh-
rungsvorschrift für die Software-Evaluation. <...> Der Leitfaden soll software-ergo-
nomische Prüfverfahren ermöglichen, die ohne Versuchspersonen, also von Software-
Ergonomie-Experten durchgeführt werden. Er ist primär gedacht für den Test von Sy-
stemen, die zur Unterstützung von Tätigkeiten sogenannter Wissensverarbeiter  vor-
gesehen sind, also vor allem integrierte Bürosysteme mit den Anwendungsmodulen 
Datenbank, Tabellenkalkulation, Textverarbeitung, Bürographik und Kommunika-
tion.“  
(OPPERMANN 1988:331). (Hervorhebung im Original – N.S.) 

Vor der Evaluation müßten demnach umfangreiche Vorarbeiten geleistet werden, näm-
lich die Entwicklung des Leitfadens und der Standardaufgabe, die Formulierung der Prüffragen 
und der Durchführungsvorschrift. 

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung, die sich v. a. auf medienspezifische Eigen-
schaften der EWs konzentriert, kann eine derartige Evaluation der Benutzerfreundlichkeit der 
Testwörterbücher nicht vorgenommen werden. Die Grundidee dieser Methode kann m. E. auf die 
Bewertung der medienspezifischen Eigenschaften der EWs übertragen werden, worauf in Ab-
schnitt 1.4 „Aufbau der Untersuchung“ näher eingegangen wird. 

1.4. Aufbau der Untersuchung 

1. Einschränkung des Bewertungsskopus 
Wie oben bereits angesprochen, wird im Rahmen dieser Untersuchung nur die Bewertung 

der medienspezifischen Eigenschaften der Testwörterbücher durchgeführt, weil auf diesem Ge-
biet im Vergleich zu beiden anderen m. E. ein deutliches Forschungsdesiderat besteht. Man muß 
aber gleichzeitig betonen, daß die Testergebnisse und darauf aufbauende Charakteristiken und 
der Vergleich der Testwörterbücher nur für diese Bewertungskomponente Gültigkeit haben. 

2. Methodisches Vorgehen 
Die Vorgehensweise bei der Bewertung wurde in Anlehnung an die leitfadenorientierte 

Evaluationsmethode der interaktiven Computersysteme nach OPPERMANN 1988 entwickelt 
und weist auch Ähnlichkeiten mit der Vorgehensweise von KNAPP 2002 auf. Die Bewertung 
basiert auf einem Kriterienkatalog, der ausgehend von den grundlegenden medienspezifischen 
Eigenschaften der EWs erarbeitet werden soll, und einem Leitfaden, in dem die „Durchfüh-
rungsvorschrift“ für die Tests mit EWs (vgl. OPPERMANN 1988, s. o.) festgehalten wird. Diese 
Tests stellen dann fest, in welchem Grad die in den Bewertungskriterien formulierten Anforde-
rungen an das EW erfüllt werden. 

Für die Erarbeitung des Kriterienkatalogs (Kapitel zwei) werden praktische Beispiele 
von bereits existierenden EWs, theoretische Überlegungen und eigene Erfahrungen herangezo-
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gen. Eine Zusammenfassung der Bewertungskriterien erscheint am Ende jedes Abschnitts in sog. 
„Kriteriengruppen“ (insgesamt 18 Kriteriengruppen und 95 Kriterien). 

Zwecks Entwicklung des Leitfadens wird für jede Sprache (Deutsch und Englisch) je-
weils ein Basistext ausgewählt, aus dem die Beispiele für die (meisten17) Tests stammen. Die 
Basistexte sind im Anhang 9.4 einzusehen. 

Beim Testen der Testwörterbücher wird für jede Kriteriengruppe eine Reihe definierter 
Handlungen ausgeführt, z. B. „nach 30 Testbegriffen suchen“, „einen benutzerdefinierten Artikel 
verfassen“ usw., deren Gesamtheit den „Leitfaden“ ausmacht. Die Untersuchungsergebnisse 
werden protokolliert (s. Abschnitt Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. 
„TestprotokolleFehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.“), indem zum einen bei 
jedem Kriterium eine Note vergeben wird (s. u.) und zum anderen Augenfälligkeiten in Textform 
festgehalten werden. 

Bei der Vergabe der Noten werden ähnlich wie in KNAPP 2002 folgende Bewertungsstu-
fen angesetzt: 

„+“ = Anforderung erfüllt 
„+/–„ = Anforderung eher erfüllt 
„–/+“ = Anforderung eher nicht erfüllt 
„–“ = Anforderung nicht erfüllt  
„0“ = trifft nicht zu 
Technische Charakteristiken des Rechners, auf dem die Tests durchgeführt werden, fin-

den sich im Anhang 9.3. 
Zur Auswertung der Ergebnisse wird der Kriterienkatalog mit den vergebenen Noten in 

eine Kalkulationstabelle übertragen, wo jede Note in einen Zahlenwert überführt wird: 
„+“ = 3 Punkte 
„+/–“ = 2 Punkte 
„–/+“ = 1 Punkt 
„–“ = 0 Punkte 
„0“ = 0 Punkte 
Anschließend werden die maximal mögliche Punktezahl und die real erzielten Punkte-

zahlen für jedes Testwörterbuch errechnet. Eine ausführliche Darstellung der Vorgehensweise 
bei der Auswertung findet sich in Abschnitt 4.1 „Auswertung der Testergebnisse“.  

3. Charakteristiken der Testwörterbücher 
In Kapitel vier „Ergebnisse der Evaluation“, Abschnitt 4.2 „Testwörterbücher im Por-

trait“, werden die Testwörterbücher charakterisiert. Die Charakteristiken fangen mit den Stärken 
eines Testwörterbuchs an und gehen über mittelstark ausgeprägte Eigenschaften zu seinen 
schwachen Stellen über. 

4. Vergleich der Testwörterbücher unter verschiedenen Aspekten 
Der Vergleich der Testwörterbücher (Abschnitt 4.3) erfolgt unter folgenden Aspekten: 
Erstens wird ein Gesamtbild entworfen, in dem die Gesamtdurchschnittswerte der Test-

wörterbücher verglichen und generell stark bzw. schwach ausgeprägte Eigenschaften genannt 
werden. 

Zweitens werden die Testwörterbücher in Bezug auf jede Eigenschaft miteinander vergli-
chen. 

Drittens werden englische und deutsche Testwörterbücher gegenübergestellt. 
Schließlich wird eine sog. „aufgabenspezifische Bewertung“ mit den Schwerpunkten 

„Textrezeption“, „Textproduktion“, „Lernen“ und „Aktive Wörterbuchnutzung“ vorgenommen 
und die Bewertungsergebnisse für jedes Testwörterbuch miteinander verglichen (mehr dazu in 
Abschnitt 4.3.4 „Aufgabenspezifische Bewertung und Vergleich“). In Kapitel fünf „Rückblick 
und Ausblick“ wird das oben dargestellte Verfahren unter Berücksichtigung der gewonnenen 
praktischen Erfahrungen diskutiert und weitere Möglichkeiten zur Bewertung der EWs umrissen. 

                                                 
17 Einige Beispiele stammen nicht aus den Basistexten, sondern sind ausgehend von den zu prüfenden Anforderun-
gen frei ausgewählt. 
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2. Erarbeitung der Bewertungskriterien 
2.1. Präsentation der Wörterbuchdaten 

2.1.1. Besonderheiten der Datenpräsentation im E-Wörterbuch 

Nach JACKSON 2002:177f. ist die Präsentation der Daten einer der Bewertungsaspekte 
der Printwörterbücher. Dazu zählen u. a. die Seiten- und Artikelgestaltung, Artikellänge und die 
Abkürzungen. 

Welche Besonderheiten der Datenpräsentation weisen die EWs auf? 
(1) Die erste Besonderheit besteht darin, daß es im Vergleich zu den Printwörterbüchern 

keine Platzeinschränkungen mehr gibt, so daß dort die übliche, für den Benutzer lästige Text-
komprimierung aufgehoben werden kann. 

Viele E-Wörterbücher sind als sekundäre Produkte auf der Basis der Printwörterbücher 
entstanden. Durch die häufig mangelhafte Anpassung der Datenpräsentation an das elektronische 
Medium werden die herkömmlichen Konventionen der Artikelgestaltung mit in die elektronische 
Version übertragen. Wie der Artikel in einem E-Wörterbuch gestaltet werden sollte und welche 
Bewertungskriterien daraus abgeleitet werden, wird in Abschnitt 2.1.2 „Text“ erläutert. 

 (2) Die „Verwendung unterschiedlicher Symbolsysteme“ (STORRER 2001:57), auch 
„Mehrfachkodiertheit“ (der Daten) (ebd.) oder „Multimediakomponenten“ (LEHR 1996b:317) 
genannt, macht die zweite Besonderheit der Datenpräsentation im E-Wörterbuch aus. 

Zwar wurden früher auch in Printwörterbüchern Illustrationen verwendet (vgl. HUPKA 
1989). Doch erst durch die Veröffentlichung der Wörterbücher auf dem elektronischen Medium 
kamen neue Arten der Datenkodierung wie Ton, Animationen und Video hinzu. 

In der deutschsprachigen lexikographischen Literatur werden multimediale Inhalte oft in 
Verbindung mit Hypertext und hypertextueller Gestaltung der E-Wörterbücher gebracht. Multi-
medialität nennen z. B.  STORRER 98, 2000, 2001, WEBER 1998, LEMBERG 2001, RICH-
TER 2001 als ein Merkmal des Hypertextes. LEMBERG 2001 definiert Multimedia so: 

„Unter Multimedia versteht man gemeinhin die durch Hypertextsysteme ermöglichte 
Integration von Text, Videoelementen (Abbildungen, stehende oder animierte Gra-
phiken und Filmsequenzen) sowie Audioelementen (Laute, Töne, gesprochene Spra-
che, Geräusche oder Musik).“ 
(LEMBERG 2001:80) 

Für die Bewertung der E-Wörterbücher ist lt. STORRER 98 das Verhältnis zwischen le-
xikographischen Produkten und Multimedia von besonderer Bedeutung: 

„Multimedia bereichert <…> v. a. die Möglichkeiten der lexikographischen Be-
schreibung. Hypermedia-Lexikographen können verschiedene Symbolsysteme nutzen 
und unterschiedliche Sinnesmodalitäten ansprechen; Bild-, Ton- und Videoobjekte 
ergänzen das bislang textdominierte Wörterbuch aufs beste.“  
(STORRER 98:109) 

In den Abschnitten 2.1.4 „Audio-Elemente“ und 2.1.3 „Graphische Elemente“ werden die 
Einsatzmöglichkeiten für solche multimedialen Objekte in E-Wörterbüchern vorgestellt und 
Vorschläge zu ihrer Bewertung gemacht. 

Ein weiterer Aspekt der Datenpräsentation im E-Wörterbuch ist die Flexibilität der An-
zeige, z. B. Ein- und Ausblendung von bestimmten Informationstypen oder Veränderung der 
Reihenfolge ihrer Präsentation auf dem Bildschirm (vgl. ENGELBERG/LEMNITZER 
2001:147). Diese Eigenschaften werden jedoch in Abschnitt 2.7 „Individualisierung“ bespro-
chen, weil sie m. E. zu dieser Eigenschaft des EW in einem engeren Bezug stehen. 
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2.1.2. Text 

Bereits 1996 stellt LEHR 1996b einige Forderungen zur Gestaltung der Wörterbucharti-
kel auf, welche auch für die Bewertung der EWs relevant sind. Darunter nennt sie z. B. die Not-
wendigkeit, auf Textverdichtung zu verzichten bzw. diese rückgängig zu machen und Wörter-
buchartikel übersichtlich zu gliedern und mit Zwischenüberschriften zu versehen.  

VARANTOLA 2003 und RUNTE 2005 behandeln dieses Thema detaillierter und arbei-
ten dabei weitere Anforderungen an die Gestaltung der Wörterbuchartikel im EW heraus. 

Beide Forscherinnen heben die Bedeutung der Auflösung im Printwörterbuch üblicher 
(platzsparender) Abkürzungen hervor. In welcher Form genau das geschehen soll, bleibt aber 
eine offene Frage.  

VARANTOLA 2003 spricht z. B. nicht von einer Ausformulierung der abgekürzten Wör-
ter, sondern vielmehr davon, daß der Benutzer einen schnellen Zugriff auf die Erläuterungen 
haben soll, z. B. über einen Hyperlink (VARANTOLA 2003:235). RUNTE 2005 diskutiert zwei 
Verfahren. Zum einen schlägt sie eine „Entkomprimierung der lexikographischen Angaben“ 
(RUNTE 2005:347) vor, welche teilweise automatisch erfolgen kann. Alternativ könnte in den 
Wörterbuchartikeln eine sog. „narrative Mikrostruktur“ (ebd.:348) verwendet werden. Dafür 
würde aber die Auflösung der Abkürzungen allein nicht ausreichen, sondern es wären weitere 
konzeptionelle Überarbeitungen des Wörterbuchartikels notwendig. 

Für die Bewertung der E-Wörterbücher kann man aus diesen Überlegungen den Schluß 
ziehen, daß Abkürzungen in der Form, in welcher sie im Printwörterbuch vorhanden waren, im 
E-Wörterbuch nicht vorkommen dürfen – auf welchem Weg auch immer dies umgesetzt werden 
soll. Diese Anforderung bzw. dieses Bewertungskriterium können zusammenfassend als „Ent-
komprimierung“ definiert werden. 

Ein weiteres Desiderat der Printwörterbücher, das auch LEHR 1996b angesprochen hat 
(s. o.), besteht in der Gliederung von längeren Einträgen. VARANTOLA 2003:236 beschreibt 
dieses Problem so: 

„Long entries are a typographical nightmare. The internal structure of a long entry for 
a very general word, such as put or set with many contextually-bound phrasal verb 
derivates, are a real nightmare. Users rarely find the information they are looking for. 
They prefer short entries in general, and are intimidated by the amount of information 
they have to digest before they may find the right answer. <…> A common answer in 
dictionary use tests has been that users have not been able to find a particular usage or 
idiom in the entry, although the answer has been embedded in the entry.” 
(VARANTOLA 2003:236f.) (Hervorhebung im Original – N.S.) 

Die Zersplitterung solcher Einträge in kleinere Einheiten ist in E-Wörterbüchern ange-
sichts der großen Speicherkapazität kein Problem mehr. Es darf also bei der Bewertung danach 
gefragt werden, ob längere Einträge sinnvoll gegliedert und mit einem Übersichtsmenü am Ar-
tikelanfang versehen sind. Optimal wäre der Einsatz der Hypertext-Technik, so daß man vom 
Übersichtsmenü aus die gewünschte Stelle im Artikel direkt abrufen kann. 

Aber auch kürzere Einträge werfen in Printwörterbüchern ein ähnliches Problem auf. Alle 
lexikographischen Angaben werden ohne Gliederung in Absätze als Fließtext dargestellt, was die 
Wörterbuchrezeption beeinträchtigt (RUNTE 2005:345). Als Gegenmaßnahme schlägt RUNTE 
2005 „die Modularisierung des Wörterbuchsartikels auf Basis der einzelnen Angabeklassen“ 
(ebd.:347, Hervorhebung von mir – N.S.) vor; diese Formulierung wird als die nächste Anforde-
rung bzw. nächstes Bewertungskriterium in die Kriteriengruppe „Text“ übernommen. 

Ein weiterer wichtiger Punkt in der Textgestaltung im Wörterbucheintrag betrifft die 
Verwendung unterschiedlicher typographischer und nicht-typographischer Mittel zur Erhöhung 
der Übersichtlichkeit. Gemeint sind damit Schriftarten und -schnitte (kursiv, halbfett usw.), Far-
ben und Symbole (Icons). Diesen Aspekt der Bewertung bezeichne ich als „Vielfalt der ver-
wendeten Hervorhebungsmittel“. 
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Wenn aber Mittel zur Hervorhebung und Erhöhung der Übersichtlichkeit angewandt 
werden, sollte gewährleistet sein, daß jeder Informationstyp an einer bestimmten Kombination 
aus oben genannten Mitteln erkannt werden kann. 

Um ein Beispiel anzuführen: In ihrer Bewertung der Mikrostruktur der elektronischen 
Version von GWDS 1999 moniert RUNTE 2005:346 einerseits eine „Mehrfachmarkierung von 
einzelnen Angabeklassen“. Andererseits gibt es Überschneidungen, wenn z. B. „sowohl Lem-
mata als auch Kollokationen/Phraseologismen halbfett gesetzt [werden]“ (ebd.). Solche Inkonse-
quenzen dürfen natürlich nicht vorkommen, sondern allen Angabeklassen muß ein einheitliches 
und eindeutiges Kodierungsmuster zugeordnet werden. Bei der Bewertung könnte das als „Kon-
sistenz und Eindeutigkeit der Informationskodierung“ zusammengefaßt werden. 

Genau genommen gehört diese Anforderung nicht zu den medienspezifischen Eigen-
schaften des E-Wörterbuchs, sondern zu seiner benutzerfreundlichen Gestaltung. Die oben ange-
sprochenen Probleme gehören in der Software-Ergonomie zur Gestaltung der Ein- und Ausgabe 
(vgl. GALITZ 1993). Dort werden an die Informationsdarstellung folgende Anforderungen ge-
stellt: 

- Klarheit 
- Unterscheidbarkeit 
- Kompaktheit 
- Konsistenz 
- Erkennbarkeit 
- Lesbarkeit 
- Verständlichkeit 
(vgl. HEINECKE 2004:130). 
In dieser Untersuchung wird jedoch die Informationsdarstellung nicht auf die Ebene der 

Benutzerfreundlichkeit ausgelagert, und zwar aus zwei Gründen: 
1. Solange sich die Herstellung der E-Wörterbücher von den Traditionen der Printlexiko-

graphie nicht endgültig gelöst hat18 und Konventionen der Textgestaltung von den Print- in die 
elektronischen Versionen übertragen werden, ist es wichtig, diesen Bewertungsaspekt auch dann 
zu berücksichtigen, wenn keine Bewertung der Benutzerfreundlichkeit vorgenommen wird (wie 
in dieser Untersuchung der Fall). In absehbarer Zukunft werden die Fragen nach Auflösung der 
Abkürzungen, Verwendung der Farben oder Gliederung der Artikel wohl überflüssig werden, da 
eine angemessene Textdarstellung auf dem elektronischen Medium nicht mehr als besonderes 
Verdienst der E-Wörterbuchhersteller gilt, sondern zum Standard wird. 

2. Eine optimale Gestaltung des Wörterbuchartikels im E-Wörterbuch ist heutzutage noch 
ein offenes Thema. Es steht nicht fest, in wie weit auf die traditionelle Gestaltung der Wörter-
buchartikel in elektronischen Wörterbüchern verzichtet werden soll. So meint z. B. VARAN-
TOLA 2003:236, daß die Doppelseite des Printwörterbuchs für den Benutzer leichter zu „scan-
nen“ sei als ein aus dem Wörterbuchkontext isolierter Eintrag im E-Wörterbuch. Auch die Ge-
wohnheiten der Wörterbuchbenutzer, welche den Umgang mit dem Printwörterbuch gut beherr-
schen, dürfen nicht außer Acht gelassen werden. Womöglich muß für die Computeranwendung 
„elektronisches Wörterbuch“ eine eigene Lösung herausgearbeitet werden, die sowohl den An-
forderungen der Software-Ergonomie als auch den Erwartungen der (früheren Print-)Wörter-
buchbenutzer Rechnung trägt. 

Zusammenfassend sind es folgende Anforderungen, die in der Kriteriengruppe „Präsen-
tation der Wörterbuchdaten 1: Text“ an das E-Wörterbuch gestellt werden: 

• Entkomprimierung 
• Übersichtsmenüs bei längeren Einträgen 
• Modularisierung des Wörterbuchartikels 
• Vielfalt der Hervorhebungsmittel 
• Konsistenz und Eindeutigkeit der Informationskodierung 

                                                 
18 Das gilt auf jeden Fall für deutsche E-Wörterbücher (vgl. Abschnitt 4.3.2 „ “).  Vergleich nach Kriteriengruppen
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2.1.3. Graphische Elemente 

Die Einbindung der graphischen Elemente in die Mikrostruktur der Wörterbücher ist kei-
ne neue Erscheinung in der Lexikographie19 und ist nicht dem elektronischen Medium zu ver-
danken. Jedoch bringt dieses Medium zweifellos neue Möglichkeiten und Perspektiven in die 
Illustrierung der Wörterbücher. 

Es gab bis jetzt in der elektronischen Lexikographie20 – die ja auch eine relativ junge Dis-
ziplin ist – wenig Forschung auf dem Gebiet der multimedialen Elemente, in diesem Fall gra-
phischer Elemente. Den einzigen Beitrag dazu leistet der Aufsatz von MÜLLER-SPITZER 2006, 
in dem sie erste Vorüberlegungen zu diesem Thema zusammenfaßt. Ausgangspunkt dieser Über-
legungen ist ein aktuell am Institut für Deutsche Sprache in Mannheim laufendes Projekt „elexi-
ko“ mit dem Ziel der Entwicklung eines neuartigen, online verfügbaren Wörterbuchs der deut-
schen Sprache. 

Weitere, weniger ausführliche Aussagen zu diesem Thema kann man den Aufsätzen von 
DE SCHRYVER 2003, PETELENZ 2001a und VARANTOLA 2003 entnehmen. 

Unter Forschungsliteratur, die sich nicht speziell auf EWs bezieht, sind v. a. HUPKA 
1989 und KAMMERER 2002a zu nennen. KLOSA 2004, PRĆIĆ 2004 erforschen Abbildungen 
als einen Bestandteil ihrer umfassenden Rezensionen von deutschen (KLOSA 2004) und engli-
schen (PRĆIĆ 2004) Wörterbüchern. 

Nachfolgend werden nur solche Aspekte der Bebilderung der Wörterbücher vorgestellt, 
die für die Bewertung der EWs von Bedeutung sind. Außerdem sollen die Mehrwerte der EWs 
im Vergleich zu den Printwörterbüchern in Bezug auf die Eigenschaft „graphische Elemente“ 
verdeutlicht werden. 

Generell kann man sagen, daß die Verwendung des Bildes als eines zweiten semiotischen 
Systems sich neben dem semiotischen System „Sprache“ sehr positiv auf die Wahrnehmung der 
Information im Wörterbuch auswirkt: 

„<...> die Forschungen der Kognitionspsychologie [haben] gezeigt, daß die Verbin-
dung von Sprache und Bild die Informationsaufnahme durch den Text erhöht, somit 
das Textverständnis verbessert und den Lerneffekt steigert. Gerade bei dem erforder-
lichen Abstraktionsgrad jeder Definition ist die Unterstützung durch das Bild das ge-
eignete Mittel zur Informationsabsicherung und Verbesserung der Memorierung. 
Hierbei erweist es sich, daß Redundanz zwischen den beiden Kanälen in beiden Rich-
tungen informationssteigernd wirkt: Das Bild veranschaulicht den abstrakteren Text 
und dieser beeinflußt die Wahrnehmung des Bildes.“ 
(HUPKA 1989:247) 

Nach der Art der Bebilderung können Zeichnungen und Fotos unterschieden werden 
(MÜLLER-SPITZER 2006:207). Zeichnungen sind dabei vorteilhafter, weil in ihnen die we-
sentlichen Aspekte des Gezeichneten hervorgehoben werden, „sodass um so deutlicher die diffe-
renzierenden Charakteristiken des Gegenstandes hervortreten“ (ebd.:207f.). Im elektronischen 
Wörterbuch können nach Meinung von MÜLLER-SPITZER 2006 jedoch auch Fotos eingesetzt 
werden, und zwar nicht jeweils eins, sondern mehrere zu einem Gegenstand, um dadurch ihre 
niedrigere Informationsdichte auszugleichen. 

Bei der Bewertung der E-Wörterbücher sollte man demzufolge prüfen, ob die Illustratio-
nen21 als Zeichnungen ausgeführt sind, und wenn nicht, ob mehrere Fotos zu einem Gegen-
stand verfügbar sind. 

Der nächste wichtige Aspekt bei der Gestaltung der Illustrationen ist die Legende. Sie ist 
notwendig, um eine Illustration einem Eintrag im Wörterbuch eindeutig zuordnen zu können. 

                                                 
19 Vgl. historische und aktuelle Übersichten in HUPKA 1989 über die Illustrationen in der britischen, US-amerikani-
schen, spanischen, französischen und deutschen Lexikographie. 
20 Diesen Terminus verwendet HAß 2006a im Titel des von ihr herausgegeben Sammelbandes „Die Grundfragen 
des elektronischen Lexikographie“. 
21 „Illustrationen“ und „Abbildungen“ werden synonym verwendet. 
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Damit wird die Mehrdeutigkeit des Bildes oder des Fotos eingegrenzt (MÜLLER-SPITZER 
2006:210). 

Bei polysemen Wörtern ist zusätzlich darauf zu achten, daß nicht nur das Lemma, son-
dern auch die Lesart angegeben werden. Daher kann – als weitere Anforderung für Printwörter-
bücher wie für elektronische Wörterbücher – gefragt werden, ob Illustrationen mit Legenden 
versehen sind und ob diese Legenden auch Informationen dazu liefern, welche Einzelbedeutung 
genau illustriert ist, falls es sich um ein polysemes Wort handelt (MÜLLER-SPITZER 2006:223: 
„Abbildungen lesartenspezifisch ein[zu]ordnen“). 

Eine besondere Art der Illustration, die erst durch das  elektronische Medium in Wörter-
bücher einging, sind sog. „bewegte Bilder“, oder Videos (Filme). MÜLLER-SPITZER 2006:217 
zieht z. B. für das I-Wörterbuch „elexiko“ filmisches Material für Präpositionen und Verben der 
Bewegung in Erwägung. Als ein bereits vorhandenes Beispiel nennt MÜLLER-SPITZER 2006, 
DE SCHRYVER 2003:165 folgend, Videosequenzen im OALD 2000 (ebd.:212). 

Dort werden die sog. „Gesichtsausdrücke“22 (facial expressions) illustriert. Darunter gibt 
es z. B. Ausdruck der Verwunderung, Gähnen, Abnehmen einer Brille, Augenzwinkern usw.. 
Beim Abspielen des Videos wird der Vorgang auch benannt23, jedoch gibt es keine schriftliche 
Legende zum Video, die eigentlich genauso wie bei nicht-bewegten Bildern präsent sein müßte, 
um die Identifizierung der dargestellten Vorgänge zu gewährleisten. 

Außerdem kann der Benutzer nicht vom Video direkt auf den entsprechenden Eintrag im 
Wörterbuch zugreifen. Er muß sich das für ihn interessante Wort merken oder aufschreiben, 
dann in den „A-Z“-Modus wechseln und nach diesem Wort suchen. Es fehlt also die „medio-
strukturelle Vernetzung“ (KAMMERER 2002a:261) der Video-Sequenzen mit den Wörter-
buchinhalten. Dies ist ein wichtiges Thema, das sowohl bei der Bewertung gedruckter als auch 
elektronischer Wörterbücher in Betracht gezogen werden soll. 

Die mediostrukturelle Vernetzung der Abbildungen und Einträge (genauer: semanti-
scher Paraphrasen, da Abbildungen in der Regel an diese Angabeklasse gebunden sind, seltener 
an Beispiele, vgl. Ausführungen von MÜLLER-SPITZER 2006:206f., die sich auf HUPKA 
1989:247 stützt) dient der „schnelle[n] und zweifelsfreie[n] Zuordnung von Wörterbuchartikel 
zu Bildtafel und umgekehrt“ (KAMMERER 2002a:262). 

Im Printwörterbuch wird eine solche Vernetzung mit Hilfe der Verweise realisiert; in ei-
nem (als Hypertext organisierten) E-Wörterbuch kann sie über Hyperlinks erfolgen. Dabei wäre 
im Printwörterbuch u. U. ein doppeltes Nachschlagen notwendig (zunächst den Wörterbuchein-
trag nachschlagen, dann dem Verweis folgend, nach der Bildertafel suchen) (MÜLLER-SPIT-
ZER 2006:207), während im EW der Benutzer lediglich auf den Hyperlink klicken muß. 

Es sollte also im E-Wörterbuch möglich sein, sowohl von der Abbildung aus die dazuge-
hörige semantische Paraphrase abzurufen (im Fall der nicht-integrierten Bildtafeln, s. u.) als auch 
umgekehrt, wenn die Abbildung – auch welchem Grund auch immer – nicht gleichzeitig mit dem 
Wörterbucheintrag auf dem Bildschirm sichtbar ist24. 

Dabei ist bei den Bildtafeln darauf zu achten, daß nicht nur die einzelnen Illustrationen in 
einer Bildtafel mit den Einträgen verknüpft sind, sondern auch der Titel der Bildtafel. So mußte 
KAMMERER 2002a:262 bei der Bewertung der Abbildungen im WDaF feststellen, daß dort 
solche Vernetzungen generell fehlen: 

„Auf komplex-synthetische25 Bildtafeln als Ganzes werden im DGWDaF keinerlei 
Verweisangaben gemacht, d. h.: Im Wörterbuchartikel zu demjenigen Lemma, das 

                                                 
22 Präziser wäre die längere Bezeichnung „Aktionen, die mit dem menschlichen Gesicht zu tun haben“. 
23 Bemerkenswert, daß in der Nachfolger-Version des OALD 2000, dem Oxford, auf die Videos verzichtet wurde. 
Mehr dazu in Abschnitt „Oxford: Graphische Elemente“. 
24 Erster Fall: Abbildungen sind nicht in die Einträge integriert, sondern als Bildtafeln verfügbar; zweiter Fall: Es 
handelt sich um einen längeren Eintrag, der nicht vollständig auf dem Bildschirm angezeigt werden kann; dritter 
Fall: Abbildungen wurden nach Wunsch des Benutzers ausgeblendet, doch genau bei diesem Eintrag würde der Be-
nutzer gern die Abbildung anschauen. 
25 KAMMERER 2002a unterscheidet zwischen einfachen und komplexen Bildtafeln (ein oder mehrere Gegenstände 
werden dargestellt), wobei die letzte Gruppe wiederum in komplex-synthetische (Gegenstände haben i. d. R. einen 
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denselben Gegenstand bezeichnet wie die Titellegende der komplex-synthetischen 
Bildtafel, wird keine Verweisangabe auf die zugehörige komplex-synthetische Bildta-
fel gemacht. Das bedeutet, dass es im DGWDaF z.B. eine Bildtafel mit der Titelan-
gabe „Hieb- und Stichwaffen“ gibt, aber weder im Wörterbuchartikel zu Hiebwaffe 
<...> noch im Wörterbuchartikel zu Stichwaffe findet sich eine Verweisangabe auf die 
komplex-synthetische Bildtafel“. 
(KAMMERER 2002a:262f.) (Hervorhebung im Original – N.S.) 

In der Abbildung bzw. auf dem Video muß außerdem eine eindeutige Identifizierung 
des abgebildeten Gegenstandes gewährleistet sein, was durch die Verwendung der Legende 
erreicht werden kann, etwa durch Pfeile (MÜLLER-SPITZER 2006:210) oder in der Kombina-
tion mit einer farblichen Hervorhebung des zu benennenden Bildbereichs (KAMMERER 
2002a:261). Wollte man z. B. das Objekt „Rüssel“ auf einer Abbildung des Elefanten mit der 
entsprechenden Legende in Verbindung bringen, so gäbe es demnach zwei Möglichkeiten: Einen 
Pfeil von der Legende zum abgebildeten Rüssel einzeichnen oder den Rüssel auf der Abbildung 
mit einer Kontrastfarbe umrahmen. 

In Printwörterbüchern können die Abbildungen entweder in der Nähe des Eintrags oder 
zusammen mit weiteren Abbildungen gesondert in einer Bildtafel angeführt werden. Dabei ist 
die erste Möglichkeit vom Standpunkt des Benutzers aus gesehen viel vorteilhafter, weil „<...> 
Text und Bild sich bei der Wahrnehmung gegenseitig stützen und ihre Koppelung informations-
steigernden Wert hat <...>“ (HUPKA 1989:247). Bei dem E-Wörterbuch ist die Integration der 
Abbildungen in die Einträge aus technischer Sicht ohne weiteres realisierbar. Es ist gerechtfer-
tigt, von E-Wörterbüchern zu erwarten, daß diese die Vorteile der gleichzeitigen Wahrnehmung 
von Bild und Text nutzen, so daß „Integration der Abbildungen in die Einträge“ als Bewertungs-
kriterium berücksichtigt wird. 

Aber auch Bildtafeln, die mehrere Illustrationen thematisch gruppieren, haben einen ho-
hen Wert für den Benutzer. Auf diese Weise kann der onomasiologische Zugriff auf die Wörter-
buchdaten erfolgen, indem der Benutzer über das Aussehen eines Gegenstandes (z. B. einer 
Tierart wie „Tiger“ oder eines Gebrauchsgegenstandes wie „Wasserkocher“) zu seiner Bezeich-
nung geführt wird. Dieser Vorgang ist in erster Linie für nicht-muttersprachliche Fremdspra-
chenlerner von Bedeutung. 

Im E-Wörterbuch ist diese Art des Illustrierens ebenso verwendbar wie im Printwörter-
buch. Gegenstände, die einen thematischen Bezug zueinander haben, sollten daher nicht nur in 
die Einträge integriert sein (s. o.), sondern auch gesondert in zusammenhängenden Bildtafeln 
dargestellt werden. 

Ein weiterer Vorteil der Abbildungen im Wörterbuch hat nach HUPKA 1989:246 damit 
zu tun, daß Abbildungen, die im Unterschied zu den sprachlichen Definitionen nicht analytisch, 
sondern synthetisch sind, sich ganzheitlich betrachten lassen. Je nach Interesse, so HUPKA 
1989:ebd., kann der Betrachter „aus dem <...> Bild <...> mehr oder weniger Information ent-
nehmen, während eine Definition erst einmal ganz gelesen werden muß“. Daher plädiert HUP-
KA 1989 für solche Darstellungen in Wörterbüchern, „die auch bei mehrfacher Betrachtung 
noch weitere Einzelheiten erkennen lassen, ohne deshalb überladen zu wirken“ (ebd.). 

Überträgt man diesen Wunsch auf die E-Wörterbücher, so liegt es nahe, bei den Abbil-
dungen im E-Wörterbuch nach einer Möglichkeit zur Vergrößerung zu fragen. Mit einem Klick 
auf die Abbildung könnte diese z. B. in doppelter Größe und mit mehreren Details angezeigt 
werden, damit der Benutzer diese Details näher betrachten kann26. 

Die abschließende Überlegung bezüglich der graphischen Elemente im E-Wörterbuch be-
zieht sich auf die Qualität der Darstellung. Hier einige ausgewählte Aspekte: 

                                                                                                                                                             
gemeinsamen hyperonymen Begriff) und komplex-analytische (Darstellung ganzer Situationen) Bildtafeln zerfällt 
(KAMMERER 2002a:258). 
26 Umgekehrt soll es auch möglich sein, die Abbildungen aus dem E-Wörterbucheintrag ganz auszublenden. Dies 
wird jedoch im Zusammenhang mit der variablen Mikrostruktur in Abschnitt 2.7.2 „

“ behandelt. 
Variabilität der Datenpräsenta-

tion
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1. sachliche Richtigkeit und Glaubwürdigkeit (KLOSA 2004:280, VARAN-
TOLA 2003:236): (Fehlende) Glaubwürdigkeit der Abbildungen wirkt sich 
auf die Gesamtwahrnehmung der Wörterbuchinhalte negativ aus: „<...> if the 
visual message does not inspire confidence, the users are not going to trust the 
verbal message either“ (VARANTOLA 2003:236). 

2. Einhaltung der Größenverhältnisse: Die Erdbeere ist auf der Bildtafel 
„Frucht“ im DGWDaF 2000 „fast ebenso groß wie die Ananas“ (KAMME-
RER 2002a:274), was nicht vorkommen darf. 

3. Erkennbarkeit der Objekte: Ausreichender Kontrast zum Hintergrund, rea-
listische farbliche Darstellung sollen sichergestellt sein (KLOSA 2004:280). 

Obige Übersicht beschränkt sich auf solche Aspekte der E-Wörterbuchbebilderung, die 
für alle EW-Typen (wenigstens für diejenigen, die semantische Paraphrasen als Angabeklasse 
enthalten) angewendet werden können. Es steht außer Zweifel, daß in bestimmten EWs, z. B. 
Lerner- oder Übersetzungswörterbüchern, speziellere Bewertungskriterien herausgearbeitet wer-
den müssen. Die ersten Ansätze dazu finden sich in PETELENZ 2001a, der sich mit Illustratio-
nen in einem polnisch-deutschen Hypertext-Wörterbuch beschäftigte. Man könnte z. B. zusätz-
lich danach fragen, welche Typen von Illustrationen eingesetzt werden, welche Lemmata eine 
Ergänzung durch das visuelle Medium erfordern und welche eher nicht, welche Informationen 
hervorgehoben werden müssen (z. B. landeskundliche Informationen in einem Lernerwörter-
buch, vgl. KLOSA 2004:282) usw. 

Die Mehrwerte, die durch die Verwendung des elektronischen Mediums in Bezug auf 
graphische Elemente entstehen, können wie folgt zusammengefaßt werden: 

1. Es gibt keine räumlichen Einschränkungen bei der Verwendung graphischer Ele-
mente wie im Printwörterbuch; der Lexikograph soll sich bei der Bebilderung der 
Wörterbucheinträge nicht mehr an den Vorgaben des begrenzten Druckraums orien-
tieren, sondern kann sich nach lexikographisch sinnvollen Prinzipien richten. 

2. Im E-Wörterbuch können alle Abbildungen in die dazugehörigen Einträge integriert 
werden, was die Wahrnehmung der Wörterbuchinhalte begünstigt. 

3. Durch die am Computer mögliche Vergrößerung können unterschiedliche Detailebe-
nen einer Abbildung angezeigt werden. 

4. Vorgänge und Aktionen können mit Hilfe der „bewegten Bilder“ (Videos) illustriert 
werden. 

5. Durch hypertextuelle Organisation ist das Auffinden der Abbildungen im E-Wörter-
buch wesentlich komfortabler als im Printwörterbuch, in dem die Bildtafeln ein dop-
peltes Nachschlagen erfordern. 

Was die Bewertungskriterien für die Kriteriengruppe „Präsentation der Wörterbuchda-
ten 2: Graphische Elemente“ betrifft, so ergeben sich aus obigen Überlegungen folgende An-
forderungen: 

• Zeichnungen oder mehrere Fotos (zu einem Objekt) 
• Videos 
• Legenden zu den Abbildungen und Videos 
• Lesartenzuordnung in den Legenden 
• Eindeutige Identifizierung des zu illustrierenden Gegenstandes (Legende, farbli-

che Hervorhebung usw.) 
• Integration der Abbildungen in die Einträge 
• Zusammenhängende Bildtafeln (als Mittel zum onomasiologischen Zugriff auf 

Wörterbuchdaten) 
• Vergrößerte Ansicht bei Abbildungen 
• Doppelseitige mediostrukturelle Vernetzung „Abbildung – Lemma“ 
• Sachliche Richtigkeit und Glaubwürdigkeit 
• Einhaltung der Größenverhältnisse 
• Erkennbarkeit der Objekte 
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2.1.4. Audio-Elemente 

Waren graphische Elemente bereits vor dem elektronischen Zeitalter in Wörterbüchern 
präsent, sind Audio-Elemente in elektronischen Wörterbüchern eine echte Neuheit27. In Print-
wörterbüchern beschränken sich Informationen zur phonetischen Form der Wörter auf Angaben 
zu ihrer Aussprache, meistens in der IPA-Lautschrift kodiert. 

                                                

In Bezug auf die elektronische Lexikographie entbehrt der deutschsprachige Raum der 
Erforschung dieser Phänomene gänzlich. Auch im 2006 erschienenen Band zum Projekt „ele-
xiko“ (HAß 2006a) gibt es keinen Beitrag zu diesem Thema, obwohl ursprünglich Angaben zur 
Aussprache für dieses Projekt geplant waren (vgl. HAß-ZUMKEHR 2001a:109). 

Die Verwendungsmöglichkeiten des Tons in EWs werden am ausführlichsten in DE 
SCHRYVER 2003:167f. beschrieben. Der Verfasser sammelte Aussagen verschiedener Lexiko-
graphen zu „Träumen der Lexikographen im elektronischen Zeitalter“, von denen sich zwölf auf 
die Audio-Elemente im EW beziehen28:  

1. Assoziatives Lexikon: in visueller und auditiver Form das Wissen repräsentieren, über 
das Muttersprachler hinsichtlich des Wortschatzes (lexis) ihrer Sprache verfügen. 

2. Aussprache von Lemmazeichen zum Anhören (mit lebendiger Stimme; keine Notwen-
digkeit, IPA zu lernen; dialektale Varianten eingeschlossen; männliche vs. weibliche Stimme). 

3. Geräusch anhören, das mit bestimmten Wörtern verbunden ist. 
4. Für blinde und sehbehinderte Menschen: Definitionen mit Hilfe eines Sprachgenerators 

(voice synthesizer) anhören. 
5. Audioaufnahmen von Sandhi, Satzakzent und Intonation. 
6. Zugang zu gesprochenen Gebrauchsbeispielen. 
7. Synthetisch generierte Beispielsätze anhören. 
8. Auf Diphonen basierende (diphone-based) Aussprache von Lemmazeichen. 
9. Möglichkeit zur Aufnahme eigener Aussprache (um sie z. B. mit den gespeicherten 

Aussprache-Dateien zu vergleichen. 
10. Werkzeuge zur automatischen Spracherkennung, die eine intelligente phonetische 

Analyse der ‚fremden’ Aussprache des Benutzers einsetzt, um die Aussprache zu evaluieren und 
zu benoten. 

11. E-Taschenwörterbücher sollten das Wort in der gewünschten Sprache vorsprechen 
und sogar darauf antworten, wenn das Wort in der eigenen Sprache artikuliert wird. 

12. Direkter Zugriff auf die Datenbank über einen stimmensensitiven Terminal (a voice-
activated terminal). 

Wollen wir nun diese Liste etwas näher betrachten und die „Träume“ bzw. „Wünsche“ 
der Lexikographen auf zusammenhängende Gruppen verteilen: 

(1) Die erste Gruppe der „Wünsche“ bezieht sich auf die gesprochene Form des Lem-
mazeichens (2, 8). Die Aussprache (eines einzelnen Wortes) kann entweder als authentische 
Aufnahme von Muttersprachlern oder synthetisch generiert sein (wie z. B. im Grote Van Dale 
(GVD) der Fall, vgl. GEERAERTS 2000:7729). Auch wortübergreifende prosodische Einheiten 
wie Satzakzente oder Intonationsmuster könnten als Ton im EW abhörbar sein (5).  

(2) Eine weitere Gruppe bilden gesprochene Beispielsätze (6, 7), von authentischen 
Sprechern aufgenommen oder synthetisch generiert.  

 
27 Mit einer Ausnahme: Es gab in den 1970er Jahren Printwörterbücher, bei denen die Ausspracheaufnahmen mitge-
liefert wurden. Sie hatten jedoch keinen kommerziellen Erfolg. Populär wurden Audio-Dateien erst durch ihre Ver-
wendung in E-Taschenwörterbüchern (DE SCHRYVER 2003:167). 
28 Der nachfolgende Textabschnitt wurde frei aus dem Englischen (DE SCHRYVER 2003:168) übersetzt. 
29 „<...> the EGVD introduces multimedia in the form of an audio representation of the pronunciation of the head-
words. In contrast to those dictionaries on cd-rom that include actual recordings of pronunciation (a technique that is 
expensive and that requires a lot of disk space), the multimedia representation of the pronunciation of all 250,000 
EGVD headwords takes the form of diphone-based generated speech, taking as its input the phonetic transcription of 
the words” (GEERAERTS 2000:77). (Hervorhebung im Original – N.S.) 
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(3) Als nächstes wären die Audio-Elemente zu nennen, die sich nicht auf die Form, son-
dern auf den Inhalt des sprachlichen Zeichens beziehen und daher analog zu graphischen Illu-
strationen „Audio-Illustrationen“ genannt werden können („Wunsch“ 3). Ein Beispiel für solche 
Audio-Illustrationen ist „die Einbindung von Tierstimmen im WÖRTERBUCH DER TIER-
LAUTE“ (LEMBERG 2001:81). 

(4) Auch die Unterstützung eines Fremdsprachenlerners beim Training der Aussprache 
bildet eine eigene Gruppe (9, 10). Der Lerner soll seine eigene Aussprache aufnehmen und mit 
der Musteraussprache vergleichen können; noch weiter geht die Vorstellung von einer mit -
Werkzeugen zur Spracherkennung ausgestatteten Software, die zusätzlich eine Bewertung der 
Leistung des Benutzers vornimmt. 

(5) Die Umsetzung zweier weiterer „Wünsche“ (11, 12), die ebenfalls die Verwendung 
der automatischen Spracherkennung voraussetzt, wäre nicht nur für Sprachenlerner nützlich, 
sondern würde generell zum Benutzungskomfort beitragen: Die Eingabe durch Vorsprechen 
könnte insbesondere zur Benutzerfreundlichkeit der E-Taschenwörterbücher beitragen und die 
heute üblichen Eingabemöglichkeiten (Stift, Eintippen auf der kleinen Tastatur) ergänzen. 

(6) Schließlich bleiben zwei Punkte übrig, die zu keiner der obigen Gruppen gehören: 
Zum einen wären eine Hilfestellung für blinde und sehbehinderte Personen, für die automatisch 
generierte Definitionen vorgelesen werden könnten, zu empfehlen, zum anderen das sog. „as-
soziative Lexikon“, welches das Gesamtwissen der Muttersprachler über ihre Sprache beinhal-
tet. DE SCHRYVER 2003:167 erachtet diesen „Wunsch“ als eher unerfüllbar: 

“One of the early ‘wild dreams’, namely to make the entire knowledge native speak-
ers possess about the lexis of their language audibly available, remains, of course, a 
dream <...>.” 
(DE SCHRYVER 2003:167) 

Welche von diesen „Wünschen“ sollte man als Bewertungsmaßstab für die E-Wörterbü-
cher übernehmen? 

Auf jeden Fall können die Gruppen fünf und sechs ausgeschlossen werden: Die Eingabe 
durch Vorsprechen und die automatisch generierte und vorgesprochene Rede sind zwar aus Be-
nutzersicht sehr attraktiv, doch sie gehören m. E. nicht mehr zum Thema „Datenpräsentation“, 
das in diesem Abschnitt behandelt wird, sondern sind vielmehr als Aspekte der Benutzerfreund-
lichkeit eines E-Wörterbuchs zu betrachten. 

Als potentielle Anforderungen, die für alle Testwörterbücher gelten, kommen in erster 
Linie die Gruppen eins bis drei in Betracht. 

„Phonetische Umschriften um Audio-Dateien mit vertonten Ausspracheangaben zu 
ergänzen“ (STORRER 2001:57, Hervorhebung von mir – N.S.) war lt. DE SCHRYVER 
2003:167 die erste Errungenschaft der elektronischen Wörterbücher im Bereich der Multimedia-
lität, die zunächst in den E-Taschenwörterbüchern Umsetzung fand. 

Zuerst sollte daher bei der Bewertung gefragt werden, ob Vertonungen generell existie-
ren. Die nächste Frage würde lauten, ob alle Stichwörter durchgehend vertont sind oder es sich 
dabei nur um eine Auswahl von Stichwörtern handelt. Normalerweise wird dies in den beglei-
tenden Infos zum E-Wörterbuch (auf dem CD-Cover oder in der Dokumentation) angegeben. 
Von größerem Vorteil sind für den Benutzer die E-Wörterbücher, deren Stichwörter vollständig 
vertont sind. 

Vertonte Beispielsätze sind v. a. für Fremdsprachenlerner von Relevanz, weil sie erlau-
ben, sich in den Klang der Fremdsprache „hineinzuhören“ und die Verbindung von einzelnen 
Wörtern in einem Satz zu beobachten. Beim Vorsprechen von Sätzen kommen kombinatorische 
Besonderheiten der Aussprache bestimmter Phoneme zum Ausdruck (Assimilation, Dissimila-
tion usw.), die bei einzeln ausgesprochenen Wörtern vorkommen. Zusätzlich werden auf der 
Satzebene für eine Sprache typische Intonationen demonstriert. 

Audio-Illustrationen sind, wie bereits erwähnt, auditive Illustrationen zu Wörtern, wel-
che die gleiche Funktion im E-Wörterbuch erfüllen wie Abbildungen. Es kann sich dabei z. B. 
um Tierlaute, Onomatopoetika, spezifische Geräusche usw. handeln. Durch die Verbindung der 
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auditiven und verbalen Information (Audio-Illustration plus semantische Paraphrase) wird wie 
auch bei Bildern (s. Abschnitt „Graphische Elemente“) der Informationswert des Eintrags ge-
steigert. 

SOBKOWIAK 1999:63 plädiert außerdem dafür, Aufnahmen von mehreren Sprechern  
zu verwenden, damit der Wörterbuchbenutzer nicht auf die Aussprache eines einzigen Sprechers, 
die individuelle Besonderheiten haben kann, angewiesen ist: „<...> a multiplicity of voices ap-
pears to be a good choice in recording MRD (machine readable dictionaries – N.S.) pronuncia-
tion“ (ebd.). Werden die Audio-Dateien von verschiedenen Sprechern aufgenommen, so hat der 
Benutzer die Möglichkeit, sich von den individuellen Sprechgewohnheiten eines Sprechers zu 
lösen und eine allgemeinere Vorstellung vom Aussprachenbild einer Sprache zu gewinnen. 

Schließlich ist die Tonqualität ein wichtiger Aspekt, den SOBKOWIAK 1999:62 eben-
falls zur Sprache bringt. Dabei geht es v. a. um die Geräuschfreiheit und den Lautstärkepegel der 
Aufnahmen. 

Die Kriteriengruppe „Präsentation der Wörterbuchdaten 3: Audio-Elemente“ umfaßt 
somit folgende Bewertungskriterien: 

• Abdeckung der Stichwörter mit Vertonungen (alle/fast alle Stichwörter/alle mit 
mehreren Ausnahmen/nur eine Auswahl/keine Vertonung) 

• Vertonung der Beispielsätze 
• Audio-Illustrationen 
• Mehrere Sprecher (drei und mehr) 
• Tonqualität 

2.2. Hypertextualisierung 

2.2.1. E-Wörterbuch als Hypertextsystem 

Ende der 1990er – Anfang der 2000er Jahre wurde in der deutschen lexikographischen 
Literatur eine rege Diskussion rund um das Thema „Wörterbücher und Hypertext“ geführt (vgl. 
STORRER 1998, 2000, 2001; ABEL 2002; LIEBERT 1996; RICHTER 2001; WEBER 1998, 
KAMMERER 1998). Aus der Diskussion resultierte die eindeutige Erkenntnis, daß elektronische 
Wörterbücher, die als Hypertexte organisiert sind, einen deutlich höheren Wert für den Benutzer 
haben als solche ohne hypertextuelle Strukturen. 

Eine „Aufhebung der Beschränkungen des linearen Textes“ (DE SCHRYVER 2003:158) 
kann sich nach Meinung der Wissenschaftler auf die Textsorte „Wörterbuch“ sehr positiv aus-
wirken, denn das Wörterbuch als ein „unsequenzierter Text“ (STORRER 2000:241f.) sei struktu-
rell dem Hypertext ähnlich. Der Hypertext ist ein „nicht-linear organisierter, computerverwalte-
ter Text, der aus einer endlichen Zahl von Modulen („Knoten“, „Teiltexten“, „Hypertext-Ein-
heiten“) besteht, die miteinander durch Hyperlinks („Kanten“) verbunden sind. (vgl. LIEBERT 
1996:107, STORRER 1997:121). Den Wörterbuchartikeln (oder ihren Teilen) entsprechen Mo-
dule im Hypertext, den Verweisen entsprechen Hyperlinks. 

Durch das Anklicken der Hyperlinks wird dem Benutzer eines E-Wörterbuchs das müh-
same Blättern erspart, das das Verfolgen der Querverweise im Printwörterbuch nach sich zieht; 
außerdem können viel mehr Querverweise als im Printwörterbuch eingebaut werden, um Bezie-
hungen unterschiedlicher Art zwischen den Wortschatzeinheiten aufzuzeigen. 

Wie kann die hypertextuelle Organisation des E-Wörterbuchs zwecks seiner Bewertung 
operationalisiert werden? Welche spezifischen Eigenschaften soll ein hypertextuell organisiertes 
E-Wörterbuch aufweisen? In welchem Grad sollen sie ausgeprägt sein?  

Noch vor der Beantwortung dieser Fragen muß das terminologische Gerüst aufgestellt 
werden, mit deren Hilfe der Hypertext und seine Komponenten beschrieben werden können. 
Eine geeignete Grundlage ist m. E. die Dissertation von HUBER 2003 „Hyper-Text-Linguistik. 
TAH: Ein textlinguistisches Analysemodell für Hypertexte“, in der er sich unter Berücksichti-
gung der aktuellen Literatur mit dem Thema „Hypertext“ umfassend auseinandersetzt. 
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Wie wir bereits festgestellt haben, besteht der Hypertext aus zwei Hauptkomponenten, 
den Knoten und den Hyperlinks:  

„<...> die sogenannten Knoten [stellen] den eigentlichen ‚Textkörper’ zur Verfügung. 
Ferner haben Hypertexte Orientierungsmittel, die auch in normalen Texten vorkom-
men. Hierbei ist etwa an Inhaltsverzeichnisse oder Indices zu denken. Andere Kom-
ponenten hingegen – elektronisch direkt ausführbare Verweise, sogenannte LINKS, 
und bestimmte NAVIGATIONSKOMPONENTEN – finden sich nicht in Printmedien 
und können daher als hypertext-spezifisch angesehen werden.“  
(HUBER 2003:24) (Hervorhebung im Original – N.S.) 

Zwei Elemente also, die Hyperlinks und die Navigationskomponenten, machen die 
Spezifik des Hypertextes aus. In den nächsten Abschnitten sollen sie näher betrachtet werden, 
v. a. in Bezug auf eine mögliche Umsetzung im EW. 

2.2.2. Klassifizierung der Hyperlinks 

HUBER 2003 beschreibt die Beschaffenheit der Hyperlinks (er bezeichnet sie als 
„Links“) wie folgt: 

„Links stellen <...> die zweite Hauptkomponente von Hypertexten dar. Hierbei wird 
in der Regel ein Wort, ein Satz, ein Teiltext oder auch ein graphisches Element im 
Text des aktiven Knotens in irgendeiner Form graphisch abgesetzt und somit als Aus-
gangspunkt des Links definiert, welcher auf ein bestimmtes LINK-ZIEL verweist. 
Das Ziel kann nun seinerseits ein Wort, ein Satz, ein Teiltext oder auch ein graphi-
sches bzw. multimediales Element im selben oder einem anderen Hypertext-Knoten 
sein. Für alle Links gilt, daß sie sowohl Ausgangs- als auch Zielpunkt haben müs-
sen.“  
(HUBER 2003:29f.) (Hervorhebung im Original – N.S.) 

Es gibt nach HUBER 2003:30-34, der den Inhalt mehrerer Publikationen zum Thema 
„Hypertext“ zusammenfaßt, drei Möglichkeiten, Hyperlinks zu klassifizieren: 

(1) Erstens können sie nach formalen Kriterien unterschieden werden, wobei drei Di-
mensionen genannt werden müssen:  

1. unidirektionale vs. bidirektionale Hyperlinks: 
Hier kommt es darauf an, „<..> ob einem Link nur entlang einer Richtung gefolgt werden 

kann (= UNIDIREKTIONAL) oder ob dieser BIDIREKTIONAL ist, also ein Link-Anker gleichzei-
tig potentielles Link-Ziel (innerhalb desselben Hyperlinks!) sein kann. Bei unidirektionalen 
Verweisen ist die Reihenfolge Ausgangsknoten – Zielknoten streng vorgegeben.“ (HUBER 
2003:30) (Hervorhebung im Original – N.S.) 

Hat ein Benutzer einen bidirektionalen Hyperlink angeklickt, so kann er vom Zielknoten 
mit Hilfe desselben Hyperlinks wieder zum Ausgangsknoten gelangen. Das Problem der unidi-
rektionalen Hyperlinks besteht dagegen darin, daß der Benutzer nur dann zum Ausgangsknoten 
zurückkehren kann, wenn das Hypertextsystem zusätzliche Navigationskomponenten zur Verfü-
gung stellt, z. B. die Möglichkeit des Backtrackings (mehr dazu in Abschnitt 2.2.4 
„Navigationskomponenten“). 

2. globale vs. lokale Hyperlinks: 
Bei den globalen Hyperlinks ist der gesamte Knoten der Ziel- oder Ausgangspunkt, bei 

den lokalen dagegen nur ein Bereich innerhalb des Knotens, z. B. ein Wort oder eine Graphik 
(ebd.). 

3. intra-, inter-, und extratextuelle Hyperlinks: 
Intratextuelle Hyperlinks verweisen auf einen Punkt innerhalb desselben Knotens; inter-

textuelle auf einen Knoten in demselben Hypertext; extratextuelle Hyperlinks verknüpfen einen 
Knoten des gegebenen Hypertextes mit einem Knoten eines weiteren Hypertextes (ebd.). Unter-
scheidungskriterium ist hier nach KAMMERER 1998:152 die Verknüpfungsart der Hyper-
links. 
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(2) Zweitens werden die Hyperlinks nach inhaltlichen Kriterien in referentielle (asso-
ziative) und organisatorische (typisierte) getrennt. 

Bei den referentiellen Hyperlinks werden dem Benutzer keine Informationen zur Verfü-
gung gestellt, nach welchen Prinzipien das Anlegen der betreffenden Hyperlinks erfolgte: „Bei 
referentiellen Links wird der Grund für das Setzen eines Verweises nicht explizit gemacht. Sie 
sind semantisch nicht näher spezifiziert“ (HUBER 2003:32). 

Typisierte Hyperlinks dagegen „strukturieren Hypertexte, indem sie die hierarchische, 
klassifikatorische und/oder konzeptuelle Natur der Verknüpfungen zwischen einzelnen Knoten 
explizit visualisieren“ (ebd.:33). 

 (3) Drittens können die Hyperlinks nach dem sog. „Traversierungsverhalten“ unter-
schieden werden. Gemeint ist die Form, in welcher der Zielknoten des betätigten Hyperlinks an-
gezeigt wird. Entweder kann der Inhalt des Ausgangsknotens durch den Inhalt des Zielknotens 
ersetzt werden („REPLACE“), oder der Zielknoten wird in einem neuen Fenster geöffnet 
(„NEW“) (HUBER 2003:33f.). 

(4) KAMMERER 1998:153 unterscheidet zusätzlich nach dem „Status der adressierten 
IE“ (Informationseinheit – N.S.) zwischen episodischen und weiterführenden Hyperlinks. 
Nach der Aktivierung eines episodischen Hyperlinks kann der Benutzer nur zurückgehen; solche 
Hyperlinks sind „meist als (eingebettete oder parallele Popups) organisiert“ (KAMMERER 
1998:153). Bei den weiterführenden Hyperlinks gibt es weitere Verzweigungsmöglichkeiten, so 
daß der Benutzer nicht zwangsläufig zurückspringen muß (ebd.). 

2.2.3. Hyperlinks im E-Wörterbuch 
2.2.3.1. Verknüpfungsarten im E-Wörterbuch30 

Eine erste Unterscheidung, die für die Hyperlinks im E-Wörterbuch getroffen werden 
muß, bezieht sich auf die Position des Hyperlinkziels. Der Hyperlink kann sich lt. Klassifikation 
von HUBER 2003 entweder innerhalb desselben Knotens befinden (intratextueller Hyperlink), 
innerhalb des Hypertextes (intertextueller Hyperlink) oder auch in einem anderen Hypertext (ex-
tratextueller Hyperlink). 

Die Funktion der intratextuellen Hyperlinks im E-Wörterbuch beschränkt sich überwie-
gend auf die Strukturierung längerer Einträge, wenn z. B. am Anfang des Eintrags eine Liste von 
Hyperlinks zu den Lesarten angeführt ist. Die Verwendung der intratextuellen Hyperlinks ist 
nach KAMMERER 1998:152 v. a. dann sinnvoll, wenn der Eintrag größer als der Bildschirm ist. 
Da solche Einträge durchaus vorkommen können, sollten längere Einträge in einem E-Wörter-
buch auf eine entsprechende Strukturierung mittels intratextuellen Hyperlinks geprüft wer-
den. 

Intertextuelle Hyperlinks verbinden nach KAMMERER 1998:152 die Informationsein-
heiten des E-Wörterbuchs (d. h. Knoten des Hypertextes „E-Wörterbuch“) miteinander. Im Kon-
text der Bewertung stellt sich die Frage, ob man zusätzlich nach Informationsarten fragen sollte, 
die im E-Wörterbuch mittels intertextueller Hyperlinks verknüpft werden. 

Inhaltliche Kriterien, nach denen die Einträge im E-Wörterbuch theoretisch verbunden 
werden können, sind u. a. folgende: 

- Lemmata, die als Partner der paradigmatischen Beziehungen im Wortschatz 
(wie Synonymie, Hyperonymie usw.) auftreten; 

- Lemmata, die zu einer Sachgruppe gehören; 
- Lemmata, die zu einer Wortbildungsfamilie gehören; 
- Lemmata, die aus der gleichen Sprache entlehnt wurden usw. 

                                                 
30 Bei den Ausführungen in diesem Abschnitt wird das Modell des E-Wörterbuchs zugrunde gelegt, in dem ein 
Artikel aus nur einem Knoten besteht. Man muß allerdings bedenken, daß Artikel in einem hypertextualisierten EW 
auch so modelliert werden können, daß sie aus mehreren Knoten bestehen, wenn z.B. jede Lesart als eigener Knoten 
angelegt wird. Weitere Überlegungen dazu s. HAß-ZUMKEHR 2001a:113. 
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Je nachdem, welches Wörterbuch – z. B. ein Übersetzungs- oder Lernerwörterbuch – zur 
Bewertung vorliegt, werden unterschiedliche Verknüpfungskriterien wichtig sein; es bedarf einer 
gesonderten Untersuchung, um feststellen zu können, welche intertextuellen Hyperlinks im ge-
gebenen E-Wörterbuch erwünscht bzw. erforderlich sind. 

Eine weitere mögliche Frage bei der Bewertung der Hypertextualisierung eines 
E-Wörterbuchs bezieht sich auf die Dichte der Hyperlinks. Man könnte z. B. berechnen, wie 
viele Hyperlinks ein Wörterbuchartikel durchschnittlich enthält. Aber auch hier bleibt die genaue 
Vorgehensweise offen, so daß im Rahmen dieser Untersuchung auf die oben beschriebenen ver-
tieften Bewertungen verzichtet wird. Es soll lediglich nach dem Vorhandensein intertextueller 
Hyperlinks als solcher gefragt werden. 

Eine besondere Art der intertextuellen Hyperlinks soll jedoch separat bewertet werden. 
Das sind die sog. „automatisch generierten Verknüpfungen“ (STORRER 1998:118), die auch 
„implizite“ Hyperlinks31 (vgl. KAMMERER/LEHR 1996:324, Hervorhebung von mir – N.S.) 
bzw. „Softlinks32“ genannt werden. In der englischsprachigen Forschungsliteratur kommt die 
Bezeichnung „internal cross-referencing“ vor (GEERAERTS 2000:77). 

STORRER 1998 beschreibt die Beschaffenheit und Funktionsweise solcher Hyperlinks 
folgendermaßen: 

„Verknüpfungen zwischen Wörterbuchartikeln nach inhaltlichen oder pragmatisch-
funktionalen Kriterien werden selten angeboten, statt dessen werden Verknüpfungen 
nach formalen Kriterien automatisch generiert. Ein Mausklick auf eine beliebige Zei-
chenkette zwischen zwei Leerzeichen startet <…> eine Stichwortsuche, in der das ak-
tivierte Textsegment als Suchmuster fungiert“. 
(STORRER 1998:116f.) 

Das Ergebnis dieser Stichwortsuche wird entweder in einem zusätzlichen kleinen Fenster 
geöffnet („Look-Up-Fenster“), oder das Programm zeigt direkt den gesuchten Eintrag an, falls 
dieser existiert (vgl. die Unterscheidung der Hyperlinks nach ihrem Traversierungsverhalten, 
„replace“ vs. „new“). 

Einen Vorteil solcher Hyperlinks sieht GEERAERTS 2000:77 darin, daß der Benutzer 
jedes ihm unbekannte Wort in der semantischen Paraphrase oder anderen Angaben per Maus-
klick nachschlagen kann, was sein Verständnis des Artikels verbessert: 

„<...> any word within an entry can be immediately looked up in the dictionary, so 
that difficulties of understanding relating to the definitions of word may be mini-
mized“. 
(GEERAERTS 2000:77) 

Daher sollte bei der Bewertung der Hypertextualisierung des E-Wörterbuchs danach ge-
fragt werden, ob es implizite Hyperlinks besitzt. 

Extratextuelle Hyperlinks kann man in einem E-Wörterbuch dann erwarten, wenn es 
modular aufgebaut ist und mehrere Hypertextbasen einschließt. Neben dem „zentralen Wörter-
verzeichnis“ kann ein E-Wörterbuch zusätzlich Texte enthalten, die im Printwörterbuch den Vor- 
und Nachspann bilden (KAMMERER 1998:155). Die Hyperlinks zwischen der Hypertextbasis 
„Wörterverzeichnis“ und den Hypertextbasen „Außentexte“ stuft KAMMERER 1998:ebd. als 
extratextuelle Verknüpfungen ein. 

Zu den E-Wörterbuchmodulen, die kein Wörterverzeichnis, sondern selbständige Hyper-
textbasen sind, gehören z. B. Benutzungshinweise, Artikel zu linguistischen Themen, Listen mit 
Eigen- oder geographischen Namen, (Kurz-)Grammatiken usw. 

DE SCHRYVER 2003:180 erweitert das Inventar der Hyperlinks im E-Wörterbuch, in-
dem er inter- und extratextuelle Hyperlinks i. S. v. KAMMERER 1998 in einer Gruppe der 
„wörterbuchinternen“ Hyperlinks zusammenfaßt und zwischen diesen und „wörterbuchexternen“ 

                                                 
31 Eine weiterführende Darstellung findet sich bei KAMMERER/LEHR 1996:324ff., die zwischen expliziten und 
impliziten Verweisangaben einerseits und potentiellen Verweisangaben andererseits unterscheiden. 
32 Im Text auf dem CD-Cover von WAHRIG.digital Deutsches Wörterbuch. 
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Hyperlinks unterscheidet (dictionary internal cross-references und dictionary external cross-re-
ferences). 

Wörterbuchinterne Hyperlinks (d. h. intra-, inter- und extratextuelle Hyperlinks i. S. v. 
KAMMERER 1998) verweisen immer nur auf Knoten innerhalb eines Hypertextsystems, wenn 
auch bei den extratextuellen Hyperlinks unterschiedliche Hypertextbasen betroffen sind. 

Die Zielknoten der wörterbuchexternen Hyperlinks liegen außerhalb des Hypertextsy-
stems. Diese Hyperlinks verknüpfen das E-Wörterbuch z. B. mit Korpora33, anderen Nachschla-
gewerken (die nicht unter derselben Benutzeroberfläche installiert sind) oder dem Internet: 

“Anything, in any multimedia, that can conceivably be hyperlinked and is useful to be 
linked, will in future also be connected. This includes both dictionary-internal 
cross-references (e.g. central-section data with front and back matter material, arti-
cles with related articles, article-internal sections with one another, etc.), and diction-
ary-external cross-references (such as links with corpora, other reference works, the 
Internet, etc.).” 
(DE SCHRYVER 2003:180) (Hervorhebung von mir – N.S.) 

Wörterbuchexterne Hyperlinks bieten dem Benutzer die Möglichkeit, vom E-Wörterbuch 
aus zusätzliche Informationsangebote zu erreichen, die nicht zu seinem Datenbestand gehören, 
z. B. Ressourcen im WWW wie Webseiten oder Suchmaschinen. Durch die Aktivierung solcher 
Hyperlinks kann z. B. eine Suche in der verlinkten Suchmaschine nach dem aktuellen Stichwort 
ausgelöst werden. Das E-Wörterbuch ist in diesem Fall nicht ein geschlossenes, sondern ein of-
fenes System.  

Vom Nutzen der  Vernetzung zwischen dem E-Wörterbuch und externen Informations-
angeboten spricht auch STORRER 1998:126: „Die Vorteile des Internet – Vielfalt, Aktualität 
und Kommunikationsdienste – lassen sich <...> durchaus mit den Vorzügen des offline-Mediums 
CD-ROM – ansprechendes Design und schneller Zugriff – verbinden, indem von einem auf CD-
ROM gespeicherten Nachschlagewerk aus auf ein ergänzendes und stets aktualisiertes Informa-
tionsangebot im WWW zugegriffen werden kann“. 

Eine schematische Darstellung der im E-Wörterbuch denkbaren Hyperlinks ist in Graphik 
7 zu finden. 

GGrraapphhiikk  77::  HHyyppeerrlliinnkkss  iimm  EE--WWöörrtteerrbbuucchh  

 

                                                 
33 Zur Verknüpfung der E-Wörterbücher mit Korpora s. Abschnitt 2.8 „ “. Zugang zu lexikographischen Quellen
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2.2.3.2. Typisierung der Hyperlinks 

Weiterhin ist bei der Bewertung der E-Wörterbücher von Wichtigkeit, ob nur assoziative 
(referentielle) oder auch typisierte Hyperlinks eingesetzt werden (vgl. die Unterscheidung der 
Hyperlinks nach inhaltlichen Kriterien). 

Obwohl das Verstehen der Prinzipien, nach denen typisierte Hyperlinks organisiert sind, 
auch einen gewissen kognitiven Aufwand seitens des Benutzers erfordert (HUBER 2003:36ff.), 
tragen sie stark dazu bei, dem Benutzer bei der Orientierung in einem Hypertextsystem zu hel-
fen: 

„<...> Jeder Link stellt den Leser eines Hypertextes vor die Entscheidung, ob er im 
aktuellen Knoten weiterlesen oder aber dem Link folgend zu dessen ZIEL-KNOTEN 
wechseln will. Dies kann u. U. zu einer kognitiven Mehrbelastung des Lesers führen 
und ihm die Orientierung in komplexeren Hypertexten erschweren. Eine Verbesse-
rung der Situation wäre eventuell dadurch zu erreichen, daß man dem Leser, bevor 
dieser einen Link tatsächlich verfolgt, signalisiert, um was für eine Art von Knoten es 
sich beim Ziel des Links handelt; also etwa, ob dort ein Beispiel für den beschriebe-
nen Sachverhalt des Ausgangs-Knotens zu finden ist, eine Gegenposition zu vorher 
Gesagtem o.ä. Auch Aussagen zum Medium des Ziel-Knotens sind denkbar, etwa ob 
es sich um einen textuellen Knoten oder ein Film- bzw. Tondokument handelt.“ 
(HUBER 2003:3) (Hervorhebung im Original – N.S.) 

Einen Versuch der Klassifikation typisierter Hyperlinks im E-Wörterbuch unternahm 
HAß-ZUMKEHR 2001a:111f.. Sie schlägt eine Linktypologie für das Informationssystem LEK-
SIS34 vor und unterscheidet folgende Hyperlinktypen, wobei die Typologisierung aufgrund der 
„Funktion eines Links“ erfolgt (ebd.:111): 

- Kommentarlink (zu einem Kommentar führender);  
- glossierender Link (zur Erläuterung eines Fachausdrucks im Glossar);  
- Lemma-Link (zu einem Lemma);  
- Lesarten-Link (zu einer bestimmten Bedeutung);  
- Strukturlink (führt „innerhalb der mikrostrukturellen Hierarchie nach „oben“ 

zu allgemeineren oder verwandten Angaben oder nach „unten“ in weitere De-
tails“ (ebd.); 

- Vernetzungslink (ein solcher „verknüpft die Elemente eines der semantischen 
oder lexikologischen Netze, <...> diverse paradigmatische und syntagmatische 
Netze, Wortbildungsnetze, u.a.“ (ebd.:112); 

- Projektlink bzw. Autorenlink, die jeweils Informationen zum Projekt bzw. 
Autoren als Ziel haben; 

- Korpuslink (baut eine Verbindung zu einem (Teil-)Korpus auf). 
Von den typisierten Hyperlinks grenzt HAß-ZUMKEHR 2001a „die rein assoziativen 

Links“ ab (ebd.) (vgl. assoziative Hyperlinks nach HUBER 2003). Jeder typisierte Link sollte im 
Unterschied zu den assoziativen „identifizierbar“ (ebd.:112) gemacht werden. 

Bei der Bewertung der hypertextuell organisierten E-Wörterbücher muß man also auf je-
den Fall prüfen, ob ein E-Wörterbuch typisierte Hyperlinks einsetzt oder nicht. Dabei könnte der 
typisierte Link nach HUBER 2003 wie folgt definiert sein: 

„Typisiert sind Links dann, wenn sie auf irgendeine Art und Weise markiert sind und 
dadurch etwas über Funktion, Inhalt, Struktur o.ä. des Ziel-Knotens in Relation zum 
Ausgangs-Knoten aussagen.“ 
(HUBER 2003:108) 

Ein weiteres Kriterium, das bei der Bewertung der Hypertextualisierung der E-Wörterbü-
cher berücksichtigt werden muß, ist demnach das Vorhandensein der typisierten Hyperlinks. 
Um solche Hyperlinks von den assoziativen abzugrenzen, sollte man ein deutlich erkennbares 
„sekundäres Zeichensystem“ (HUBER 2003:38) vorfinden können, durch welches sich die Hy-
perlinktypen voneinander abheben. Dieses Zeichensystem kann verschiedene Mittel benutzen, 

                                                 
34 Die Bezeichnung wurde inzwischen in „elexiko“ umgeändert (HAß 2006). 
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z. B. typographische (Schriftart, -schnitt und -farbe), graphische (Icons oder Veränderung der 
Cursorform über dem Hyperlink), verbale (sprachliche Erläuterung, z. B. in Form der Tooltips) 
oder eine Kombination aus diesen. 

Die Kriteriengruppe „Hypertextualisierung 1: Verknüpfungsarten und Typisierung 
der Hyperlinks“ setzt sich aus den Hyperlinktypen im E-Wörterbuch zusammen und umfaßt 
folgende Bewertungskriterien: 

• Intratextuelle Hyperlinks (Strukturierung der Artikel) 
• Intertextuelle Hyperlinks (Verknüpfung der Artikel) 
• Intertextuelle implizite Hyperlinks (Nachschlagen aus dem Artikel heraus) 
• Extratextuelle Hyperlinks (Außentexte usw.) 
• Wörterbuchexterne Hyperlinks (externe Ressourcen: Webseiten, Suchmaschinen) 
• Typisierte Hyperlinks 

2.2.4. Navigationskomponenten 

Wenn ein E-Wörterbuch als Hypertext organisiert ist, konfrontiert es seine Benutzer mit 
dem Problem der „Navigation in großen Informationsräumen“ (NIELSEN 1995:243). Wenn der 
Benutzer durch Anklicken der Hyperlinks seinen individuellen Navigationspfad begeht, kann es 
passieren, daß er irgendwann zu einem bereits besuchten oder gar zum Anfangsknoten zurück-
kehren will. Um dies zu ermöglichen, bieten Hypertextsysteme spezielle Orientierungshilfen, die 
vorwärts- oder rückwärtsgerichtet sein können (HUBER 2003:42).  

Unter vorwärtsgerichteten Orientierungshilfen versteht man solche, die dem Leser einen 
Überblick über den gesamten Hypertext verschaffen und ihm alle möglichen Lesepfade zeigen 
(ebd.). Das sind graphische Übersichten über die gesamte Hypertextstruktur (HUBER 2003:43f., 
bei NIELSEN 1995:254 werden sie als Übersichtsdiagramme bezeichnet), Anfrage- und Such-
mechanismen (Information Retrieval) (HUBER 2003:ebd.), „Guided Tours“ (der vom Hy-
pertextautor vorgegebene Navigationspfad) (ebd.) und Navigationsmetaphern (NIELSEN 
1995:268). 

Die rückwärtsgerichteten Orientierungshilfen zielen darauf, für den Leser des Hyper-
textes den Zugriff auf den bereits begangenen Lesepfad bereitzustellen. Das sog. Zurücksetzen 
(NIELSEN 1995:246) bzw. Backtracking (HUBER 2003:42) ist eine von diesen Orientierungs-
hilfen. Es erlaubt dem Benutzer, zum vorher besuchten Knoten zurückzuspringen. 

Eine erweiterte Variante dieser Navigationshilfe stellt die sog. „Historie“ (HUBER 
2003:42), oder der „Navigationspfad“ (NIELSEN 1995:248), dar. Die Navigationspfade „[ge-
ben] dem Benutzer direkten Zugriff auf die Sequenz aller Knoten <...>, die er bisher gesehen 
hat“ (NIELSEN 1995:248).  

Die dritte rückwärtsgerichtete Orientierungshilfe, Lesezeichen (auch „Bookmarks“, vgl. 
HUBER 2003:43), sind Markierungen, die vom Leser an einem Hypertextknoten gesetzt werden. 
Die Unterschiede zwischen Lesezeichen und Navigationspfaden beschreibt NIELSEN 1995 so: 

„Lesezeichen und Navigationspfade unterscheiden sich dadurch, daß Lesezeichen ex-
plizit gesetzt werden müssen, Navigationspfade aber automatisch geführt werden. Le-
sezeichen dokumentieren explizites Interesse, zu dieser Seite zurückzukehren. <...> 
Wenn der Benutzer ein Lesezeichen einfügt, kann das System den Namen des Kno-
tens verwenden oder den Benutzer bitten, einen kurzen Text einzugeben, der in der 
Liste der Lesezeichen auf den Knoten verweist.“ 
(NIELSEN 1995:250f.) 

In einem E-Wörterbuch können Lesezeichen sehr sinnvoll eingesetzt werden, um z. B. 
Einträge zu markieren, die aus irgendeinem Grund für den Benutzer wichtig sind und mehrmals 
angeschaut werden müssen, z. B. zum Lernen von Fachtermini bei der Vorbereitung auf eine 
Dolmetscherprüfung. Besonders flexibel ist diese Form der Datenorganisation im E-Wörterbuch, 
wenn die Möglichkeit besteht, die Lesezeichen mit Kurzkommentaren zu versehen (s. Zitat von 
NIELSEN 1995 oben). 
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Eine weitere wichtige Hilfe zur Navigation, die in der Forschungsliteratur nicht genannt 
wird, ist die lokale Suche, die bei längeren, nicht auf einen Bildschirm passenden Einträgen sehr 
hilfreich sein kann. Sie hängt zwar nicht unmittelbar mit der hypertextuellen Organisation des 
E-Wörterbuchs zusammen, doch gehört sie zweifellos zu den Mitteln, die dem Benutzer die Ori-
entierung in den Wörterbuchstrukturen erleichtern. Daher wird sie ebenfalls als Bewertungskrite-
rium aufgenommen. 

Die Kriteriengruppe „Hypertextualisierung 2: Navigationskomponenten“ soll m. E. 
drei rückwärtsgerichtete Orientierungshilfen und die lokale Suche umfassen: 

• Zurücksetzen 
• Historie 
• Lesezeichen 
• Lokale Suche im Eintrag 

Vorwärtsgerichtete Orientierungshilfen (graphische Übersichten, „Guided Tours“ und 
Navigationsmetaphern) sind m. E. weniger wichtig und dürfen bei der Bewertung weggelassen 
werden. Eine Ausnahme bildet der retrieval-orientierte Zugriff auf die Daten (Information Re-
trieval), der meiner Meinung nach als eine eigenständige medienspezifische Eigenschaft des EW 
betrachtet werden sollte und im nächsten Abschnitt ausführlich besprochen wird. 

2.3. Retrieval-orientierter Zugriff 

2.3.1. Informationsretrieval im E-Wörterbuch 

Der retrieval-orientierte Zugriff (auch „pattern-matching-Paradigma“ genannt, vgl. 
STORRER 1998:115) wird in Computeranwendungen gebraucht, die mit Daten und Datenban-
ken arbeiten.  

Man kennt ihn z. B. auch von Suchmaschinen im WWW: Ein Wort wird in die Suchzeile 
eingegeben, worauf die Suchmaschine Internet-Seiten liefert, die diesen Suchbegriff enthalten. 
Das retrieval-orientierte Nachschlagen im E-Wörterbuch funktioniert ähnlich: 

„Die Nachschlagetechnik beschränkt sich im allgemeinen darauf, eine Zeichenkette 
im Text mit den Zeichenketten der Wörterbuchschlagworte zu vergleichen und bei 
einer Übereinstimmung den zugehörigen Eintrag auszugeben.“ 
(THIELEN et al. 1998:173f.). 

Manche Forscher, z. B. STEIN 1998:13, halten diese Eigenschaft des E-Wörterbuchs für 
„das wichtigste Merkmal, das elektronische Wörterbücher von ihren gedruckten Pendants abhebt 
<..>“ (STEIN 1998:13). SELVA et al. 2000 sind der gleichen Meinung: “Current electronic dic-
tionaries allow us to have access to the entries and their information efficiently by means of so-
phisticated search functions. Here lies their main added value” (SELVA et al. 2000:1). 

Durch die retrieval-orientierte Suche wird die alphabetische Anordnung der Stichwörter 
im Wörterbuch durchbrochen (DE SCHRYVER 2003:158). Um ein Wort zu finden, braucht der 
Benutzer das Alphabet nicht mehr zu kennen; auch die Zeit, die er zum Nachschlagen benötigt, 
ist bei EWs wesentlich kürzer.  

Doch die wichtigste Leistung des EW beim Nachschlagen besteht darin, daß der Benutzer 
viel mehr Informationen erschließen kann als beim Printwörterbuch. Ob dies tatsächlich ge-
schieht, kommt darauf an, 

(1) welche Suchtechniken im E-Wörterbuch verwendet werden können; 
(2) welche Suchfilter verfügbar sind; 
(3) ob die phonetische Suche implementiert ist; 
(4) ob für einfache und komplexe Anfragen entsprechende Suchmodi angeboten wer-

den; 
(5) welche Informationen zu den Suchtreffern geliefert werden. 
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2.3.2. Suchtechniken 

 (1) Als erste wird die Suchtechnik schreibungstolerante Suche vorgestellt. Das EW soll 
bei Tippfehlern bzw. falschen Eingaben des Suchbegriffs trotzdem imstande sein, Suchergeb-
nisse zu liefern. ENGELBERG/LEMNITZER 2001:88f. beschreiben zwei Verfahren, nach de-
nen eine derartige Suche durchgeführt werden kann. Bei diesen Verfahren geht es darum, das 
Konzept ‚ähnlich geschrieben’ zu formalisieren: 

„Das erste Verfahren geht von der Lautung aus. Wörter, deren Lautung identisch oder 
nahezu identisch ist, gelten damit als ähnlich (z. B. englisch: seize – sees; knag – 
nag). <...> 
Das zweite Verfahren basiert auf der „Levenstein-Metrik“, die die Editierdistanz zwi-
schen zwei Zeichenketten angibt. Zwei Zeichenketten haben die Levenstein-Distanz 
1, wenn eine Operation (einfügen, löschen, verändern) genügt, um eine Zeichenkette 
in die andere zu überführen (z.B. gut  gat, guat, gt). Entsprechend ergeben sich 
höhere Distanzen von 2, 3 usw. Suchausdruck und Zielzeichenkette können dabei un-
terschiedlich lang sein. Man kann nun zum Beispiel festlegen, dass bei einer Zeichen-
kette, für die kein exakter Treffer gefunden wird, alle Zeichenketten – also z. B. 
Lemmata – die um die Editierdistanz 1 vom Suchausdruck entfernt sind, angezeigt 
werden“. 
(ENGELBERG/LEMNITZER 2001:88f.) (Hervorhebung im Original – N.S.) 

Obwohl die schreibungstolerante Suche in der Praxis nicht immer zuverlässig funktio-
niert, wie auch die beiden Autoren im Anschluß an ihre Erläuterungen anmerken, bietet sie dem 
Benutzer, der sich vertippt hat oder die genaue Schreibung eines Wortes nicht kennt, trotzdem 
Unterstützung. 

(2) Neben der schreibungstoleranten Suche steht die zweite wichtige Suchtechnik, die 
sog. flexionsformbasierte Suche (ENGELBERG/LEMNITZER 2001:90), auch „Lemmatisie-
rung“ genannt (STORRER 1998:119). 

Sinn der Lemmatisierung ist, die eingegebenen Wortformen auf die Grundform zurückzu-
führen werden. Das gilt v. a. für flektierende Sprachen. 

Lange Zeit wurde diese Funktion als ein Desiderat der (deutschen) E-Wörterbücher mo-
niert: „Die intellektuellen Leistungen eines menschlichen Wörterbuchbenutzers werden von die-
sen Systemen nicht übernommen. Die Zurückführung von flektierten Formen auf ihre Grund-
form <...>  [muß] weiterhin vom Benutzer geleistet werden“, schrieben 1998 THIELEN et 
al.1998:174. 2001 muß STORRER 2001 immer noch feststellen:  

„<...> Es ist für flektierende Sprachen wünschenswert, per Mausklick von einer flek-
tierten Wortform im Text zum zugehörigen Eintrag im Wörterbuch zu gelangen. Bis-
lang wird eine solche Funktion von keinem verfügbaren elektronischen Wörterbuch 
des Deutschen angeboten, obwohl die dafür benötigten sprachtechnologischen Werk-
zeuge vorhanden sind.“ 
(STORRER 2001:61) 

Heute, fünf Jahre später, wird die flexionsformbasierte Suche in deutschen E-Wörterbü-
chern (Langenscheidt, Wahrig) bereits eingesetzt; in englischen Lernerwörterbüchern gehört sie 
mittlerweile zum Standard35. 

(3) Die Suche mit Platzhaltersymbolen (ENGELBERG/LEMNITZER 2001:84) kann 
auch Trunkierung (KUHLEN et al. 2001) genannt werden. In diesem Fall werden Teile des 
Suchausdrucks durch Symbole „?“ und/oder „*“ ersetzt. Das Fragezeichen steht dabei für ein 
beliebiges Zeichen, der Asterisk für eine beliebige Anzahl von Zeichen. Mit den Platzhaltersym-
bolen kann z. B. nach Reimen gesucht werden (vgl. die zweite Suchstrategie von DODD 1989, 
Abschnitt 2.3.2 „Suchtechniken“). 

                                                 
35 Vgl. Untersuchungsergebnisse in Kapitel 4, Abschnitt 4.3.2 „ “. Vergleich nach Kriteriengruppen
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(4) Die Suche mit logischen Konnektoren (ENGELBERG/LEMNITZER 2001:85) be-
zeichnet man auch als „Suche mit Booleschen Operatoren“ (KUHLEN et al. 2001, STORRER 
1998:116). Diese Suchtechnik wird auch von den meisten Suchmaschinen im WWW eingesetzt. 

Die wichtigsten Konnektoren sind „AND, OR, NOT (auch AND NOT), bei manchen 
Diensten auch mit &, |, ! bzw. +, -, ~ geschrieben“ (KUHLEN et al. 2001). Mit Hilfe der Kon-
nektoren kann der Benutzer Suchbegriffe in Beziehung zueinander setzen: Bei AND müssen alle 
Suchbegriffe im Suchergebnis vorkommen; OR bedeutet, daß einer der Suchbegriffe vorkommen 
muß; NOR gibt vor, daß der mit diesem Konnektor angeschlossene Suchbegriff im Suchergebnis 
nicht auftauchen darf. 

ENGELBERG/LEMNITZER 2001:85 nennen zwei denkbare Anwendungen dieser Such-
technik, nämlich die Suche nach Redewendungen und die Suche nach Kollokationen. Allerdings, 
so ENGELBERG/LEMNITZER, bedarf es in diesem Fall einer Volltextsuche (s. u.). 

Die Suche mit logischen Konnektoren hebt das Problem der Printwörterbücher auf, das 
mit der Unterbringung phraseologischer Einheiten verbunden ist. OPPENTOCHT/SCHUTZ 
2003:219 führen als Beispiel den Ausdruck „waar het hart van sol is, loopt de mond van over 
(out of the abundance of the heart, the mouth speaketh)”, der im einsprachigen Wörterbuch Gro-
te Van Dale unter fünf verschiedenen Einträgen und teilweise in verschiedenen Formen zu fin-
den ist. Dank der AND-Suche wird es aber irrelevant, an welcher Stelle im E-Wörterbuch der 
phraseologische Ausdruck abgelegt ist, weil er immer gefunden wird. 

(5) Manchmal muß die AND-Suche weiter spezifiziert werden, wenn nicht nur alle Such-
begriffe vorkommen müssen, sondern auch die angegebene Reihenfolge einzuhalten ist. Diese 
Suchtechnik wird Phrasensuche, oder Suche „nach mehrgliedrigen Ausdrücken“ (LEHR 
1996b:316) genannt. KUHLEN et al. 2001 definieren diese Suchtechnik wie folgt: „Mit der 
Phrasensuche <...> bezeichnet man die Suche nach der exakten Reihenfolge der angegebenen 
Suchbegriffe“ (Hervorhebung von mir – N.S.). 

Diese Suchtechnik ist dann hilfreich, wenn nach festen Wortverbindungen gesucht  wird. 
So will z. B. der  Benutzer nähere Informationen zum Ausdruck Tag und Nacht gewinnen. Die 
Suche mit dem logischen Konnektor AND reicht dabei nicht aus bzw. führt zu sehr vielen Ergeb-
nissen, weil dann nach allen Einträgen gesucht wird, in dem beide Wörter vorkommen. Im Rah-
men einer solchen Suche muß der Benutzer alle Suchtreffer sichten, um den erwünschten Aus-
druck zu finden. Die Phrasensuche beseitigt das Problem, indem sie nur die Einträge liefert, in 
denen exakt der Ausdruck Tag und Nacht gefunden wurde. 

(6) Abschließend ist die Suchtechnik die Volltextsuche zu besprechen. In die Volltextsu-
che werden nicht nur Stichwörter oder bestimmte Angabeklassen, sondern der Gesamtinhalt des 
E-Wörterbuchs einbezogen. Die Volltextsuche ist eine notwendige Ergänzung der Stichwortsu-
che, weil sie dem Benutzer größere Freiheit bei der Formulierung von Suchabfragen gewährt. In 
Verbindung mit logischen Konnektoren und Platzhaltern läßt die Volltextsuche komplexe Frage-
stellungen zu. 

Wie ENGELBERG/LEMNITZER 2001:92f. zu Recht feststellen, ist die Suche im 
E-Wörterbuch unter Verwendung der beschriebenen Techniken nicht unbedingt einfacher als das 
Nachschlagen im Printwörterbuch. Sie braucht eine gewisse Einarbeitung und EDV-Kompetenz. 
Trotzdem bedeutet der retrieval-orientierte Zugriff im E-Wörterbuch eine große Erleichterung 
für den Wörterbuchbenutzer, was ENGELBERG/LEMNITZER wie folgt zusammenfassen: 

„Fähigkeiten, die mit der alphabetischen Ordnung zu tun haben, wie die Einordnung 
eines Lemmas im Wörterverzeichnis oder die Abschätzung der Lemmastrecken erüb-
rigen sich, wenn Suchausdrücke in eine Suchmaske eingegeben werden. Auch die 
Frage, wo Komposita und Mehrwortlexeme aufgeführt sind, stellt sich nicht mehr. 
Über die Suchmaske und die Verwendung logischer Konnektoren lassen sich solche 
Ausdrücke leicht finden. Die Abbildung von flektierten Formen auf ihre Grundform 
ist elektronisch leicht zu bewerkstelligen und viele Probleme, die mit der Unkenntnis 
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der genauen Schriftform eines Ausdrucks zu tun haben, werden über die lautformba-
sierte36 und die schreibungstolerante Suche gelöst“. 
(ENGELBERG/LEMNITZER 2001:92f.) 

Die Kriteriengruppe „Retrieval-orientierter Zugriff 1: Suchtechniken“ umfaßt somit 
sechs Kriterien: 

• Schreibungstolerante Suche 
• Lemmatisierung 
• Logische Konnektoren  
• Platzhalter 
• Phrasensuche 
• Volltextsuche 

2.3.3. Suchfilter 

1989 entwarf DODD eine Liste, in der er fünfzehn denkbare Suchstrategien in elektroni-
schen Wörterbüchern der Zukunft nannte. Lt. DODD 1989 könnte man im E-Wörterbuch nach 
einem Begriff suchen, der 

(1) „die Aussprache von A hat“ 
(2) „sich mit B reimt“ 
(3) „wie C geschrieben wird“ 
(4) „Etymologie D hat“ 
(5) „aus dem Jahrhundert E stammt“ 
(6) „im Stilregister F benutzt wird“ 
(7) „im technischen Bereich G gebraucht wird“ 
(8) „ein Antonym von H ist“ 
(9) „ein Synonym von I ist“ 
(10) „ein Hyponym von J ist“ 
(11) „ein übergeordneter Begriff von K ist“ 
(12) „das Wort (Wörter) L in seiner Definition enthält“ 
(13) „grammatische Klasse M aufweist“ 
(14) „syntaktische Valenz oder Konstruktion N hat“ 
(15) „über eine graphische Illustration verfügt“ 
 (DODD 1989/2003:35737) 

Mit Hilfe eines Printwörterbuchs könnten solche Aufgaben niemals gelöst werden, sehr 
wohl aber in einem E-Wörterbuch mit den wohlstrukturierten Informationseinheiten38 (OPPEN-
TOCHT/SCHUTZ 2003:222). OPPENTOCHT/SCHUTZ 2003 sprechen, unter Verweis auf 
GEERAERTS 2000, im Zusammenhang mit EWs von der Suche „in onomasiologische Rich-
tung“, bei der im Unterschied zu herkömmlichen „semasiologischen Wörterbüchern“ nicht nach 
der Form (Schreibung), sondern auch nach weiteren Informationen zum Stichwort gesucht wer-
den kann: 

„When the information in the dictionary is well-structured <...>, an electronic version 
of the dictionary can offer new ways of searching. That is, a function can be devel-
oped that allows searching the traditional monolingual explanatory dictionary – the 
semasiological dictionary – in an onomasiological direction (Geeraerts 2000). This 
involves searching from within an entry to the headword or to any type of (multi-
word) lexical entity <...>.” 
(OPPENTOCHT/SCHUTZ 2003:222) 

                                                 
36 Die lautformbasierte Suche wird in Abschnitt 2.3.4  „ “ behandelt. Phonetische Suche
37 Der zitierte Aufsatz, erschienen 1989, wird in Anlehnung an den Sammelband HARTMANN 2003 zitiert, in dem 
er 2003 wieder veröffentlicht wurde. 
38 Der Ausdruck „well-structured information“ (OPPENTOCHT/SCHUTZ 2003:222) kann mit „wohlstrukturierte 
Informationseinheiten“ (SCHMIDT/MÜLLER 2001:37) übersetzt werden. 
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Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit solche Suchen durchgeführt werden 
können? 

Erstens ist es wichtig zu wissen, welche Informationen ein E-Wörterbuch überhaupt ent-
hält. An ein E-Wörterbuch, das z. B. keine Angaben zur Frequenz der Stichwörter oder ihrer 
Herkunft besitzt, können keine Anfragen bezüglich dieser Informationstypen gestellt werden.  
 Zweitens hängt der Sucherfolg davon ab, ob die im E-Wörterbuch vorhandenen Informationen 
wohlstrukturiert sind. 

Die Grundidee der „wohlstrukturierten Informationseinheiten“ besteht darin, daß jeder 
Informationstyp im Wörterbuchartikel entsprechend ausgezeichnet ist, d. h. mit speziellen Tags 
markiert und auf diese Weise für die Suchmaschine des EW als solcher erkennbar gemacht wird. 
GLONING/WELTER 2001 fassen es so zusammen: 

„Die elektronische Dokumentation von Wortschätzen erlaubt es <...>, von vornherein 
verschiedene Zugriffs- und Abfragemodi vorzusehen. Voraussetzung dafür ist jedoch 
eine durchgängige Vorstrukturierung des Wortschatzes, z.B. durch eine konsequente -
Merkmalsmarkierung – „What you mark is what you get!““ 
(GLONING/WELTER 2001:128) 

Bei der Bewertung der E-Wörterbücher ist es also entscheidend zu wissen, ob alle im 
E-Wörterbuch gespeicherten Informationen dem Benutzer auch tatsächlich zugänglich gemacht 
wurden: 

“No matter how outstanding the contents of a dictionary, if the contents one needs at 
a particular point in time cannot be accessed in a quick and straightforward way, the 
dictionary de facto fails to be a good dictionary.” 
(DE SCHRYVER 2003:173) 

Bei der Bewertung der E-Wörterbücher ist es essentiell zu wissen, ob im Testwörterbuch  
1) grundsätzlich die Angaben eines bestimmten Typs vorhanden sind und 
2) wenn ja, ob sie durchsucht werden können. 
Das Werkzeug, das auf der Ebene der Benutzeroberfläche solche komplexen Suchanfra-

gen ermöglicht, ist die sog. „filterbasierte Suche“ (ENGELBERG/LEMNTZER 2001:86). In 
einem Suchformular werden verschiedene Kategorien angeboten, mit deren Hilfe der Benutzer 
seine Anfrage spezifizieren kann. Unter der Benutzeroberfläche PC-Bibliothek 3.0 sieht ein 
Suchformular so aus: 

GGrraapphhiikk  88::  SSuucchhffoorrmmuullaarr  iinn  ddeerr  PPCC--BBiibblliiootthheekk  33..00  

 
Unter Feldersuche im Volltext sind verschiedene Suchfilter aufgelistet, z. B: stilistische 

Bewertung, räumliche Zuordnung, Sachgebiete; Fachsprachen usw. 
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Die Auswahl der Suchfilter hängt sehr stark von dem konkreten E-Wörterbuch und den 
darin verfügbaren Informationen ab, was bei der Auswahl der Bewertungskriterien berücksich-
tigt werden muß. Um dennoch ein möglichst universelles Bewertungssystem zu erhalten, werden 
nur die Suchfilter für die wichtigsten Informationsklassen, die in jedem Nachschlagewerk zur 
Sprache in der Regel zu erwarten sind, als Bewertungskriterien aufgenommen. 

Neben inhaltlichen Charakteristiken eines Stichwortes ist es manchmal sehr hilfreich, die 
Suche auf bestimmte Typen der Lemmata (Lemmatyp) (z. B. nur unter Komposita, Idiomen, 
Präfixverben usw. suchen) zu beschränken.  

Auch die Auswahl einer Angabeklasse (z. B. Definition, Beispiel, Kollokation usw.) ist 
ein wichtiger Suchfilter, um Anfragen wie „Welche Wörter gibt es, die das Wort „Vogel“ in ih-
rer Definition enthalten?“ auszuführen (vgl. die zwölfte Suchstrategie von DODD 1989). 

Der Suchfilter Wortart kann alle substantivischen, adjektivischen usw. Stichwörter fin-
den; eine Filterung der Stichwörter nach ihren morphosyntaktischen Eigenschaften (Valenz, 
syntaktische Konstruktionen usw.) sollte ebenfalls möglich sein. 

Paradigmatische Wortschatzbeziehungen (Antonymie, Synonymie usw.), Sachgebiet 
und Stilregister sind drei weitere wichtige Suchfilter, von denen jeder als ein selbständiges Kri-
terium in das Bewertungssystem eingehen wird. Unter Sonstiges werden dagegen Suchfilter zur 
geographischen Verbreitung, Etymologie und Frequenz zusammengefaßt39. 

Auch eine Suche nach Wörterbuchartikeln mit graphischen und Audio-Illustrationen 
(s. Abschnitt „Audio-Elemente“), falls multimediale Elemente in das E-Wörterbuch eingebunden 
sind, darf unter den Suchfiltern eines E-Wörterbuchs nicht fehlen. Dies ist ein wichtiges Instru-
ment des onomasiologisch ausgerichteten Zugriffs auf die Wörterbuchdaten (vgl. die Suchstrate-
gie 15 bei DODD 1989/2003). SOBKOWIAK 2003:424 ist zwar der Meinung, daß nur wenige  
(Lerner-)Wörterbuchbenutzer gezielt nach Audio-Illustrationen suchen würden, doch m. E. ist es 
doch sinnvoll, die Audio-Illustrationen – wenn sie in einem E-Wörterbuch schon verwendet 
werden – für den Benutzer erreichbar zu machen. 

Wenn die Benutzeroberfläche die Installation und parallele Nutzung von mehreren Nach-
schlagewerken zuläßt, ist ein Filter notwendig, der den Skopus der Suche auf ein oder mehrere 
ausgewählte Nachschlagewerke beschränken kann (vgl. Abschnitt 2.7.3 „Benutzerdefinierter 
Datenbestand“). Ähnlich funktioniert der Filter zur Suche in den früheren Suchergebnissen. 

Auch eine uneingeschränkte Kombination der Suchfilter (wie z. B. im E-Wörterbuch 
Grote Van Dale40 vorgesehen, vgl. GEERAERTS 2000:82) sowie eine gleichzeitige Verwen-
dung der Suchtechniken (s. Abschnitt 2.3.2 „Suchtechniken“) und Suchfilter sollte dem Be-
nutzer eines hochwertigen E-Wörterbuchs ermöglicht werden. 

Zur recht umfangreichen Kriteriengruppe „Retrieval-orientierter Zugriff 2: Suchfilter“ 
gehören demnach folgende Bewertungskriterien: 

• Lemmatyp (z. B. Kompositum, Idiom, Präfixverb usw.) 
• Angabeklasse (Lemma – Definition – Beispiel – Sonstiges) 
• Wortart 
• Morphosyntaktische Eigenschaften (Valenz, syntaktische Konstruktionen) 
• Paradigmatische Wortschatzbeziehungen (Antonymie, Synonymie usw.) 
• Sachgebiet 
• Stilregister 
• Sonstiges (geographische Verbreitung, Etymologie, Frequenz usw.) 
• Graphische Illustrationen 
• Audio-Illustrationen 
• Nachschlagewerk 
• Frühere Suchergebnisse 

                                                 
39 Die vorgeschlagene Aufteilung der inhaltlichen Charakteristiken ist auf keinen Fall als die einzig denkbare aufzu-
fassen, sondern als eine der möglichen. 
40 Van Dale Groot Elektronisch Woordenboek Hedendaags Nederlands (GEERAERTS 2000:81) 



 60 

• Kombination der Suchfilter 
• Parallele Verwendung der Suchtechniken und -filter 

2.3.4. Phonetische Suche 

Einen Sonderfall der retrieval-orientierten Suche stellt die phonetische Suche41 dar. Sie ist 
eine echte Neuheit im E-Wörterbuch, im Printwörterbuch ist diese Suchart nicht denkbar. 

Die phonetische Suche macht es möglich, Stichwörter anhand ihrer Lautgestalt zu finden. 
Damit dieses Suchverfahren funktionieren kann, müssen die Stichwörter mit den Angaben zur 
(IPA-)Aussprache ausgestattet sein, die indexiert und dadurch für das Absuchen aufbereitet sind 
(vgl. SOBKOWIAK 2003:425). 

In Anlehnung an die Ausführungen von SOBKOWIAK 2003 werden weiter unten 
Aspekte der phonetischen Suche skizziert, die m. E. in das Bewertungssystem für E-Wörterbü-
cher aufgenommen werden müssen. 

SOBKOWIAK 2003 nimmt eine Bewertung von den Ausspracheangaben und der phone-
tischen Suche im Macmillan English Dictionary on CD-ROM42 vor. Nicht alle Aspekte seiner 
Bewertung können in das Bewertungssystem übernommen werden. Erstens gehören einige von 
ihnen wohl eher zur Benutzerfreundlichkeit der E-Wörterbücher, z. B. die Frage, ob nicht-roma-
nische IPA-Zeichen auch über die Tastatur eingegeben werden können (vgl. SOBKOWIAK 
2003:433). 

Zweitens sind es Aspekte, die eine gesonderte, vertiefte Prüfung der Testwörterbücher er-
fordern, welche im Rahmen der aktuellen Untersuchung nicht geleistet werden kann. Dazu zäh-
len u. a. die Frage nach der Behandlung von Symbolen wie Klammern, Leerzeichen, Kommata 
(in wie weit sie in eine phonetische Suche einbezogen werden und welche Funktion sie haben, 
vgl. SOBKOWIAK 2003:435f.) und die Suche nach suprasegmentalen rhythmischen Mustern 
(z. B. nach allen dreisilbigen Wörtern mit der Betonung auf der ersten Silbe). Stattdessen sollen 
nur die wichtigsten aus der von SOBKOWIAK 2003 beschriebenen Bewertungsaspekte ausge-
wählt und in den Kriterienkatalog aufgenommen werden. 

Durch die phonetische Suche werden Stichwörter nach ihrer Lautung auffindbar ge-
macht. Dabei sollte die Verwendung von Platzhaltersymbolen erlaubt sein, damit z. B. eine 
gezielte Suche nach Reimen wie [*kaɪt] und weitere komplexe Suchen durchgeführt werden 
können. 

Die Frage, ob Digraphe (Affrikaten, Vokale mit der Angabe der Länge usw.) monoseg-
mental oder bisegmental kodiert sind, halte ich wie SOBKOWIAK 2003 für sehr wichtig, weil 
sich dies in hohem Maß auf die Güte der Suchtreffer auswirken kann. Werden Digraphe biseg-
mental kodiert, d. h. als zwei Symbole behandelt, so werden z. B. bei einer Suche nach [ʒ] auch 
Wörter mit [ʤ] als Suchtreffer ausgegeben. Dadurch sinkt die Effizienz  

und Präzision der phonetischen Suche erheblich. 
Schließlich sollten E-Wörterbücher im Einklang mit SOBKOWIAK 2003:433 die Anfor-

derung erfüllen, die phonetische Suche in Kombination mit anderen Suchtechniken und -filtern 
(lexikalischen, morphosyntaktischen, stilistischen, statistischen usw.) benutzen zu können. 

In der Kriteriengruppe „Retrieval-orientierter Zugriff 3: Phonetische Suche“ sind 
demnach folgende Kriterien von Bedeutung: 

• Suche nach der Lautgestalt der Stichwörter 
• Verwendung von Platzhaltersymbolen 
• Monosegmentale Kodierung von Digraphen (Affrikaten und Diphthongen) 
• Kombination mit anderen Suchtechniken und -filtern 

                                                 
41 ENGELBERG/LEMNITZER 2001:87: “lautformbasierte Suche“ 
42 Macmillan English Dictionary for Advanced Learners on CD-ROM (SOBKOWIAK 2003:423) 
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2.3.5. Suchmodi und Suchtreffer 

Die Kriteriengruppe, die des weiteren mit dem retrieval-orientierten Zugriff auf die Wör-
terbuchdaten zusammenhängt, bezieht sich auf die sog. Suchmodi und die Ergebnisse einer Su-
che, die Suchtreffer. 

Da ein E-Wörterbuch sehr viele Möglichkeiten zur Durchsuchung der Daten beinhalten 
kann, besteht zuweilen die Gefahr, daß ein unerfahrener Benutzer den Überblick verliert. So 
stellen ENGELBERG/LEMNTZER 2001 fest,  

„<...> dass elektronische Wörterbücher vollkommen andere Nachschlagetechniken er-
fordern als Printwörterbücher. Die Suche ist dabei nicht unbedingt immer einfacher. 
Komplexe Abfragen unter der Verwendung von logischen Operatoren stellen im 
Grunde kleinere Programmieraufgaben dar und erfordern insofern einige Erfahrung.“ 
(ENGELBERG/LEMNITZER 2001:92) 

Damit jedoch jeder Benutzer auf einfache Weise in einem E-Wörterbuch nachschlagen 
kann, ist es sinnvoll, die Funktonalität der retrieval-orientierten Suche in zwei Modi aufzuteilen 
und dies als Bewertungskriterium einzustufen. 

Der erste Suchmodus, die „Standardsuche“, sollte schnelles und unkompliziertes Nach-
schlagen ermöglichen. Wird das Programm gestartet, so sieht der Benutzer gleich ein Eingabe-
feld, wo er den Suchbegriff eintippen kann, um sofort die Suchergebnisse zu erhalten. Dieser 
Suchmodus ist der „normale“ schlechthin; er eignet sich v. a. für die Textrezeption sehr gut, wo 
schnelles Nachschlagen gefragt ist. 

Der zweite Suchmodus, die „Expertensuche“, bietet weiterführende Suchwerkzeuge an. 
Er sollte mächtiger sein als die Standardsuche, wird für „komplexe Anfragen an den Wortschatz“ 
(STEIN 1998:13) eingesetzt und stellt eine Auswahl an Filterkategorien (Stilregister, Herkunft 
der Wörter, Wortart usw.), Suchtechniken (logische Konnektoren, Platzhalter, Phrasensuche 
usw.) sowie zusätzliche Informationen zu Suchtreffern (s. u.) zur Verfügung. 

Jede retrieval-orientierte Suchanfrage liefert als Ergebnis eine Treffermenge, die oft kein 
einzelner Treffer, sondern eine längere Trefferliste ist. Um den Umgang mit den Suchtreffern zu 
erleichtern, sollten m. E. in E-Wörterbüchern zusätzliche Informationen zu den Suchtreffern ge-
liefert werden. 

V. a. wäre eine Kennzeichnung der Suchtreffer nach ihrer Nähe zum Suchbegriff von 
Vorteil, um dem Benutzer am ehesten relevante Suchtreffer anzuzeigen. KUHLEN et al. 2001 
nennen diese Art von Metainformationen „Ranking“, das KUHLEN et al. 2001 so beschreiben: 
„Einige Systeme berechnen Relevanzgrade, nach denen die Ergebnismenge sortiert ist. Bei Such-
systemen basiert die Berechnung meist auf statistischen Verfahren, d.h. Worthäufigkeit, Wortab-
stände usw.“ 

Aber auch weitere, auf inhaltliche Charakteristiken bezogene Metainformationen zu den 
Suchtreffern können sehr hilfreich sein. Dazu zählen z. B.  

1. Artikeltyp (Idiom, Mehrwort-Lexem, Präfixverb usw.) 
2. Wortart 
3. Nummer der Lesart eines polysemen Wortes 
4. ... 
Die Anzahl der Treffer ist die letzte wichtige Charakteristik der retrieval-orientierten Su-

che im E-Wörterbuch. Durch die Angabe der Trefferanzahl kann der Benutzer entscheiden, ob 
er (bei einer zu hohen Trefferanzahl) eine Sucheinschränkung vornimmt oder die Suchanfrage 
spezifiziert. Die Trefferanzahl kann u. U. sogar Hauptziel einer Suchanfrage sein, wenn ein Be-
nutzer etwa wissen will, wie viele Verben mit Präfix „ver-“ es im Deutschen gibt. 

Zusammenfassend lassen sich der Kriteriengruppe „Retrieval-orientierter Zugriff 4: 
Suchmodi und Suchtreffer“ folgende Bewertungskriterien zuordnen: 

• Standardsuche 
• Expertensuche 
• Ranking 
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• Metainformationen  
• Trefferanzahl 

2.4. Thesaurus 

Der Thesaurus ist eine Unterart der onomasiologischen Wörterbücher (vgl. SIERRA 
2000:224-226), in denen „die sprachlichen Zeichen Begriffen zugeordnet [sind], die meist nach 
inhaltlichen Kriterien angeordnet sind“ (ENGELBERG/LEMNITZER 2001:236). 

In der Printlexikographie werden zu den onomasiologischen Wörterbüchern auch Syn-
onym- und Antonymwörterbücher, Analogiewörterbücher (SIERRA 2000:225: „reverse dictio-
naries“) und Bildwörterbücher gezählt43 (SIERRA 2000:224-226, STERKENBURG 2003a:127). 

Der Thesaurus gilt als der typische Vertreter dieser Gruppe (ENGEL-
BERG/LEMNITZER 2001:34) und wird definiert als 

„<...> ein onomasiologisches Wörterbuch mit ideologischer Zugriffsstruktur. Eine 
solche ideologische Zugriffsstruktur ist ein meist hierarchisches System von Begrif-
fen, das Entitäten und Relationen der Wirklichkeit darstellt. Diesen Begriffen werden 
Lexeme zugeordnet, mit denen sie ausgedrückt werden oder mit deren Hilfe sich der 
durch den Begriff erfasste Wirklichkeitsausschnitt sprachlich erschließen lässt.“  
(ENGELBERG/LEMNITZER 2001:34) 

Ein semasiologisches Printwörterbuch kann der Benutzer nur dann verwenden, wenn er, 
ausgehend von der (schriftlichen) Form des sprachlichen Zeichens, weitere Informationen dazu 
erlangen will. Ist ihm die Wortform gerade entfallen, so muß er zum onomasiologischen Wörter-
buch greifen, das thematisch geordnet ist und mit dessen Hilfe er vom Konzept zum gesuchten 
Wort kommen kann (vgl. SIERRA 2000:224). Nach STERKENBURG 2003a:129 wird der The-
saurus meistens zu produktiven Zwecken eingesetzt, wenn der Benutzer z. B. ein Wort zu oft 
verwendet hat und nach einer Alternative sucht, welche das gleiche Konzept zum Ausdruck 
bringt. 

Elektronische Wörterbücher bieten im Hinblick auf die onomasiologische Anordnung der 
Stichwörter einen wichtigen Vorteil im Vergleich zu den Printwörterbüchern: Ein Wörterbuch 
kann sowohl das semasiologische als auch das onomasiologische Wörterbuch in sich vereinen, 
so daß beide Zugriffswege – vom sprachlichen Zeichen und vom Konzept ausgehend – möglich 
werden. 

DE SCHRYVER 2003 beschreibt die Entwicklung solcher Wörterbücher in der lexiko-
graphischen Realität wie folgt:  

“At the start of the 1990s, databases with ever-growing storage capacities led to 
dreams in which databases would one day combine alphabetically and thematically 
ordered dictionaries in one. By the end of that same decade, thematically structured 
search paths have indeed been developed in addition to the better-known alphabetical 
search path, especially for electronic encyclopaedias.”  
(DE SCHRYVER 2003:175) 

Um dies zu illustrieren, stelle ich zwei Beispiele44 von E-Wörterbüchern vor, in die ein 
onomasiologisches Wörterbuch – ein Thesaurus – integriert wurde: 

Erstens das CIDE45, das TSAI 2002:318 in einer Rezension bewertet und dessen „The-
saurus-Funktion“ er u. a. beleuchtet: 

                                                 
43 ENGELBERG/LEMNITZER 2001:34 fassen diese Wörterbücher unter dem Oberbegriff „inhaltsparadigmatische 
Wörterbücher“ zusammen und bemerken dazu, daß die Zuordnung der Synonymen- und Bildwörterbücher zu den 
onomasiologischen Wörterbüchern von Fall zu Fall anders und daher schwierig sein kann. Nur der Thesaurus darf 
definitiv den onomasiologischen Wörterbüchern zugeordnet werden. 
44 Ein weiteres Beispiel für ein onomasiologisches EW (I-Wörterbuch) wird in SIERRA 2000 beschrieben; s. dazu 
auch Literatur zu WordNet (Verweise sind in DE SCHRYVER 2003:175 zu finden) und GermaNet (KUN-
ZE/WAGNER 2001). 
45 Paul Procter (ed.): Cambridge International Dictionary of English on CD-ROM (for Windows). Cambridge, Cam-
bridge University Press. 2000 (TSAI 2002:307). 
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“Function as thesaurus is achieved by a thorough indexing of all the senses of the en-
try words, derivatives, compounds, idioms and fixed expressions to a highly struc-
tured hierarchy of ideas.“ 
(TSAI 2002:318). 

Konzepte sind in ca. 2000 thematische Gruppen auf vier Ebenen unterteilt und übertref-
fen somit zwei (full-sized) (gedruckte) Thesauri für englische Muttersprachler Randome House 
Word Menu (1996) und Roget’s International Thesaurus (5. Auflage, 1992), die jeweils 800 und 
1073 thematische Gruppen vorweisen (ebd.). Durch den Thesaurus ist es nach TSAI 2002 für 
den Benutzer sehr einfach, ein bestimmtes Wort zu finden, indem er sich durch die vier Hierar-
chieebenen zum Gesuchten „durchklicken“ kann. Wörter, die z. B. mit Herzproblemen zusam-
menhängen, können über thematische Gruppen „Wissenschaft – Medizin – Kardiologie und 
Herzkrankheiten“ lokalisiert werden. 

STERKENBURG 2003a:138-141 führt ein weiteres Beispiel an, in dem ein anderes Ver-
fahren zur Kombination des komplementären, d. h. gleichzeitig semasiologischen und onoma-
siologischen elektronischen Wörterbuch angewandt wurde (ebd.:140). Das ist das Algemeen Ne-
derlands Woordenboek (ANW), entwickelt am Institut für niederländische Lexikologie in Leiden 
(ebd.:138). 

Als Grundannahme gilt, daß Wörter bzw. Wortklassen und -typen nicht mehr alphabe-
tisch, sondern auf Basis von „semantischen prozessualen Modellen“ (semantic processing mo-
dels) beschrieben werden: 

„The basic assumption is that the words are no longer described alphabetically, but 
that classes (for instance, beverage,  building, diseases) or types of words that, on ac-
count of common syntactic, morphological and semantic characteristics, form a unit 
are described on the basis of semantic processing models that guide the semantic de-
scription of the separate components of such a model and ensure that they are consis-
tent, complete and correct”. 
(STERKENBURG 2003a:138) (Hervorhebung im Original – N.S.) 

Demnach wird zunächst ein Set der semantischen Klassen ermittelt (z. B. „Getränke“, 
„Bauten“, „Währung“ usw.), zu welchem Zweck die Definitionen aus zwei verschiedenen Wör-
terbüchern analysiert werden. So werden z. B. sowohl „Kirche“ (Definition: „Gebäude, das der 
christlichen Anbetung (worship) dient“) als auch „Gefängnis“ („Gebäude, in dem Menschen 
gefangen gehalten werden“) als Gebäude definiert („Gebäude“ fungiert als Grundbegriff). Es 
kommen weitere Merkmale hinzu, z. B. Personen, die in diesen Institutionen gehalten werden 
(„Gefangene“) oder Beschaffenheit („christlich“) usw. 

Jede der Charakteristiken, die in den Definitionen vorkommt, wird ähnlich abstrahiert. So 
kann ein Inventar von abstrakten semantischen Charakteristiken für eine semantische Klasse 
erarbeitet werden, das zur Beschreibung jedes Wortes aus dieser semantischen Klasse dient, wo-
bei nicht unbedingt bei jedem Wort alle Merkmale erfüllt werden müssen (vgl. „Subjekt“ bei 
dem Wort Gefängnis und „Beschaffenheit“ bei dem Wort Kirche). 

Auf diese Weise, gestützt durch eine zusätzliche Korpusanalyse, können für jedes Wort 
sog. „Semigramme“, oder abstrakte semantische Strukturmuster, entwickelt werden. Mit ihrer 
Hilfe kann die semantische Information, die früher „in den Definitionen und um die Definitionen 
herum“ (STERKENBURG 2003a:140) implizit bleibt (semantic information that up till now has 
been present implicitly in and around definitions), expliziert werden (ebd.). 

Nach STERKENBURG 2003a soll es im ANW möglich sein, u. a. Anfragen in natürlicher 
Sprache an das System, in dem alle Semigramme gespeichert sind, zu stellen. So würde z. B. die 
Anfrage „Wie heißt der Typ des Gefängnisses, in dem Gefangene eine bestimmte Aufgabe be-
kommen?“ mit der Anzeige aller Wörter beantwortet, die „Gefängnis“ als Grundbegriff im ihrem 
Semigramm haben. Da außerdem alle Wörter durch das Semigramm mit ihren Oberbegriffen und 
Synonymen verbunden sind, ist es erlaubt, nach Hyperonymen und Synonymen des Grundbegrif-
fes zu fragen. 

Wie wir anhand dieser Beispiele sehen, es ist prinzipiell möglich, die Datenbasis eines 
E-Wörterbuchs so zu strukturieren, daß es sowohl semasiologisch als auch onomasiologisch 
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ausgerichtete Anfragen gestattet. Während semasiologische Anfragen über die retrieval-
orientierte Suche gestellt werden können (vgl. Abschnitt 2.2.4 „Retrieval-orientierter Zugriff“), 
ist für die onomasiologischen ein integrierter Thesaurus das hilfreichste Werkzeug. 

Auch in E-Wörterbüchern, die über keinen Thesaurus verfügen, ist eine Suche vom Kon-
zept zur Benennung möglich. Die Voraussetzung dafür ist, daß die retrieval-orientierte Volltext-
suche auf die Angabeklasse „Definition“46 (Bedeutungsparaphrase, semantische Paraphrase) be-
schränkt werden kann, z. B. mit einem entsprechenden Filter („Angabeklasse“, vgl. Abschnitt 
2.3.3 „Suchfilter“). In diesem Fall soll eine Anfrage nach einem Schlüsselwort (Oberbegriff, 
Beschaffenheit, Subjekt usw.) durchgeführt werden. In der Regel werden nach einigen Versu-
chen, in denen man Schlüsselwörter variiert, die Suchtreffer das erwünschte Ergebnis enthalten, 
wenn auch eine weitere manuelle Filterung fast immer notwendig ist. 

Der Erfolg solcher Suchen hängt davon ab, wie konsequent die lexikographische Be-
schreibung in einem E-Wörterbuch erfolgt (ob z. B. alle chemischen Elemente das Wort „Ele-
ment“ als Oberbegriff in ihren Definitionen enthalten) (vgl. STERKENBURG 2003a:137), der 
auch auf mit einer solchen Definitionspraxis verbundene Probleme verweist). Gibt es in einem 
E-Wörterbuch keinen integrierten Thesaurus, so kann diese Methode als eine Art Notlösung zum 
„onomasiologischen Zugriff“ (KNAPP 2002:87) eingesetzt werden. Jedoch kann sie die Effi-
zienz eines Thesaurus nicht erreichen, weil eine durchgehende entsprechende Aufbereitung der 
lexikographischen Daten (s. o.) meistens nicht gegeben ist, wodurch die Qualität der Suchtreffer 
von Fall zu Fall erheblich schwanken kann. 

Hat ein E-Wörterbuch einen Thesaurus, so müssen bei seiner Bewertung zwei Aspekte 
berücksichtigt werden: 

TSAI 2002 beschreibt in seiner Rezension des CIDE die thematische Anordnung der 
Konzepte. M. E. muß eine solche Anordnung auf der Ebene der Benutzeroberfläche unbedingt 
visualisiert werden, damit der Benutzer wie in einem gedruckten Thesaurus in thematischen 
Gruppen stöbern (im E-Wörterbuch eher „browsen“) kann, wie es z. B. im Cambridge (s. 
Graphik 9) realisiert wurde. Dies ist das erste Bewertungskriterium in der Kriteriengruppe „The-
saurus“. 

GGrraapphhiikk  99::  VViissuuaalliissiieerruunngg  ddeerr  KKoonnzzeeppttaannoorrddnnuunngg  iimm  TThheessaauurruuss  ((CCaammbbrriiddggee))  

 
Wenn ein E-Wörterbuch einen integrierten Thesaurus besitzt, sollte der retrieval-orien-

tierte Zugriff auf Konzepte auch im Thesaurus zur Verfügung stehen: Er erfüllt die Funktion des 
Index im Printwörterbuch. 

Die Kriteriengruppe „Thesaurus“ umfaßt demnach zwei Bewertungskriterien: 
                                                 

46 OPPENTOCHT/SCHUTZ 2003:222 bezeichnen die Suche von den Angabeklassen aus zum Stichwort (from 
within the entry to the headword) als „onomasiologisch ausgerichtete Suche“ (searching in an onomasiological 
direction) (s. o.). M. E. kommt dagegen nur der semantische Gehalt des Wortes, also der Inhalt der Angabeklasse 
„Definition“, bei einer onomasiologischen Suche in Frage. 
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• Visualisierung der Konzeptanordnung 
• Retrieval-orientierter Zugriff auf Konzepte 

2.5. Integration in die Computerumgebung 

Die „Einbindung (des E-Wörterbuchs – N.S.) in die Computer-Arbeitsumgebung“ (LEHR 
1996b:316) ist eine Form des retrieval-orientierten Zugriffs auf die Daten im E-Wörterbuch und 
eine nächste medienspezifische Eigenschaft der E-Wörterbücher. NESI 1999:61 nennt sie „inter-
facing“ und definiert sie so: „<...> the facility to call up a dictionary entry working on another 
application“. Der Nutzen dieser Eigenschaft wurde lt. NESI 1999:ebd. bereits in empirischen 
Studien bestätigt: 

„In one of the few studies of the way students use computer-based dictionaries, Guil-
lot and Kenning (1994)47 found interfacing to be a very positive feature of The Robert 
Electronique, and one that was ‘much appreciated by our students’.” 
(NESI 1999:61). (Hervorhebung im Original – N.S.) 

Um die Einbindung (Integration) des E-Wörterbuchs in die Computerumgebung zu ge-
währleisten, werden in das Programm Schnittstellen zu verschiedenen Anwendungen eingear-
beitet, mit deren Hilfe der Benutzer Wörter nachzuschlagen kann, ohne die aktuell aktive An-
wendung zu verlassen. Die Auswahl einer Zeichenkette veranlaßt die Suche im E-Wörterbuch; 
anschließend werden die Suchergebnisse in kompakter Form ausgegeben. 

Das kleine Fenster, das dabei auf dem Bildschirm auftaucht, wird oft als „Pop-Up-Fen-
ster“ bezeichnet, diese Art der Suche heißt daher oft „Pop-Up-Suche“. 

Der Mehrwert, der im Vergleich zum Printwörterbuch entsteht, kommt v. a. dann zur 
Geltung, wenn der Benutzer seine Aufgaben mit Hilfe des Computers erledigen muß. Er kann 
Informationen aus dem E-Wörterbuch beziehen, und zwar ohne zusätzlichen Aufwand durch das 
Eintippen des Suchbegriffs in das Eingabefeld und ohne Ablenkung von der eigentlichen Auf-
gabe durch den Wechsel zum E-Wörterbuch. 

2.5.1. Suchtechniken 

Beim Nachschlagen aus Fremdanwendungen heraus hängt die Qualität des Ergebnisses 
davon ab, welche Nachschlagetechniken das E-Wörterbuch einsetzt. Zum einen ist es wichtig, in 
den Texten vorkommende flektierte Formen auf die Grundform zurückzuführen, was als Lem-
matisierung bezeichnet wird. Auch die schreibungstolerante Suche ist relevant, v. a. dann, wenn 
es um das Nachschlagen zur Kontrolle eines selbstverfaßten Textes geht. Das Wesen dieser 
Suchtechniken wurde in Abschnitt 2.3.2 „Suchtechniken“ erläutert. Die Erfahrung mit den 
E-Wörterbüchern zeigt, daß die Verwendung dieser Suchtechniken beim retrieval-orientierten 
Nachschlagen nicht automatisch bedeutet, daß sie auch beim Nachschlagen aus Fremdanwen-
dungen heraus eingesetzt werden. Deswegen werden Lemmatisierung und schreibungstole-
rante Suche als Anforderungen an die Integration des E-Wörterbuchs in die Computerumge-
bung aufgefaßt. 

Es gibt aber eine weitere Suchtechnik, nämlich die sog. kontextsensitive Suche, mit deren 
Hilfe nicht nur der (wie auch immer markierte) Suchbegriff, sondern auch seine kontextuelle 
Umgebung erfaßt und analysiert wird, um das optimale Suchergebnis zu erhalten.  

Wie die kontextsensitive Suche funktioniert, wird am Beispiel von drei bereits existieren-
den Systemen gezeigt, die dem E-Wörterbuch ähnlich sind48. 

                                                 
47 Guillot, M.-N., und Kenning, M.-M. (1994): Electronic monolingual dicitonaries as language learning aids: a case 
study. In: Computers Education 23.1/2, S. 63-73. 
48 Dies sind keine E-Wörterbücher i. e. S. („Nachschlagewerke“), weil sie kein aktives, textunabhängiges Nach-
schlagen erlauben, sondern ausschließlich zur Unterstützung von textbezogenen Aufgaben am Computer geeignet 
sind. 
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Das erste Beispiel bezieht sich auf ein Wörterbuchsystem, das im Rahmen des Projekts 
COMPASS (Adapting bilingual dictionaries for on-line COMPrehension ASSistance) entwickelt 
wurde, worüber THIELEN et al. 1998 berichten. Dieses Nachschlagesystem ist wesentlich lei-
stungsfähiger als die Pop-Up-Suche des Langenscheidt. Andererseits gibt es bei diesem System 
keine Möglichkeit des retrieval-orientierten Zugriffs, d. h. das Nachschlagen im E-Wörterbuch 
kann man nur ausgehend von einem Text initiieren. Solche Systeme nennen PRÓSZÉKY/KIS 
2002:4 „pop-up-dictionaries”. 

Zwei Wörterbücher bilden die Datenbasis des COMPASS-Systems, das Collins-Klett-
Großwörterbuch Deutsch-Englisch (1991) und das Oxford-Hachette-Wörterbuch Englisch-
Französisch (1994). Das System soll das Lesen fremdsprachlicher Texte vereinfachen und zu 
einem besseren Textverständnis führen (THIELEN et al. 1998:174). 

Die Funktionsweise des COMPASS-Systems wird wie folgt beschrieben: 
„Für die Darstellung der Texte und Wörterbucheinträge wurde eine spezielle graphi-
sche Benutzerschnittstelle für Apple-Macintosh-Rechner entwickelt <...>. Über diese 
Schnittstelle können Texte ohne COMPASS-Unterstützung gelesen (read mode), edi-
tiert (edit mode) oder mit dem COMPASS-System verbunden werden (assist mode). 
Im assist mode wird durch das Anklicken eines Wortes der Nachschlageprozeß akti-
viert, und in einem kleinen Hilfefenster werden die Übersetzungen gezeigt, die auf-
grund der Kontextanalyse aus dem Wörterbuch extrahiert wurden <...>. Falls keine 
einzelne Übersetzung  automatisch ausgewählt werden konnte, werden zuerst nur die 
Hauptübersetzungen angegeben, ohne zusätzliche Verwendungsangaben. Diese, so-
wie weitere Übersetzungsvarianten oder auch der gesamte Eintrag, können über ver-
schiedene Symbole angefordert werden, wodurch eine hypertextähnliche Funktiona-
lität angeboten wird“. 
(THIELEN et al. 1998:177) (Hervorhebung im Original – N.S.) 

Um diese Funktionalität zu gewährleisten, mußten die genannten Wörterbücher in mehre-
ren Schritten aufwendig bearbeitet werden: Zunächst wurde aus dem Satzband eine Wörterbuch-
datenbank erstellt, dann eine Mikrostruktur-, Artikelstruktur- sowie eine parserspezifische 
Grammatik entwickelt. Anschließend wurden Wörterbuchdatenbanken, die sich allerdings nur 
über fünf Testtexte erstreckten, lexikographisch angepaßt (THIELEN et al. 1998:175-190). 

Durch die Verwendung verschiedener Techniken der maschinellen Sprachverarbeitung 
wird der Nachschlageprozeß im COMPASS-System kontextsensitiv gestaltet (s. THIELEN et al. 
1998:174) und läuft folgendermaßen ab: Zunächst muß der ganze Satz, in dem das markierte 
Wort vorkommt, morphologisch analysiert werden; es erfolgt eine Wortartendisambiguierung, so 
daß für jedes Wort im Satz die Wortart bestimmt wird. Nach einer Reihe weiterer sprachtechno-
logischer Schritte „wird der passende Teileintrag in einer auf die Rezeptionsfunktion abgestimm-
ten, stark reduzierten Form als Antwort geliefert“ (THIELEN et al. 1998:176). 

Was das System COMPASS von einem „herkömmlichen“ E-Wörterbuch unterscheidet, 
ist der Umstand, daß das Nachschlagen in Texten nur innerhalb einer eigens dazu entwickelten 
Benutzeroberfläche möglich ist, während dies beim E-Wörterbuch über eine Schnittstelle zu den 
Standardanwendungen (Textverarbeitung, Internet-Browser usw.) geschieht. 

WHITELOCK/EDMONDS 2000 berichten über ein ähnliches System, Sharp Intelligent 
Dictionary. Beim Lesen englischer Texte werden dem Benutzer kontextsensitiv Glossen (Über-
setzungsvorschläge) auf Japanisch angeboten. Englische Sätze werden in zwei Phasen analysiert, 
indem zuerst die morphologische Analyse zur Feststellung der Wortarten und entsprechender 
morphologischer Strukturen durchgeführt wird. In der zweiten Phase bestimmt das System Wör-
ter bzw. Morpheme, die als eine Einheit aufgefaßt und übersetzt werden (WHITE-
LOCK/EDMONDS 2000:872f.). Den Vorteil dieses Verfahrens beschreiben die Verfasser wie 
folgt: 

„It [detection of distinct expressions] relieves the burden both of detecting the pres-
ence of a (possibly discontinuous) collocation and of locating the relevant section of 
the dictionary entry – often far from easy in a printed dictionary <…>.” 
(WHITELOCK/EDMONDS 2000:873) 
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Das dritte kontextsensitive System namens MoBiMouse wurde von PRÓSZÉKY/KIS 
2002 entwickelt. MoBiMouse kann Wörter in jeder Anwendung erkennen und übersetzen. Eine 
Markierung des Wortes oder das Anklicken ist nicht nötig, der Suchvorgang wird aktiviert, wenn 
der Cursor über einem Wort eine Zeit lang stehen bleibt. Das Wort wird morphologisch analy-
siert, wobei drei Ziele erreicht werden müssen: Lemmatisierung; Überprüfung der Rechtschrei-
bung; Vorbereitung des flachen Parsings des Kontextes (um die Kandidaten für mehrteilige Aus-
drücke zu identifizieren) (preparation of shallow parsing of the context to identify candidates for 
multi-word expressions) (PRÓSZÉKY/KIS 2002:3). Nach der Analyse sucht die Suchmaschine 
in den Wörterbüchern nach passenden Übersetzungen der identifizierten Wörter bzw. mehrteili-
gen Ausdrücke. Das Ergebnis wird in einer Sprechblase ausgegeben, die beim Bewegen des Cur-
sors verschwindet. 

Ähnlich wie in den oben vorgestellten Systemen sollte die kontextsensitive Suche in ei-
nem E-Wörterbuch funktionieren. Sie wäre besonders dann nützlich, wenn der Suchbegriff ein 
polysemes Wort oder ein Teil des idiomatischen Ausdrucks ist, weil das E-Wörterbuch durch die 
Kontextanalyse gleich die relevante Lesart bzw. den idiomatischen Ausdruck als Suchergebnis 
liefern würde. Somit kann die kontextsensitive Suche als weitere Anforderung bei der Eigen-
schaft „Integration in die Computerumgebung“ betrachtet werden. 

2.5.2. Bewertungsrelevante Anwendungen 

Je mehr Anwendungen das E-Wörterbuch als seine „Integrationspartner“ anerkennt, desto 
vielfältiger sind die Aufgaben, die mit seiner Unterstützung ausgeführt werden können. Im Ideal-
fall sollte das E-Wörterbuch jedes Wort, das auf dem Bildschirm dargestellt wird, in die Suche 
mit einbeziehen können, wie dies im MoBiMouse (s. o.) der Fall ist. Ohne diese maximale An-
forderung stellen zu wollen, werden unten die Anwendungen angeführt, die m. E. bei der Be-
wertung der Integration eines E-Wörterbuchs in die Computerumgebung berücksichtigt werden 
müssen. 

Die meisten heute verfügbaren E-Wörterbücher werden für das Betriebssystem MS Win-
dows konzipiert, obwohl viele von ihnen auch Versionen für die Betriebssysteme Linux und Ma-
cintosh haben. Doch bleibt MS Windows immer noch Marktführer; die meisten Computerbenut-
zer arbeiten mit diesem System. Daher sollen nur unter Windows übliche Anwendungen auf ihre 
Kompatibilität mit den Testwörterbüchern geprüft werden. 

Besonders wichtig sind Programme, die bei der Rezeption und Produktion der Texte be-
nutzt werden, nämlich MS Word 2000 und MS Internet Explorer 6.0. Die E-Mail-Kommunika-
tion kann den Einsatz der E-Wörterbücher ebenfalls erfordern, weswegen auch MS Outlook Ex-
press 6.0 in die Liste der Testanwendungen aufgenommen wird. 

Viele Texte werden heute im PDF-Format abgespeichert und im WWW veröffentlicht. 
Das kostenlose Programm Acrobat Reader 5.0 macht dieses Format für jeden Computerbenutzer 
zugänglich und gehört daher auch zu den Testanwendungen. 

Damit nicht ausschließlich Produkte von Microsoft zum Zuge kommen, wird zusätzlich 
der populäre Internet-Browser Opera 9.0 als Testanwendung Berücksichtigung finden. Er ver-
bindet die Funktionalität von Internet-Browser und E-Mail-Programm und bietet somit eine Al-
ternative zum MS Internet Explorer und MS Outlook Express. 

Schließlich wäre der universelle Texteditor Notepad als Testanwendung zu nennen. Die-
ses Programm wird zusammen mit dem Betriebssystem Windows installiert und steht somit je-
dem Benutzer von Windows zur Verfügung. 

Die Kriteriengruppe „Integration in die Computerumgebung“ setzt sich einerseits aus 
den Anforderungen an die Suchtechniken und den Testanwendungen zusammen und schließt 
folgende Bewertungskriterien ein: 

• Lemmatisierung 
• Schreibungstolerante Suche 
• Kontextsensitive Suche 
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• Textverarbeitungsprogramm MS Word 2000 
• Internet-Browser MS Internet Explorer 6.0 
• E-Mail-Programm MS Outlook Express 6.0 
• PDF-Format Acrobat Reader 5.0 
• Internet-Browser Opera 9.0 
• Texteditor Notepad 

2.6. Weiterverwendung der Wörterbuchdaten 

Die nächste medienspezifische Eigenschaft der E-Wörterbücher hängt mit der Digitalisie-
rung ihrer Daten zusammen. Daher stehen sie dem Benutzer für die Weiterverwendung zur Ver-
fügung. Der Aufwand beim Schreiben oder Tippen, welcher z. B. mit der Weiterverwendung der 
Daten aus Printwörterbüchern verbunden ist, fällt gänzlich weg.  

In der Fachliteratur wird diese medienspezifische Eigenschaft selten thematisiert, z. B. in 
NESI 1999:64: „Most electronic dictionaries <..> have print and copy options which permit the 
creation of materials on paper“. Nicht nur auf Papier, sondern auch in digitaler Form sollten  
Artikel und Graphiken des E-Wörterbuchs zugänglich sein, was beispielsweise in folgenden Si-
tuationen nützlich sein kann: 

(1) ein Lehrer möchte eine Vokabelliste zu einem bestimmten Thema, die er mittels Suche 
mit Suchfiltern erzeugt hat, ausdrucken und im Unterricht verteilen; 

(2) ein Sprachenlerner möchte einige Beispiele aus dem E-Wörterbuch in sein Vokabeltrai-
ning-Programm übernehmen;  

(3) ein Student, der eine Hausarbeit zum Thema „Franzosische Entlehnungen im Deutschen“ 
schreibt, möchte eine aus dem E-Wörterbuch extrahierte Liste mit Wörtern französischer 
Herkunft in seine Arbeit einbinden. 

(4) ... 
Der Vorteil digitalisierter Daten manifestiert sich sowohl bei Aufgaben, die vollständig 

am Computer erledigt werden (Beispiele 2 und 3) als auch bei Aufgaben, für die der Computer 
nur zum Nachschlagen im E-Wörterbuch benutzt wird und die Ergebnisse des Nachschlagens 
unabhängig vom Computer weiterverwendet werden sollen (Beispiel 1). 

Folgende Aktionen sollten m. E. für Benutzer der E-Wörterbücher zugänglich sein, um 
eine dem elektronischen Medium entsprechende mühelose Handhabung der Wörterbuchdaten zu 
gewährleisten: 

1. Kopieren der Daten in die Zwischenablage und Einfügen in weitere Anwendungen, 
wobei sowohl die Wörterbucheinträge als auch die Listen der Suchtreffer kopier-
bar sein müssen. 

2. Ausdrucken der Einträge und Trefferlisten. 
3. Ausdrucken der graphischen Elemente (Illustrationen). 
Ein Problem bezüglich der Weiterverwendung der Wörterbuchdaten hängt mit dem Ur-

heberrecht auf lexikographische Daten im E-Wörterbuch zusammen. Ähnlich wie bei anderen 
digitalen Datenträgern, z. B. Audio-CDs oder DVDs, besteht bei E-Wörterbüchern die Gefahr 
des illegalen Kopierens, bei dem Einträge des Wörterbuchs in ein anderes Werk (z. B. ein Wör-
terbuch) ohne Quellenangabe übernommen werden können. 

Wie jeder einzelne Hersteller die Urheberrechte definiert, wird in den Lizenzbedingungen 
erläutert, die dem Benutzer vor der Installation zum Lesen angezeigt werden und bestätigt wer-
den müssen. Die radikalste Vorgehensweise wäre ein Verzicht auf oben beschriebene Funktona-
lität, was jedoch nicht immer das unbefugte Kopieren verhindern kann49. Gleichzeitig bedeutete 
dieser Verzicht einen großen Verlust für den „ehrlichen Normalbenutzer“, weil die Ausführung 

                                                 
49 Der Kopierschutz müßte auch auf tieferen Ebenen sichergestellt werden, damit versiertere Benutzer nicht direkt 
auf die „rohen Daten“ zugreifen können (vgl. STEIN 1998:15 zur Lesbarkeit der Daten in vier italienischen 
E-Wörterbüchern). 
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der in den Beispielen dargestellten Aufgaben nicht mehr möglich wäre. Dadurch würde sich u. a. 
die Konkurrenzfähigkeit des E-Wörterbuchs verringern. 

Aus diesem Grund gehen die Hersteller in der Regel auf einen Kompromiß ein: Sie er-
lauben zwar das Kopieren, Ausdrucken usw., jedoch wird bei diesen Tätigkeiten die Zeile mit 
der Quellenangabe automatisch mit eingefügt. 

Die Kriteriengruppe „Weiterverwendung der Wörterbuchdaten“ setzt sich aus folgen-
den Bewertungskriterien zusammen: 

• Wörterbucheinträge in die Zwischenablage kopieren 
• Trefferlisten in die Zwischenablage kopieren 
• Wörterbucheinträge ausdrucken 
• Trefferlisten ausdrucken 
• Graphische Elemente ausdrucken 

2.7. Individualisierung 

Wie bei der Diskussion der Definition des E-Wörterbuchs festgestellt wurde, ist das 
E-Wörterbuch ein dynamisches Produkt. Diese Eigenschaft wird von BURKE 2003 in Bezug auf 
„online lexicons“ (I-Wörterbücher) beschrieben. Seine Ausführungen treffen jedoch m. E. auf 
alle EW-Typen zu: 

„Online lexicons do indeed exist as physical objects, as magnetic/optical patterns in a 
disk drives; but the nature of digital media has made irrelevant all details of where in-
formation is stored, or in what sequence. <…> An online lexicon <…> is perceived 
as data presented in whatever way the interface chooses to present it – suggest-
ing that the user may be able to reconfigure his interface to display the entries 
differently. In this way, an online lexicon is essentially dynamic, whereas a print 
lexicon is inherently static”. 
(BURKE 2003:242) (Hervorhebung von mir – N.S.) 

Die von BURKE 2003 beschriebene Flexibilität der EWs macht es möglich, das E-Wör-
terbuch den Bedürfnissen des Benutzers anzupassen, was als „Individualisierung des E-Wörter-
buchs“ beschrieben werden könnte. 

Die Individualisierung ist eine weitere medienspezifische Eigenschaft, die bei der Be-
wertung der E-Wörterbücher herangezogen werden soll. Nachfolgend wird dargestellt, welche 
Aspekte diese Eigenschaft umfaßt und in welchen Kriterien sie sich operationalisieren läßt. 

2.7.1. „Was sein könnte, aber nicht ist...“ 

So der Titelbeginn des Aufsatzes von SOBKOWIAK 2002a50. Dieser Aufsatz handelt 
von „maschinenlesbaren Lernerwörterbüchern“ und ihrem Potential, das leider noch nicht – je-
denfalls im Jahr 2002 nicht – realisiert wurde. Zwei Gedanken scheinen den Autor besonders zu 
bewegen, einer von ihnen die Individualisierung des E-Wörterbuchs (customization). 

SOBKOWIAK 2002a gibt keine Definition für „Individualisierung“ ab, dem Sinn nach 
paßt sich das Wörterbuchsystem „intelligent“ an den Benutzer an, indem es sein Benutzerprofil 
ermittelt und speichert (SOBKOWIAK 2002a). Nur „oberflächlich“ sind für SOBKOWIAK 
2002a solche Anpassungen wie die Ausblendung bestimmter Elemente der Mikrostruktur, z. B. 
der Aussprache, Beispielsätze oder bestimmter Wortklassen, Änderung der Schriftgröße, Mani-
pulationen mit Werkzeugleisten usw. (ebd.). Oberflächlich sind diese Anpassungen deswegen, 
weil sie durch den Benutzer vorgenommen werden müssen. Im Idealfall sollte das System das 
Verhalten des Benutzers während der Arbeit mit dem E-Wörterbuch beobachten und dement-
sprechend die Anpassungen automatisch durchführen. 

                                                 
50 “What can be, but is not (and why), in learners’ MRDs” (Machine Readable Dictonaries – N.S.) (SOBKOWIAK 
2002a). 
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Wie ein derartiges System beschaffen sein könnte, beschreibt SOBKOWIAK 2002a am 
Beispiel eines hypothetischen Wörterbuchbenutzers eines „intelligenten“ E-(Lerner-)Wörter-
buchs. Tom – so der Name des Benutzers – ist ein fortgeschrittener Englischlerner, der eher 
schwierigere Wörter nachschlägt und ab und zu Aufsätze schreibt. Sein E-Wörterbuch ist ein 
netzwerkbasiertes, zweisprachiges, individualisierbares Wörterbuch mit mehreren Zugriffsmög-
lichkeiten. Nach einer gewissen Beobachtungszeit paßt sich das E-Wörterbuch Tom in folgenden 
Punkten an51: 

1. Tom interessiert sich nie für Angaben zur Aussprache, so daß diese dauerhaft aus-
geblendet bleiben. 

2. Er schlägt keine gebräuchlichen Lesarten von hochfrequenten Wörtern wie „schrei-
ben“ oder „machen“ nach, daher sind sie ausgeblendet oder an das Ende des Arti-
kels verschoben; seltenere Lesarten treten dagegen in den Vordergrund. 

3. Zum Schreiben von Aufsätzen werden Tom komplexe syntaktisch-semantische Zu-
sammenhänge präsentiert, z. B. eine umfassende Sammlung von Kollokationen 
oder von Wörtern einer bestimmten morphosyntaktischen Kategorie oder Wortart, 
z. B. Pluralia Tantum. Auch Antonyme, Synonyme usw. stehen ihm zur Verfügung. 

4. Da Tom häufig im landeskundlichen Modul des Wörterbuchs nachschlägt, werden 
aktuelle Kulturrealien (cultural items) mit den Textkorpora und multimedialen On-
line-Ressourcen verlinkt; bei der Zusammenstellung der Übungen werden sie ver-
stärkt berücksichtigt. 

5. Es wird die Wörterbuchansicht für fortgeschrittene Fremdsprachenlerner präsen-
tiert: Einsprachiges englisches Wörterbuch ohne Beschränkungen im Definitions-
wortschatz oder in grammatischen Angaben. <...> 

6. Da Tom kein besonderes Interesse an multimedialen Elementen gezeigt hat, werden 
diese unterdrückt, d. h. verfügbare Videos und Graphiken werden nicht mit den re-
levanten Wörterbucheinträgen verlinkt. 

7. Da Tom häufig Anmerkungen zu Wörterbucheinträgen schreibt und Lesezeichen 
setzt, sind diese Funktionen im E-Wörterbuch immer aktiv und mit der Textverar-
beitungs-Software verknüpft. Toms Ergänzungen und Zeichnungen werden auch 
bei den Suchabfragen berücksichtigt <...>. (SOBKOWIAK 2002a). Zeichnungen 
sollten außerdem mit verbalen Abfragen durchsuchbar sein (z. B. soll die Anfrage 
„rund und rot auf dem grünen Hintergrund“ Abbildungen von Rose, Kirsche und 
Tomate als Treffer liefern). 

Nur wenige der oben dargestellten Gedanken von SOBKOWIAK 2002a sind in der heu-
tigen lexikographischen Praxis Wirklichkeit geworden. So sind heutige E-Wörterbücher noch 
weit davon entfernt, selbständig benutzerspezifische dynamische Hyperlinks zu erzeugen (vgl. 
die Punkte 4 und 6) oder durch die Beobachtung und Analyse des Benutzerverhaltens Ansichten 
anzupassen (vgl. die Punkte 1 bis 3 und 5). Notizen und Lesezeichen (Punkt 7) sind dagegen eine 
gängige Praxis; jedoch gibt es bis jetzt noch kein zuverlässiges Verfahren zur indexierten Bilder-
suche. 

Weitere Möglichkeiten einer möglichen Individualisierung der E-Wörterbücher finden 
sich in der Sammlung der „Träume der Lexikographen“ von DE SCHRYVER 2003, wo er eine 
Idee unterschiedlicher Stufen der Informationstiefe im E-Wörterbuch wie folgt darstellt: 

„<…> zooming into different levels of granularity, dynamic interactive lookup (i.e. 
customisability of the level of detail in the display, anything from abridged to full ar-
ticles), layered representation (i.e. users can locally probe or ‘peel off’ an article with 
increasing depth of detail) <…>.” 
(DE SCHRYVER 2003:184) (Hervorhebung im Original – N.S.) 

Bei der zweiten Überlegung handelt es sich darum, daß der Benutzer die Module im 
E-Wörterbuch aktivieren kann, die ihn interessieren („modular ED, that is let the user activate 
those blocks in which he/she is interested (e.g. encyclopaedicity)“ (ebd.). 

                                                 
51 Folgende Aufzählung enthält nur einige der von SOBKOWIAK 2002a skizzierten Anpassungsmöglichkeiten. 
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Allerdings taucht in den von DE SCHRYVER 2003 zusammengefaßten “Träumen” – wie 
auch schon obigem Zitat zu entnehmen – die aktive Teilnahme des Benutzers immer wieder auf: 
“<...> the user must have a say in what information the D (dictionary – N.S.) offers and how it 
presents it“ (ebd.:184) (Hervorhebung im Original – N.S.). Somit unterscheiden sich diese Ideen 
von den Forderungen von SOBKOWIAK 2002a, der ja das E-Wörterbuch als den „Hauptaktan-
ten“ sehen will. 

Die Forderungen von SOBKOWIAK 2002a als Bewertungsmaßstäbe für heutige E-Wör-
terbücher anzusetzen, könnte zwar als Ansporn für ihre weitere Entwicklung dienen, doch würde 
vermutlich nicht viel über ihre Qualität gesagt, weil die Bewertung überwiegend negativ aus-
fiele. Geeigneter erscheint mir das Modell, in dem der Benutzer die aktive Rolle übernimmt und 
das dem heutigen Entwicklungsstand der E-Wörterbücher eher entspricht. 

In diesem Modell stellt das E-Wörterbuch dem Benutzer verschiedene Anpassungs- und 
Veränderungsmöglichkeiten zur Verfügung, doch es bleibt dem Benutzer überlassen, ob und wie 
er diese Möglichkeiten in Anspruch nimmt. Ein E-Wörterbuch dieser Art soll in etwa einem Hy-
permediasystem der zweiten Generation52 entsprechen, wie es von PETELENZ 2001, der 
Arents/Bogaerts 199153 folgt, beschrieben wird: 

„Die zweite Generation [von Hypermediasystemen] eröffnet die Möglichkeit, dem 
System benutzerdefinierbare Knoten und Links, Attribute und Schlüsselwörter hinzu-
zufügen. Benutzer können auf diese Weise – wie das beispielsweise in Langen-
scheidts Handwörterbuch Englisch aus der PC-Bibliothek 2.0. der Fall ist –  neue Ein-
träge, Querverweise und Schlagwörter definieren, Artikeltexte der einzelnen Knoten 
mit Anmerkungen versehen und mit „Leuchtstiften“ kennzeichnen. <...> Gleichzeitig 
ist es möglich, ohne das System zu verlassen, auf weitere gleich strukturierte Daten-
bankinhalte – d.h. andere Wörterbücher und Lexika desselben Herausgebers – zu-
zugreifen.“ 
(PETELENZ 2001:202) 

Aus obigen Ausführungen kristallisieren sich drei Aspekte der Individualisierung heraus: 
(1) Individualisierung als Auswahl der Informationen – sowohl qualitativ (bestimmte An-

gabeklassen ein- und ausblenden) als auch quantitativ (verschiedene Detailebenen an-
sehen) (vgl. SOBKOWIAK 2002a (Punkte 1-3), DE SCHRYVER 2003:184). Die Aus-
wahl der Elemente kann zum einen durch den Herausgeber im Hinblick auf typische Be-
nutzungssituationen und -typen vordefiniert, zum anderen vom Benutzer frei vorgenom-
men werden. 

(2) Individualisierung als benutzerdefinierte Kombination mehrerer Nachschlagewerke 
unter einer Benutzeroberfläche, die den Wissensbedarf eines Benutzers optimal abge-
deckt (vgl. Zugriff auf „gleich strukturierte Datenbankinhalte“ von PETELENZ 2001:202 
und die Idee der Aktivierung das Wörterbuchmodule in DE SCHRYVER 2003:184)  

(3) Individualisierung als Ergänzung der Wörterbuchinhalte durch Zusatzinformationen: 
Notizen, Markierungen, neue Einträge, Querverweise, Schlüsselwörter usw. (PETELENZ 
2001:202)  
Die Individualisierung des E-Wörterbuchs kommt also durch die Variabilität der Daten-

präsentation (1), den benutzerdefinierten Datenbestand (2) und das Editieren des Datenbe-
standes (3) zustande. In den Abschnitten 2.7.2 bis 2.7.4 werden diese Aspekte näher betrachtet 
und entsprechende Bewertungskriterien herausgearbeitet. 

2.7.2. Variabilität der Datenpräsentation 

Die Struktur elektronischer Wörterbuchartikel unterscheidet sich nach  
ENGELBERG/LEMNITZER 2001 von der Artikelstruktur der Printwörterbücher dadurch,  

                                                 
52 Mehr zu Hypermediasystemen der ersten Generation und der dritten Generation s. PETELENZ 2001:202f.. 
53 Arents, Hans C., Walter Bogaerts (1991): Towards an Architecture For Third-order Hypermedia Systems. In: 
Hypermedia 3 (2), S. 133-152. 
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„<…> dass nur ein Teil der Mikrostruktur im mikrostrukturellen Eingangsfenster 
sichtbar ist und auch davon wiederum nur ein Teil beim Navigieren durch den Artikel 
konstant bleibt. Genauer können wir auf jeder Hierarchiestufe der Mikrostruktur drei 
Typen von unmittelbaren Konstituenten unterscheiden: 
- Invariable, obligatorische Konstituenten: Eine invariable, obligatorische Angabe ist 

eine Angabe, die beim Navigieren durch die Mikrostruktur konstant auf dem 
Bildschirm erhalten bleibt; 

- Variable, obligatorische Konstituenten: Eine variable, obligatorische Angabe ist ei-
ne aus einer Menge von Angaben, von denen jeweils genau eine auf dem Bild-
schirm angezeigt wird. 

- Fakultative Konstituenten: Eine fakultative Angabe ist eine Angabe, die zusätzlich 
zu anderen Angaben angezeigt werden kann.“ 

(ENGELBERG/LEMNITZER 2001:145f.) (Hervorhebung im Original – N.S.). 
Die Individualisierung der Datenpräsentation ist nur beim ersten und zweiten Typ der 

Konstituenten möglich: Bei den variablen, obligatorischen (kurz: variablen) Konstituenten kann 
der Benutzer eine Angabe von mehreren auswählen. Fakultative Konstituenten werden nach 
Wunsch des Benutzers ein- oder ausgeblendet54, z. B. Angaben zur Herkunft des Wortes oder 
Angaben zum Genus. Oft werden die fakultativen Konstituenten als episodische Hyperlinks (s. 
Abschnitt 2.2.2 „Klassifizierung der Hyperlinks“) realisiert, d. h. der Benutzer klickt den Hyper-
link an, worauf hin ein Pop-Up-Fenster mit den weiterführenden Informationen angezeigt wird.  

Bei der Bewertung der Variabilität der Datenpräsentation im E-Wörterbuch ist es wichtig 
zu wissen, ob die Mikrostruktur des E-Wörterbuchs nur aus invariablen Konstituenten besteht 
oder auch variable und fakultative Konstituenten enthält. Dann wird die Anforderung von 
STORRER 2001 erfüllt, die sie als eine der Thesen „Zur Nutzung des Hypertextkonzeptes in der 
Lexikographie“ formuliert: „Die Benutzerschnittstelle von digitalen Wörterbüchern sollte an 
Typen von Benutzungssituationen adaptierbar sein“ (STORRER 2001:64).  

Der Mehrwert des EW im Vergleich zum Printwörterbuch entsteht durch die Präsentation 
nur solcher Daten, die in der gegebenen Benutzungssituation notwendig sind. Dies erhöht die 
Übersichtlichkeit des Wörterbuchartikels, der Aufwand beim Auffinden der gesuchten Informa-
tionen sinkt. 

Sind variable und fakultative Konstituenten vorhanden, so stellt sich zum einen die Frage, 
ob die Auswahl bestimmter Angaben durch den Herausgeber vordefiniert wurde, wenn z. B. 
eine Ansicht für die Rezeption in der Fremdsprache bestimmt ist, die andere aber für die Pro-
duktion. Zum anderen soll gefragt werden, ob der Benutzer die Angaben frei zusammenstellen 
kann. 

Dies sind keine sich gegenseitig ausschließenden, sondern sich ergänzende Möglichkei-
ten. Die erste ist sinnvoll, wenn der Benutzer keine genaue Vorstellung davon hat, welche In-
formationen er benötigt, sehr wohl aber, welche Aufgabe er zu erledigen hat. Es ist metalexiko-
graphisch recht eingehend erforscht, welche Angaben in welcher Benutzungssituation (Produk-
tion, Rezeption, Hin- und Herübersetzung) wichtig sind (STORRER 2001:64), so daß sich der 
Benutzer auf die Vorauswahl der Wörterbuchhersteller verlassen kann. Bei der Bewertung 
kommt es allerdings nicht auf konkrete Benutzungssituationen an, die für das zu bewertende 
E-Wörterbuch vorgesehen wurden, sondern darauf, daß diese Option der Individualisierung ge-
nerell implementiert ist. 

Ein Beispiel für diese Art der variablen Datenpräsentation ist eines der Testwörterbücher, 
das Cambridge, das im Pop-Up-Modus entweder auf QUICKfind (für rezeptive Aufgaben) oder 
auf SUPERwrite (für produktive Aufgaben) umgeschaltet werden kann. 

Andererseits soll dem Benutzer auch die Freiheit gewährt werden, eine ganz individuelle 
Zusammenstellung der Mikrostruktur im E-Wörterbuchartikel vorzunehmen. Ein fortge-

                                                 
54 Ein- und Ausblendung der Angaben nennen ENGELBERG/LEMNITZER 2001 „Variabilität der virtuellen Kon-
stituenz“ im Unterschied zur „Variabilität der virtuellen Präzedenz“, was die Veränderung der Reihenfolge der 
Angaben bedeutet. Die Verfasser bezweifeln aber selbst, ob letztere in einem E-Wörterbuch sinnvoll implementiert 
werden kann (ENGELBERG/LEMNITZER 2001:147). 
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schrittener Benutzer, der evtl. über linguistische Kenntnisse verfügt oder sehr spezielle Interes-
sen hat, darf dann entscheiden, welche Informationen in welcher Benutzungssituation er vom 
E-Wörterbuch präsentiert bekommen will. 

Eine vereinfachte Art der vordefinierten Ansicht ist die vollständige vs. reduzierte An-
sicht des Wörterbuchartikels. Ohne Rücksicht auf eine bestimmte Benutzungssituation wird der 
Wörterbuchartikel in unterschiedlicher Informationstiefe dargestellt, wie es z. B. im elektroni-
schen Goethe-Wörterbuch der Fall ist: 

„<...> ein(e) Benutzer(in) kann wählen zwischen dem elektronischen Gegenstück der 
gedruckten Fassung mit Belegzitaten, einer Fassung ohne Belegzitate, aber mit voll-
ständigem Set lexikographischer Definitionen, im GWb (Goethe-Wörterbuch – N.S.) 
‚Leitbemerkungen’ genannt, und z.B. einer Version, die nur das wesentliche semanti-
sche Grundgerüst wiedergibt, indem man nicht nur auf alle Belege, sondern auch auf 
alle nicht mit einer eigenen Gliederungsmarke versehenen Leitbemerkungen und Un-
terleitbemerkungen verzichtet, oder, noch radikaler reduziert, indem man sich nur die 
Grunddifferenzierungen der höchsten Gliederungsebene(n) darstellen läßt <...>“ 
(GLONING/WELTER 2001:125f.) 

Die Kriteriengruppe „Individualisierung 1: Variabilität der Datenpräsentation“ soll 
demnach anhand folgender Kriterien bewertet werden: 

• vom Hersteller vorgegebene, benutzungssituations-spezifische Ansichten 
• Zusammenstellung der Mikrostruktur durch den Benutzer 
• vollständige vs. (stufenweise) reduzierte Artikelansichten 

2.7.3. Benutzerdefinierter Datenbestand 

Der Wissensbedarf eines jeden Wörterbuchbenutzers kann sehr speziell sein. Er be-
herrscht vielleicht verschiedene Sprachen und interessiert sich für verschiedene Fachgebiete und 
sprachliche Aspekte. Er benötigt außerdem oft nicht nur Nachschlagewerke zur Sprache, sondern 
auch Enzyklopädien oder Sachbücher.  

Die Zusammenstellung einer persönlichen Wörterbuchbibliothek kann aus diesen Grün-
den sehr bunt sein. Oft ist der Benutzer darauf angewiesen, mehrere Anwendungen mit jeweils 
verschiedenen Nachschlagewerken auf seinem Computer zu installieren und bei Bedarf laufen zu 
lassen. Das kann u. U. zu großer Unübersichtlichkeit führen, vergleichbar mit den Schwierig-
keiten, die sich ergeben, wenn man mehrere Wörterbücher in Papierform auf dem Tisch liegen 
hat und immer wieder von einem zum anderen wechseln muß. 

Durch die Möglichkeit, mehrere Nachschlagewerke in ein- und dieselbe Benutzeroberflä-
che einzubinden, erreicht man, daß das E-Wörterbuch dem Benutzer ein größeres und differen-
zierteres Informationsangebot zur Verfügung stellt. Der Benutzer kann bei seinen Suchabfragen 
bestimmte Nachschlagewerke ein- oder ausschließen (vgl. Suchfilter „Nachschlagewerk“, Ab-
schnitt 3.2.7 „Suchfilter“). NESI 1998 sagt dazu:  

“Once several volumes are stored together it becomes possible to search them to-
gether, and thus build up a body of information about a search word that could not be 
retrieved from one reference book alone.”  
(NESI 1998:6) 

Hinter diesem Prinzip steht die Idee der Integration mehrerer Wissensquellen unter einer 
Benutzeroberfläche, was ein Schritt zum umfassenden individuellen Wissensmanagement wäre, 
wo der Schwerpunkt auf dem Wissenserwerb durch Nachschlagen liegt. 

Das E-Wörterbuch – oder vielmehr seine Benutzeroberfläche – soll dem Benutzer erlau-
ben, sein individuelles virtuelles „Buchregal“ zusammenzustellen.  

Nachschlagewerke in diesem „Regal“ könnten aus folgenden Quellen stammen: 
(1) Nachschlagewerke des Herausgebers oder seiner Partner:  
Ein Beispiel für einen solchen „Nachschlagewerkverbund“ ist die Benutzeroberfläche 

PC-Bibliothek mit der Nachfolgeversion Office-Bibliothek, unter der Wörterbücher und Lexika 
von Duden, Meyer und Brockhaus betrieben werden können. 
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Die zusätzlichen Datenbasen werden im Fall der PC-Bibliothek auf der Festplatte instal-
liert; ein anderer Lösungsansatz wäre eine Abfrage der im Internet verfügbaren Datenbasen, z. B. 
auf der Basis eines Abonnement, was ein Internetanschluß vorausgesetzt. 

(2) Benutzerdefinierte Nachschlagewerke, die der Benutzer selbst erstellt hat: 
Zur Erstellung benutzerdefinierter Datenbasen muß in die Benutzeroberfläche ein Au-

torenwerkzeug integriert sein, mit dessen Hilfe der Benutzer ein eigenes Wörterbuch anlegen 
und ausbauen kann.  

Ein Beispiel für ein solches Autorenwerkzeug findet sich im mehrsprachigen Wörterbuch 
LINGVO, das von der Fa. ABBYY in Rußland hergestellt wird. Zusammen mit dem E-Wörter-
buch wird eine spezielle Programmiersprache DSL installiert, die der Erstellung von Wörterbü-
chern aus einfachen Textdateien dient. 

Die Sprache DSL bietet vielfältige Möglichkeiten zur Gestaltung der Wörterbuchartikel, 
u. a. die Verwendung von graphischen und Audio-Elementen. Für die wichtigsten europäischen 
Sprachen existiert ein morphologisches Modul, d. h. beim Erstellen eines Wörterbuchs für eine 
dieser Sprachen, z. B. Italienisch, werden die Wortformen und Formenparadigmen automatisch 
eingebaut und können später nachgeschlagen werden. 

Auf der dem LINGVO gewidmeten Webseite wird die Erstellung benutzerdefinierter 
Wörterbücher erläutert und gefördert. Das Ergebnis ist entsprechend gut: Auf der Austausch-
plattform ist ein Wörterbuch der Bibelsprache, des Esperanto, Sanskrit, ein Lexikon der Fußball-
WM 2006 und vieles mehr zu finden (lt. Angaben auf der Website sind es 130 Wörterbücher und 
Nachschlagewerke55). Die meisten Wörterbücher haben Russisch in Verbindung mit Deutsch, 
Englisch, Französisch, Spanisch und Italienisch zum Gegenstand. Hat ein Benutzer die CD-
ROM-Version des LINGVO erworben, so darf er die Benutzerwörterbücher von der Austausch-
plattform herunterladen und in sein Wörterbuch integrieren.  

(3) Vom Austausch der benutzerdefinierten Datenbasen können also alle Benutzer ei-
nes E-Wörterbuchs profitieren. Nicht immer ist das Angebot benutzerdefinierter Datenbasen so 
reichhaltig wie bei LINGVO, doch auch kleinere Datenbestände können den Wert des E-Wörter-
buchs steigern. 

So erlaubt z. B. auch die PC-Bibliothek, benutzerdefinierte Wörterbücher zu exportieren 
und zu importieren. Ein exportiertes Wörterbuch kann via Internet anderen Benutzern zugänglich 
gemacht werden. Auf der Webseite des Dudenverlags sind zur Zeit vier benutzerdefinierte Nach-
schlagewerke zum Herunterladen bereitgestellt: Lexikon der Weinsprache, Lexikon zum Ver-
lagswesen, Professor Bernie’s Foto-Lexikon und Lexikon der nautischen Begriffe56. 

Die Individualisierung des Datenbestandes eines E-Wörterbuchs setzt also folgende 
Komponenten voraus: 

- eine flexible Benutzeroberfläche, welche die Installation mehrerer 
E-Wörterbücher erlaubt; 

- die Publikation von mehreren elektronischen Nachschlagewerken, die sich un-
ter dieser Oberfläche benutzen lassen; 

- Autorenwerkzeug zum Erstellen benutzerdefinierter Wörterbücher; 
- eine Austauschplattform im Internet, wo die Benutzer ihre selbsterstellten 

Wörterbücher hoch- und herunterladen können: 
- die ideelle Förderung des Austauschs (Informationsangebot für die Benutzer). 

Die Komponenten eins und zwei werden in einem Bewertungskriterium „Nachschlage-
werke des Herausgebers/seiner Partner installierbar“ zusammengefaßt, weil sie nicht ge-
trennt voneinander existieren können. Das Vorhandensein des Autorenwerkzeuges wird mit dem 
Bewertungskriterium „Erstellung benutzerdefinierter Datenbasen“ erfragt. Bei den Kompo-

                                                 
55 www.lingvo.ru/aboutus (Stand 1.12.2006) 
56 Stand 21.07.2006. Die Seite mit den Benutzerwörterbüchern ist leider von der Webseite des Dudenverlags nur auf 
großen Umwegen zu erreichen, es wird auch nirgendwo darauf hingewiesen, daß Benutzerwörterbücher zum Herun-
terladen überhaupt existieren. 

http://www.lingvo.ru/aboutus
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nenten vier und fünf reicht m. E. ebenfalls ein Kriterium aus, das als „Austausch der benutzer-
definierten Datenbasen mit anderen Benutzern“ formuliert wird. 

In der Kriteriengruppe „Individualisierung 2: Benutzerdefinierte Auswahl der Nach-
schlagewerke“ sind demnach folgende Kriterien enthalten: 

• Datenbasen (Nachschlagewerke) des Herausgebers/seiner Partner 
• Erstellung benutzerdefinierter Datenbasen 
• Austausch der benutzerdefinierten Datenbasen mit anderen Benutzern 

Die Frage, wann und unter welchen wirtschaftlichen Voraussetzungen es für die Herstel-
ler der E-Wörterbücher lohnend wird, die Individualisierung des Datenbestandes zur Verfügung 
zu stellen, kann an dieser Stelle nicht beantwortet werden. Der Herausgeber hat mit Sicherheit 
keinen unmittelbaren Gewinn davon, daß die Benutzer seiner Produkte kostenlos ihre selbstge-
machten Nachschlagewerke untereinander austauschen. Doch ein indirekter Gewinn kann sich 
dadurch ergeben, daß die benutzerdefinierte Zusammenstellung des Datenbestandes potentielle 
Käufer zum Erwerb des Hauptprodukts (der Benutzeroberfläche mit einem oder mehreren 
E-Wörterbüchern) veranlaßt und sie später an dieses Produkt bindet. Neue Software-Versionen 
sowie aktualisierte und verbesserte Nachschlagewerke können sich in diesem Fall als weitere 
mögliche Einnahmequelle erweisen. 

2.7.4. Editieren des Datenbestandes 

Die letzte Form der Individualisierung der E-Wörterbücher, die für die Bewertung rele-
vant sein wird, ist die Anreicherung des bestehenden Datenbestandes mit benutzerdefinierten 
Informationen. Der Benutzer kann die Inhalte des E-Wörterbuchs verändern, ergänzen und somit 
an seine Bedürfnisse anpassen. ENGELBERG/LEMNITZER 2001:147 bezeichnen diese Eigen-
schaft der E-Wörterbücher als „Variabilität der realen Konstituenz“. 

BAJKOWSKI 2002:18f. ist der Meinung, solche Anreicherungen machten den Benutzer 
im gewissen Maße zu einem Lexikographen und trügen besonders bei (motivierten) Fremdspra-
chenlernern zur Erweiterung des Wortschatzes und zur bewußten Wahrnehmung der Fremdspra-
che bei: 

„’Writing’ the notes into an electronic database, and thus authoring one’s own lexical 
database (making a well-motivated learner into a sort of ‘lexicographer’) could raise 
the student’s knowledge of the foreign language vocabulary and the awareness of the 
foreign language itself.“  
(BAJKOWSKI 2002:19) 

Nach PETELENZ 2001:202 sollten folgende Formen des Editierens dem Benutzer zur 
Verfügung stehen und sind als Bewertungskriterien für E-Wörterbücher von Bedeutung: 

1. Der Benutzer soll imstande sein, die bereits existierenden Wörterbucheinträge durch 
eigene Anmerkungen zu ergänzen, indem er z. B. eigene Beispiele, Assoziationen, Übersetzun-
gen usw. einfügt. 

2. Zusätzlich zu den bestehenden Einträgen sollte es auch möglich sein, benutzerdefi-
nierte Einträge anzulegen: Der Benutzer kann z. B. eine Lemmalücke mit einem neuen Eintrag 
schließen. 

3. Das Hinzufügen von multimedialen Elementen wie graphischen Elementen oder 
Audio-Dateien sollte ebenfalls erlaubt sein. 

4. Einen weiteren Aspekt des Editierens stellt das Anlegen von benutzerdefinierten 
Querverweisen (Hyperlinks) dar. Durch sie kann der Benutzer erstens Beziehungen zwischen 
den Einträgen oder auch ihren Bestandteilen (z. B. Lesarten, Graphiken) zum Ausdruck bringen 
(wörterbuchinterne Hyperlinks) und zweitens das E-Wörterbuch mit externen Informations-
ressourcen – z. B. bestimmten Dateien auf seinem Computer oder Internetseiten – verknüpfen 
(wörterbuchexterne Hyperlinks57). 

                                                 
57 Zu den Typen der Hyperlinks s. Abschnitt 2.2.2 „Klassifizierung der Hyperlinks“. 
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5. Eine zusätzliche Editiermöglichkeit, die manche E-Wörterbücher anbieten, ist die be-
nutzerdefinierte Formatierung der Wörterbucheinträge, wenn bestimmte Abschnitte farblich 
markiert, halbfett oder kursiv gesetzt werden, was die Übersichtlichkeit der Datenpräsentation 
erheblich steigert. 

In der Kriteriengruppe „Individualisierung 3: Editieren des Datenbestandes“ sind also 
folgende Kriterien zu verzeichnen: 

• Ergänzung existierender Artikel 
• Erstellung neuer Artikel 
• Hinzufügen von multimedialen Elementen (Graphik, Audio) 
• Erstellung von wörterbuchinternen Hyperlinks 
• Erstellung von wörterbuchexternen Hyperlinks 
• Benutzerdefinierte Formatierung der Wörterbuchartikel 

2.8. Zugang zu lexikographischen Quellen 

Sowohl in der deutsch- als auch in der englischsprachigen lexikographischen Literatur 
herrscht Einigkeit darüber, daß der direkte Zugang von den EWs zu den Korpora (oder allgemei-
ner „lexikographischen Quellen“ des Wörterbuchs) einen großen Mehrwert für den Benutzer mit 
sich bringt. Dieser Mehrwert entsteht dank den erweiterten Speicherkapazitäten des elektroni-
schen Mediums: 

„Because physical space is not a factor, the dictionary part can be linked to a back-
ground corpus which allows the user to check the meanings, usage, frequency etc. 
formulated by the lexicographers”. 
(STERKENBURG 2003b:7) 

Nach DE SCHRYVER 2003 kam das in ein EW integrierte Korpus schon sehr früh als 
„Traum“ der Lexikographen zum Ausdruck: 

„Since the early-(sic!)1990s, various scholars have expressed the wish to offer 
users of EDs the same wealth of information lexicographers find in corpora, in 
other words, to include a corpus cum query tools as integral parts of an ED. “  
(DE SCHRYVER 2003:167) 

Dieser Wunsch wurde aber bis 2003 kaum erfüllt (DE SCHRYVER 2003:169). DE 
SCHRYVER 2003:ebd. nennt nur ein Beispiel, nämlich das britische Lernerwörterbuch Collins 
Cobuild on CD-ROM58, das eine vergleichbare Sammlung „roher Daten“, das WordBank, ent-
hält. 

n Quellen muss für die Benutzer transparent und 
nachvo

hrwortlexeme erforschen usw. (vgl. STORRER 
2001:6

rbücher wie Collins 
Cobuil

chraum kennenzulernen. Auch hier ist also der Zugang zu lexikographischen 
Quellen wichtig. 

                                                

Der gleichen Meinung ist STORRER 2001: „Die Verbindung zwischen lexikographi-
schen Beschreibungen und lexikographische

llziehbar sein“ (STORRER 2001:63). 
Dadurch können Benutzer lexikographische Entscheidungen zurückverfolgen, eigene Re-

cherchen zu den für sie interessanten Stichwörtern oder Lesarten durchführen, nach zusätzlichen 
Beispielen und Kollokationen suchen, Me

3f., DE SCHRYVER 2003:167-169). 
Korpusbasierte Wörterbücher sollten heutzutage nicht mehr Ausnahmen, sondern die Re-

gel sein. Die Verknüpfung zu Korpora bzw. lexikographischen Quellen ist nicht nur für Wörter-
bücher der Gegenwartssprache (vgl. STORRER 2001:63) oder Lernerwörte

d on CD-ROM  relevant, sondern auch für weitere Wörterbuchtypen: 
Ein E-Wörterbuch der Aussprache sollte die Verbindung zum Korpus der gesprochenen 

Sprache bieten, damit der Benutzer Gelegenheit hat, „mit eigenen Ohren“ verschiedene Ausspra-
chebeispiele anzuhören und ggf. Aussprachevarianten und ihre Verteilung im (deutschen, engli-
schen usw.) Spra

 
58 Collins COBUILD on CD-ROM. 1995. HarperCollins Publishers Ltd. (DE SCHRYVER 2003:191). 
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Durch den Zugang zu einem Korpus der Schriftsprache kann ein E-Wörterbuch der 
Rechtschreibung dem interessierten Benutzer Schreibungsvariationen innerhalb einer oder meh-
rerer Gattungen zur Verfügung stellen.  

Ein medizinisches E-Wörterbuch sollte seinen Benutzer auf das Korpus der medizini-
schen Fachtexte verweisen können, in dem z. B. ein Terminus in gebräuchlichen Kontexten zu 
finden ist. 

Der Zugang zu lexikographischen Quellen (Korpora) kann dem Benutzer des E-Wörter-
buchs auf zwei Arten zur Verfügung gestellt werden: 

Erstens als Integration des Korpus (oder seines Ausschnitts) in das E-Wörterbuch. 
Sie ist dann gegeben, wenn das E-Wörterbuch ein Modul mit dem Korpus enthält, auf welches 
man unabhängig vom Wörterbuch zugreifen kann. 

Zweitens als Zugang zum Korpus über das Internet. Dies ist dann der Fall, wenn der 
Hersteller des E-Wörterbuchs ein oder mehrere Korpora für eine (gebührenfreie oder gebühren-
pflichtige) Internet-Recherche freigibt.  

Bei der Bewertung des „Zugangs zu lexikographischen Quellen“ werden also folgende 
Kriterien herangezogen: 

• Integration des Korpus (oder seines Ausschnittes) in das E-Wörterbuch 
• Zugang zum Korpus im Internet 

2.9. Aktualisierbarkeit 

Die „Aktualisierbarkeit des Datenbestandes59“ (KLOSA 2001:1997) ist die medienspezi-
fische Eigenschaft der EWs, dank denen die Wörterbuchinhalte schnell auf den neuesten Stand 
gebracht werden können.  

So wie bei Antivirus-Programmen, deren „Inhalte“ (Virendefinitionen) sehr oft aktuali-
siert werden müssen, können die Datenbasen des EW an die Veränderungen in der Sprache an-
gepaßt werden. Nach HEID et al. 2000:183 wird der Datenbestand dabei typischerweise erwei-
tert. Es kommen z. B. neue oder frequentere Wörter oder Wortbedeutungen hinzu; manchmal 
müssen seltene Bedeutungen entfernt werden. „Thematische Überarbeitungen“ (‚thematic’ up-
dates) (ebd.) haben verschiedene Komponenten der Mikrostruktur zum Gegenstand, z. B. syn-
taktische Valenz, Kollokationen, spezieller Sprachgebrauch usw. 

HEID et al. 2000 behaupten,  
„A large part of the activity of lexicographers is devoted to updates of existing dic-
tionaries (often more time than to writing dictionaries from scratch): new editions 
typically contain more data than their predecessors, both with respect to the macro-
structure and to the microstructure. Often, the objective of dictionary editors is also to 
provide more up-to-date material, sometimes creating space for new (uses of) words 
by removing less frequent ones from the existing version of the dictionary“. 
(HEID et al. 2000:183) 

Regelmäßige redaktionelle Arbeit an den Inhalten des Wörterbuchs und v. a. schnelle 
Weiterleitung ihrer Ergebnisse an den Benutzer, was das elektronische Medium erstmals ermög-
licht hat, schafft für die Benutzer zweifellos einen großen Mehrwert im Vergleich zu Printwör-
terbüchern. Kaum jemand wird jährlich die Neuausgabe eines Printwörterbuchs kaufen, ein EW 
nimmt dagegen keinen oder einen sehr geringen physikalischen Platz in Anspruch; es ist für den 
Benutzer unproblematisch, eine neue Version bzw. ein Update zu installieren. Die Qualität der 
Informationen, die ein EW bietet, nimmt dadurch deutlich zu. 

Die fünfte der sieben Thesen „Zur Nutzung des Hypertext-Konzeptes in der Lexikogra-
phie“ von STORRER 2001:65 lautet: „Ein digitales Wörterbuch zur Gegenwartssprache sollte 
ein Ausbauwörterbuch sein“. Mit der Aktualisierbarkeit der EWs wird den Lexikographen ein 
Werkzeug an die Hand gegeben, um auf die Veränderungen im Wortschatz angemessen zu rea-
gieren. 

                                                 
59 In der englischsprachigen Literatur als “up-to-date(-dictionary)“ bezeichnet, vgl. z.B. SOBKOWIAK 2002a. 
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Sowohl STORRER 2001 als auch STORRER/FREESE 1996 vertreten die Meinung, daß 
die Eigenschaft der Aktualisierbarkeit nicht alle EWs, sondern nur I-Wörterbücher besitzen. Be-
sonders deutlich wird dies in STORRER/FREESE 1996 zum Ausdruck gebracht: 

„Originäre Print-Wörterbücher sind insofern abgeschlossen, als sie zu einem be-
stimmten Zeitpunkt als Buch in einer bestimmten Auflagenstärke vervielfältigt und 
vertrieben werden. Bis zur nächsten Auflage bleibt dann der Inhalt des Wörterbuches 
konstant. Dasselbe gilt für elektronische Offline-Wörterbücher, die auf Diskette oder 
CD-ROM vertrieben werden.“ 
(STORRER/FREESE 1996:117) 

Somit bleiben die „Internet-Wörterbücher“ der einzige EW-Typ, der nach der Terminolo-
gie von STORRER/FREESE 1996 „nicht abgeschlossen“ ist, also potentiell aktualisierbar, wäh-
rend bei „Offline-Wörterbüchern“ diese Möglichkeit nicht besteht. 

M. E. ist das Konzept der Aktualisierbarkeit für alle Typen der EWs nutzbar.  
Im Fall der auf CD-ROMs vertriebenen E-Wörterbücher trifft es zwar zu, daß eine einmal 

gepresste CD-ROM nicht nachträglich verändert werden kann. Doch die wenigsten E-Wörter-
bücher werden heutzutage von CD-ROM betrieben. Das war in der Vergangenheit manchmal 
unvermeidlich, weil die Speicherkapazitäten der Computerfestplatten z. B. nur 1 Gb betrugen, so 
daß der Datenumfang einer E-Wörterbuch-CD-ROM (z. B. 600 Mb) nicht ohne weiteres darauf 
gespeichert werden konnte. Inzwischen kann auf Festplatten mehrere Gb unterbringen. Daher 
werden die meisten der heutigen E-Wörterbücher von CD-ROM auf der Festplatte des Compu-
ters installiert. Die CD-ROM muß sich nicht mehr im Laufwerk befinden; die Wörterbuchdaten 
werden komplett auf die Festplatte übertragen. 

Die auf diese Weise gespeicherte Datenbasis ist technisch gesehen relativ einfach zu ver-
ändern. Es bedarf nur einer relativ kleinen Installationsdatei, um sie um neue Einträge zu erwei-
tern. 

Die Aktualisierung der Wörterbuchdaten kann bei einem E-Wörterbuch z. B. durch Her-
unterladen der Updates aus dem Internet oder auch durch die Bestellung der CD mit entspre-
chenden Dateien erfolgen. Entscheidend ist, daß der Benutzer von dieser Möglichkeit informiert 
wird, was auf mehreren Wegen erreicht werden kann, z. B. über die Information auf dem CD-
Cover, in der Dokumentation zum Programm, durch eine regelmäßige Erinnerung seitens des 
Programms („Es sind Updates verfügbar...“) oder eine E-Mail an die E-Mail-Adresse, die z. B. 
vom Hersteller bei der Produktregistrierung erfragt werden kann. 

Daher ist es legitim, auch für die Bewertung der Testwörterbücher (E-Wörterbücher) die 
medienspezifische Eigenschaft „Aktualisierbarkeit“ einzusetzen. In erster Linie handelt es sich 
dabei um die Aktualisierbarkeit des Datenbestandes. Aber auch die Software des E-Wörterbuchs 
kann nachträglich überarbeitet und aktualisiert werden, eventuelle Programmfehler können be-
seitigt oder neue Funktionen hinzugefügt werden. Daher sollte die Kriteriengruppe „Aktuali-
sierbarkeit“ m. E. zwei Bewertungskriterien einschließen: 

• Aktualisierbarkeit der Daten    
• Aktualisierbarkeit der Software  

2.10. Kooperation 

Unter Kooperation versteht die elektronische Lexikographie den Austausch der Informa-
tionen zwischen Benutzern und Lexikographen (1) und zwischen Benutzern untereinander (2), 
der zur Verbesserung der Datenqualität führen soll (vgl. RUNTE 2005:342f., STORRER 
2001:66f., STORRER 1998:125). Beide diese Formen der Kooperation werden in den nächsten 
Abschnitten dargestellt. 



 79

2.10.1. Kooperation zwischen Benutzern und Autoren 

Ein anderer Begriff für die Kooperation zwischen Benutzern und Lexikographen ist die 
„Bottom-Up-Lexikographie“ (CARR 1997:214). Sie bezeichnet die „von unten“ kommende „re-
daktionelle Leistung“ der Benutzer, im Unterschied zur früher herrschenden entgegengesetzten 
Richtung „top-down“, d. h. von den Lexikographen zu den Benutzern (ebd.).  

Was die Benutzer als Koautoren eines EW leisten können, ist z. B. die Fehlerbehebung, 
Schließung von Lemmalücken oder das Verfassen der Beiträge „zu einem bestimmten Wörter-
buchgegenstand“ (STORRER/FREESE 1996:118, vgl. auch STORRER 1998:124f.). 

Zwei Beispiele von gelungenen Projekten zur kollektiven Wörterbucherstellung sind das 
mehrsprachige I-Wörterbuch LEO und das Schwesterprojekt der Web-Enzyklopädie Wikipedia, 
das ebenfalls mehrsprachige I-Wörterbuch Wikiwörterbuch. 

LEO ist ein „Online-Service der LEO GmbH in Zusammenarbeit mit der TU München60“. 
Das Projekt wurde 1995 begonnen, hatte zunächst nur die Sprachrichtungen Deutsch-Englisch-
Deutsch und ist inzwischen um die Sprachen Französisch und Spanisch erweitert. Lt. Angaben 
der Hersteller macht der Bestand des Wörterbuchs 170.000 Wörter aus. Jeder Benutzer kann in 
einem entsprechenden Forum einen neuen Eintrag vorschlagen, der mit Quellen belegt sein muß, 
oder auf einen Fehler im Wörterbuch aufmerksam machen. Das betreuende Team kümmert sich 
um die Aufnahme der Einträge bzw. Änderungen. 

Ein großer Zuwachs an Einträgen ist den ständigen „Wortschatzschenkungen“ zu verdan-
ken – so nennt das LEO-Team Einsendungen von Wortschatz zu verschiedenen Themen, z. B. 
Medizin, Fische, Kartenspiel-Begriffe oder Strahlenschutz. 

Bereits 2001 lobte STORRER 2001:67 LEO für seinen „sehr reichhaltigen Kollokations- 
und Phraseologieteil, der viele aktuelle Termini und Wendungen und fachsprachliches Vokabu-
lar aus Informationstechnik und Wirtschaft enthält <...>“. Daß dieses I-Wörterbuch einen großen 
Erfolg hat, beweist die wachsende Anzahl der Anfragen: Während im März 2000 etwa 200.000 
Zugriffe pro Tag registriert wurden (ebd.), waren es im Zeitraum vom 30.05.2006 bis zum 
28.06.2006 zwischen 2,5 und 6,5 Mio. pro Tag. 

Das zweite Beispiel ist das Schwesterprojekt der Web-Enzyklopädie Wikipedia, das sich 
mit Sprache beschäftigt. Es heißt im Englischen Wictionary, im Deutschen Wikiwörterbuch. Das 
Projektes hat zum Ziel, ein mehrsprachiges, frei zugängliches, vollständiges Wörterbuch sowie 
einen entsprechenden Thesaurus in jeder Sprache zu erstellen61. Auch bei Wikipedia und ihren 
Schwesterprojekten können die Leser die Wörterbuchartikel selbständig verfassen. 

Das Wörterbuch „existiert seit dem 1. Mai 2004 und umfaßt derzeit 31.852 Einträge62“, 
heißt es auf der deutschen Startseite des Wikiwörterbuchs (ebd.). Ein Wörterbuchartikel enthält 
Angaben zu Form (Silbentrennung, Aussprache mit Hörbeispielen), Grammatik (Wortart, Genus, 
Deklinationstabelle), Bedeutung, Beispiele, Synonyme, Gegenbegriffe, Unter- und Oberbegriffe, 
Redewendungen und einige weitere Angabeklassen und weist somit eine reichhaltige Mikro-
struktur auf. Außerdem werden Übersetzungen in mehreren Sprachen sowie Hyperlinks zu Be-
legstellen und weiterführenden Informationen angeboten. 

Allerdings ist bei solchen Projekten, an denen sich die Benutzer aktiv beteiligen, Vorsicht 
geboten: Ergänzungen, die nicht redaktionell überprüft werden (wie es z. B. bei Wikipedia und 
seinen Schwesterprojekten der Fall ist), können falsche Angaben enthalten. Auf dieses Problem 
und ein weiteres weist z. B. NESI 1998:14 hin: Manche Benutzer schrieben eher scherzhafte 
Beiträge oder sie kopierten Inhalte der bestehenden (Print-)Wörterbücher, was als Verletzung 
des Urheberrechts zu werten sei. 

Die Betreiber des Projekts Wikipedia sind sich des Problems der Qualitätssicherung der 
Daten durchaus bewußt und haben zu diesem Punkt eine eigene Philosophie entwickelt. Auf-

                                                 
60 http://dict.leo.org/pages.ende/about_de.html?lp=ende&lang=de (Stand 1.12.2006) 
61 http://de.wiktionary.org/wiki/Wiktionary:Hauptseite (Stand 1.12.2006) 
62 Stand 5.07.2006 

http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia#Qualit.C3.A4t_und_Verl.C3.A4sslichkeit_der_Inhalte
http://dict.leo.org/pages.ende/about_de.html?lp=ende&lang=de
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grund der Relevanz dieser Frage für weitere ähnliche (Wörterbuch- und Enzyklopädie-)Projekte 
wird diese Philosophie kurz dargestellt63. 

Jeder Internetnutzer kann Inhalte in Wikipedia ändern, daher können die Betreiber keine 
Garantie auf ihre Korrektheit gewähren. Jedoch wird durch die Leichtigkeit, mit der die Ände-
rungen vorgenommen werden können, auch die Hemmschwelle an der Fehlerkorrektur sinken. 
Nach und nach werden Fehler entdeckt und korrigiert; somit „reifen“ die Artikel. Außerdem ist 
es möglich, frühere Versionen eines Artikels abzurufen und so seinen Werdegang zu verfolgen. 
Die Benutzer – so die Betreiber des Projekts – müssen immer daran denken, Informationen aus 
Wikipedia zu hinterfragen. 

LEO und Wikiwörterbuch sind zwei Projekte, die das Konzept der Kooperation erfolg-
reich umzusetzen wissen. Es ist ohne entsprechende Untersuchungen schwierig zu behaupten, ob 
solche Beispiele die Regel oder eher die Ausnahme sind. Einen Anhaltspunkt gibt jedoch eine 
inzwischen etwas ältere Studie von KNAPP 2002, die 138 I-Wörterbücher (Schwerpunkte „Ita-
lienisch“, „Deutsch“, „Übersetzungswörterbuch“) u. a. im Hinblick auf die „kollaborative Wör-
terbucherstellung“ (STORRER 1998:124) evaluierte. Sie stellt ernüchternd fest, daß 

„<...> die überwiegende Mehrheit der untersuchten IWB (I-Wörterbücher – N.S.), 
102 von 138 oder 73,91%, Kommunikation zwischen Benutzern bzw. mit Erstellern 
nicht fördern, lediglich 5 (2,90%) erfüllen beide Kriterien (beide Arten der Kommuni-
kation – N.S.) <...>. Zwar findet sich auf vielen Seiten der Aufruf zur Mitarbeit, doch 
nur in wenigen Fällen ist diese Mitarbeit transparent gestaltet. Kommunikation zwi-
schen Nutzern wird nur in wenigen Fällen ermöglicht.“  
(KNAPP 2002:129, 131) 

Obwohl die „Bottom-Up-Lexikographie“ ausschließlich in Verbindung mit I-Wörter-bü-
chern erwähnt wird (HARLEY 2000, STORRER 2001, STORRER 1998, KNAPP 2002, KUH-
LEN et al. 2001), ist wohl auch bei E-Wörterbüchern die Kooperation zwischen Benutzern und 
Autoren möglich und erwünscht. M. E. sollte kein seriöser Anbieter der E-Wörterbücher auf die 
Vorteile der Kooperation mit den Benutzern verzichten. Es stellt sich nur die Frage, wie der Da-
tentransfer zwischen Benutzern der E-Wörterbücher und deren Autoren funktioniert: Die Wör-
terbuchdaten sind im Fall des E-Wörterbuchs nicht im WWW, sondern lokal auf dem Computer 
des Benutzers gespeichert. 

KUHLEN et al. 2001 nennen vier Wege, über die Informationen von Benutzern an Auto-
ren übermittelt werden können: „Kontakt EMail-Adresse (sic!), Eingabemöglichkeiten für Kom-
mentare, Fehlermitteilungen, eigene Beiträge, Gästebuch <...>, Diskussionsforen <...>“. 

Zwei zusätzliche Kommunikationswege, Gästebücher und Diskussionsforen, werden 
überwiegend bei der kollektiven Erstellung von I-Wörterbüchern verwendet, wie wir bereits am 
Beispiel des LEO beobachten konnten. 

Der Kontakt zu den Autoren via E-Mail sowie die Eingabe von Vorschlägen und Kom-
mentaren sind aus technischer Sicht im E-Wörterbuch genauso problemlos umzusetzen wie im I-
Wörterbuch: Dort erfolgt die Eingabe entweder über ein Online-Formular oder auch mit Hilfe 
eines Editierwerkzeuges a là Wikipedia. Im E-Wörterbuch ist es hingegen denkbar, eine spezielle 
Funktion einzubauen, die über ein Dialogfenster die Eingaben des Benutzers speichert und über 
die Internetverbindung an die Autoren weiterleitet. 

Die Kooperation des Benutzers mit den Autoren kann in gewissem Sinne als die andere 
Seite der Aktualisierbarkeit angesehen werden: Hersteller regen Benutzer zur Kritik und zu Vor-
schlägen an, indem sie z. B. im E-Wörterbuch ein entsprechendes Werkzeug zur Eingabe und 
Übermittlung ihrer Kommentare mitliefern und regelmäßig daran erinnern. Den zur kooperativen 
Arbeit erforderlichen geistigen Aufwand könnten die Wörterbuchhersteller auf irgendeine Weise 
belohnen, z. B. mit einer kostenlosen Aktualisierung der Wörterbuchdaten. 

Ein weiterer Aspekt der Kooperation, der jedoch keine aktive Beteiligung der Wörter-
buchbenutzer voraussetzt, ist das Protokollieren von Suchanfragen und ihre Übermittlung an die 
Wörterbuchautoren. Elektronische Wörterbücher, insbesondere I-Wörterbücher, eröffnen somit 

                                                 
63 http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia#Qualit.C3.A4t_und_Verl.C3.A4sslichkeit_der_Inhalte (Stand 1.12.2006) 

http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia#Qualit.C3.A4t_und_Verl.C3.A4sslichkeit_der_Inhalte
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neue Perspektiven für die Wörterbuchbenutzungsforschung. Für die Bewertung der E-Wörterbü-
cher (aus der Sicht der Benutzer) ist es aber von geringer Wichtigkeit (mehr Informationen dazu 
s. LEMBERG 2001, LEMNITZER 2001, DE SCHRYVER/PRINSLOO 2000, 2001). 

2.10.2. Kooperation zwischen Benutzern und Benutzern 

Die zweite Form der Kooperation findet zwischen Benutzern der EWs untereinander 
statt. Die Kommunikationswege sind ähnlich geartet wie bei der ersten Form der Kooperation: 
E-Mail, Gästebuch, Internet-Forum. Zum Gegenstand der Kooperation können verschiedene In-
halte werden, z. B. Erfahrungen im Umgang mit dem E-Wörterbuch, Tips, Hinweise auf Fehler 
usw. 

Eine weitere denkbare Kooperationsmöglichkeit hat z. B. SOBKOWIAK 2002a in seiner 
Vision des E-Wörterbuchs für Sprachenlerner beschrieben: 

„<...> because the system is networked, Tom can access some statistics on dictionary 
use in his school as a whole (and beyond). Other users' preferred choices and short-
cuts can be accessed, so that he can indirectly learn from his colleagues how to put 
the dictionary to even better use.” 
(SOBKOWIAK 2002a:Abschnitt 2. Tom and his MRD: a case study) 

Hier ruft der hypothetische Benutzer Tom Statistiken der Wörterbuchnutzung durch an-
dere (z. B. beliebte Einstellungen oder Tastenkürzel) ab, so daß er indirekt von ihnen lernen 
kann. 

Die Erstellung und der Austausch eigener Wörterbücher untereinander spielt wohl die 
größte Rolle bei dieser Form der Kooperation. Wenn die Benutzeroberfläche des E-Wörterbuchs 
die Möglichkeit bietet, benutzerdefinierte Datenbasen beliebig hinzuzufügen, fördert ein solcher 
Austausch eine flexible individuelle Zusammenstellung der Datenbasen. Eine gelungene Reali-
sierung dieser Kooperationsform ist das in Rußland entwickelte mehrsprachige E-Wörterbuch 
LINGVO. Auch die PC-Bibliothek, wenn auch in geringerem Ausmaß, macht Gebrauch von die-
ser Art der Kooperation. Diese E-Wörterbücher wurden bei der Besprechung eines der Aspekte 
der Individualisierung der E-Wörterbücher, „Benutzerdefinierter Datenbestand“, ausführlich 
vorgestellt.  

Um die medienspezifische Eigenschaft „Kooperation“ zu bewerten, müssen folgende 
Fragen gestellt werden: 

1. Bietet das E-Wörterbuch seinen Benutzern die Möglichkeit, ihre Vorschläge, Kom-
mentare, Fehlerkorrekturen an die Autoren zu übermitteln? 

2. Wird die Kooperation zwischen Benutzern untereinander durch den Hersteller geför-
dert (z. B. durch die Bereitstellung einer Austauschplattform (Forum, Gästebuch)? 

Die Kriteriengruppe „Kooperation“ enthält demnach zwei Bewertungskriterien: 
• Kooperation zwischen Benutzern und Autoren 
• Kooperation zwischen Benutzern untereinander 

2.11. Kriterienkatalog im Überblick 

1. Präsentation der Wörterbuchdaten 1: Text 
1. Entkomprimierung 
2. Übersichtsmenüs bei längeren Einträgen 
3. Modularisierung des Wörterbuchartikels 
4. Vielfalt der Hervorhebungsmittel 
5. Konsistenz und Eindeutigkeit der Informationskodierung 
 

2. Präsentation der Wörterbuchdaten 2: Graphische Elemente 
6. Zeichnungen oder mehrere Fotos (zu einem Objekt) 
7. Videos 
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8. Legenden zu den Abbildungen und Videos 
9. Lesartenzuordnung in den Legenden 
10. Eindeutige Identifizierung des zu illustrierenden Gegenstandes (Legende, 

farbliche Hervorhebung usw.) 
11. Integration der Abbildungen in die Einträge 
12. Zusammenhängende Bildtafeln (als Mittel zum onomasiologischen Zugriff 

aus Wörterbuchdaten) 
13. Vergrößerte Ansicht bei Abbildungen 
14. Doppelseitige mediostrukturelle Vernetzung „Abbildung – Lemma“ 
15. Sachliche Richtigkeit und Glaubwürdigkeit 
16. Einhaltung der Größenverhältnisse 
17. Erkennbarkeit der Objekte 

3. Präsentation der Wörterbuchdaten 3: Audio-Elemente 
18. Abdeckung der Stichwörter mit Vertonungen (alle/fast alle Stichwörter/alle 

mit mehreren Ausnahmen/nur eine Auswahl/keine Vertonung) 
19. Vertonung der Beispielsätze 
20. Audio-Illustrationen 
21. Mehrere Sprecher (drei und mehr) 
22. Tonqualität 

4. Hypertextualisierung 1: Verknüpfungsarten und Typisierung der Hyperlinks 
23. Intratextuelle Hyperlinks (Strukturierung der Artikel) 
24. Intertextuelle Hyperlinks (Verknüpfung der Artikel) 
25. Intertextuelle implizite Hyperlinks (Nachschlagen aus dem Artikel heraus) 
26. Extratextuelle Hyperlinks (Außentexte usw.) 
27. Wörterbuchexterne Hyperlinks (externe Ressourcen: Webseiten, Suchmaschi-

nen) 
28. Typisierte Hyperlinks 

5. Hypertextualisierung 2: Navigationskomponenten 
29. Zurücksetzen 
30. Historie 
31. Lesezeichen 
32. Lokale Suche im Eintrag 

6. Retrieval-orientierter Zugriff 1: Suchtechniken 
33. Schreibungstolerante Suche 
34. Lemmatisierung 
35. Logische Konnektoren  
36. Platzhalter 
37. Phrasensuche 
38. Volltextsuche 

7. Retrieval-orientierter Zugriff 2: Suchfilter 
39. Lemmatyp (z. B. Kompositum, Idiom, Präfixverb usw.) 
40. Angabeklasse (Lemma – Definition – Beispiel – Sonstiges) 
41. Wortart 
42. Morphosyntaktische Eigenschaften (Valenz, syntaktische Konstruktionen 

usw.) 
43. Paradigmatische Wortschatzbeziehungen (Antonymie, Synonymie usw.) 
44. Sachgebiet 
45. Stilregister 
46. Sonstiges (geographische Verbreitung, Etymologie, Frequenz usw.) 
47. Graphische Illustrationen 
48. Audio-Illustrationen 
49. Nachschlagewerk 
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50. Frühere Suchergebnisse 
51. Kombination der Suchfilter 
52. Parallele Verwendung der Suchtechniken und -filter 

8. Retrieval-orientierter Zugriff 3: Phonetische Suche 
53. Suche nach der Lautgestalt der Stichwörter 
54. Verwendung von Platzhaltersymbolen 
55. Monosegmentale Kodierung von Digraphen (Affrikaten und Diphthongen) 
56. Kombination mit anderen Suchtechniken und -filtern 

9. Retrieval-orientierter Zugriff 4: Suchmodi und Suchtreffer 
57. Standardsuche 
58. Expertensuche 
59. Ranking 
60. Metainformationen  
61. Trefferanzahl 

10. Thesaurus 
62. Visualisierung der Konzeptanordnung 
63. Retrieval-orientierter Zugriff auf Konzepte 

11. Integration in die Computerumgebung. Suchtechniken und Anwendungen 
64. Lemmatisierung 
65. Schreibungstolerante Suche 
66. Kontextsensitive Suche 
67. Textverarbeitungsprogramm MS Word 2000 
68. Internet-Browser MS Internet Explorer 6.0 
69. E-Mail-Programm MS Outlook Express 6.0 
70. PDF-Format Acrobat Reader 5.0 
71. Internet-Browser Opera 9.0 
72. Texteditor Notepad 

12. Weiterverwendung der Wörterbuchdaten 
73. Wörterbucheinträge in die Zwischenablage kopieren 
74. Trefferlisten in die Zwischenablage kopieren 
75. Wörterbucheinträge ausdrucken 
76. Trefferlisten ausdrucken 
77. Graphische Elemente ausdrucken 

13. Individualisierung 1: Variabilität der Datenpräsentation 
78. vom Hersteller vorgegebene, benutzungssituations-spezifische Ansichten 
79. Zusammenstellung der Mikrostruktur durch den Benutzer 
80. vollständige vs. (stufenweise) reduzierte Artikelansichten 

14. Individualisierung 2: Benutzerdefinierte Auswahl der Nachschlagewerke 
81. Datenbasen (Nachschlagewerke) des Herausgebers/seiner Partner 
82. Erstellung benutzerdefinierter Datenbasen 
83. Austausch der benutzerdefinierten Datenbasen mit anderen Benutzern 

15. Individualisierung 3: Editieren des Datenbestandes 
84. Ergänzung existierender Artikel 
85. Erstellung neuer Artikel 
86. Hinzufügen von multimedialen Elementen (Graphik, Audio) 
87. Erstellung von wörterbuchinternen Hyperlinks 
88. Erstellung von wörterbuchexternen Hyperlinks 
89. Benutzerdefinierte Formatierung der Wörterbuchartikel 

16. Zugang zu lexikographischen Quellen 
90. Integration des Korpus (oder seines Ausschnittes) in das E-Wörterbuch 
91. Zugang zum Korpus im Internet 

17. Aktualisierbarkeit 
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92. Aktualisierbarkeit der Daten 
93. Aktualisierbarkeit der Software 

18. Kooperation 
94. Kooperation zwischen Benutzern und Autoren 
95. Kooperation zwischen Benutzern untereinander 



 85

3. Evaluation der Testwörterbücher 
3.1. Zur Vorgehensweise 

Dieses Kapitel beinhaltet die Ergebnisse der praktischen Untersuchung der Testwörterbü-
cher und besteht aus zwei Teilen, dem „Leitfaden“ und den „Testprotokollen“. 

Der erste Teil „Leitfaden“ ist in achtzehn Abschnitte aufgeteilt, die achtzehn Kriterien-
gruppen des Kriterienkatalogs entsprechen. 

Am Anfang jedes Abschnitts werden die einzelnen Kriterien angeführt, auf die hin jedes 
Testwörterbuch geprüft werden muß. Nachfolgend werden ggf. die Vorgehensweise im allge-
meinen erläutert, die Testbeispiele und schließlich die Abfolge der Testaufgaben angeführt. 

Die Reihenfolge, in der die Kriterien überprüft werden, stimmt nicht immer mit der Rei-
henfolge der Kriterien im Bewertungskatalog überein, weil bei der Herausarbeitung der Kriterien 
(Kapitel 2) und beim Testen unterschiedliche Ziele den Vorrang haben: In Kapitel zwei ging es 
um die Logik der sachlichen Darstellung, der Leitfaden soll aber eine bequeme und zeitsparende 
Vorgehensweise beim Testen ermöglichen. Jedoch wird dort, wo es sich anbietet, die ursprüngli-
che Kriterienreihenfolge beibehalten. 

Durch die Zeichenverbindung „  (Kriteriennummer)“ wird das zu prüfende Kriterium 
der Aufgabe zugeordnet. 

Testbeispiele werden durch eine besondere Schrift hervorgehoben: TTeess tt bbee ii ss pp ii ee ll ..  
Bei der Kriteriengruppe „Text“ wird zusätzlich die Vergabe von Prädikaten (Noten) für 

manche Kriterien expliziert, weil bei den betreffenden Kriterien mehrere Faktoren auf die Be-
wertung wirken. Auf diese Weise sollen Entscheidungen bei der Vergabe der Prädikate (s. u.) 
nachvollziehbar bleiben. Bei allen anderen Kriterien werden die Noten mehr oder weniger sub-
jektiv vergeben. Es folgen aber Begründungen, warum die eine oder andere Note vergeben wur-
de. 

Im zweiten Teil sind „Testprotokolle“ für jedes E-Wörterbuch zu finden, die durch die 
Ausführung der Aufgaben aus dem Leitfaden gewonnen wurden. 

Ähnlich wie im „Leitfaden“ ist das Testprotokoll für jedes E-Wörterbuch in achtzehn Ab-
schnitte gegliedert, von denen jeder nach dem gleichen Muster aufgebaut ist: 

Am Anfang des Abschnitts werden die Kriterien mit den vergebenen Noten angeführt.  
Die Noten geben wieder, in welchem Grad die Anforderung an das E-Wörterbuch, die in 

einem Kriterium formuliert ist, von einem Testwörterbuch erfüllt wird: 
 „+“ = Anforderung erfüllt (3 Punkte) 
„+/–„ = Anforderung eher erfüllt (2 Punkte) 
„–/+“ = Anforderung eher nicht erfüllt (1 Punkt) 
„–“ = Anforderung nicht erfüllt (0 Punkte) 
„0“ = trifft nicht zu (0 Punkte) 
Unter der Tabelle mit den Bewertungskriterien wird die Gesamtpunktezahl errechnet, die 

das Testwörterbuch erreicht hat (z. B. Gesamt: 10 von 15), wobei die erste Zahl die Summe der 
Punkte für alle Kriterien widerspiegelt, die zweite die maximal mögliche Punktezahl (wenn alle 
Kriterien mit „+“ bewertet werden). 

Bei der Errechnung der maximal möglichen Punktezahl kommt das Prinzip „Ausschluß 
der Doppelberechnung“ zur Anwendung, das im Folgenden beschrieben wird. 

Bei einigen Kriteriengruppen wird die maximal mögliche Punktezahl für ein konkretes 
Testwörterbuch abweichend von dieser Grundregel ermittelt. Es geht um Kriteriengruppen, die 
ein oder mehrere Kriterien enthalten, die bei diesem Testwörterbuch gar nicht erfüllt werden 
können. Unten die Liste dieser Kriteriengruppen und Kriterien: 
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TTaabbeellllee  44::  „„AAuusszzuusscchhlliieeßßeennddee  KKrriitteerriieenn““  

Kriteriengruppe Kriterium 
Suchfilter Graphische Illustrationen 
 Audio-Illustrationen 
 Nachschlagewerk 
Weiterverwendung der 
Wörterbuchdaten 

Graphische Elemente ausdrucken 

Hat ein Testwörterbuch, z. B. das Collins, keine graphischen Elemente, ist es m. E. nicht 
sinnvoll, die maximal zu erreichende Punktezahl z. B. bei der Kriteriengruppe „Weiterverwen-
dung der Wörterbuchdaten“ unter Berücksichtigung des Kriteriums „Graphische Elemente aus-
drucken“ zu errechnen. Damit würde das Collins noch einmal für das Fehlen der Graphik „be-
straft“. Die maximal mögliche Punktezahl beträgt daher bei dieser Kriteriengruppe, die fünf Kri-
terien einschließt, für das Collins nicht 15 (5 mal 3), sondern nur 12 (4 mal 3), mit Abzug der 
Punkte für das nicht zutreffende Kriterium „Graphische Elemente ausdrucken“. 

Im Hauptteil werden faktische Informationen zu den Testwörterbüchern in Textform 
festgehalten, aus denen die Vergabe der Prädikate abgeleitet wird. Am Ende jedes Abschnitts 
sind eine Rubrik „Anmerkung(en)“ mit Auffälligkeiten und Besonderheiten der Testwörterbü-
cher zu finden, die nicht durch die Bewertungskriterien erfaßt werden konnten, sowie aus dem 
Testvorgang resultierende kritische Anmerkungen zum Evaluationssystem. 

Wenn bei einer Kriteriengruppe alle Kriterien negativ bewertet wurden, sind keine weite-
ren Kommentare im Hauptteil fällig. In der Rubrik „Anmerkungen“ können jedoch zusätzliche 
bzw. weiterführende Informationen auftauchen. 

In den Testprotokollen stehen häufig Verweise auf Screenshots zum jeweiligen Testwör-
terbuch, die seine Eigenschaften illustrieren sollen. Die Screenshots befinden sich am Ende jedes 
Testprotokolls unter der Überschrift „Bildtafeln zu (Oxford, Duden usw.)“. 

3.2. Leitfaden 

3.2.1. Text 

1 Entkomprimierung 4 Vielfalt der Hervorhebungsmittel 

2 Übersichtsmenüs bei längeren Einträgen 5 Konsistenz und Eindeutigkeit der In-
formationskodierung 

3 Modularisierung des Wörterbuchartikels   
Um die Textpräsentation in einem E-Wörterbuch zu prüfen, werden die Wörterbucharti-

kel stichprobenartig untersucht. Zu diesem Zweck müssen drei längere Einträge, die zu verschie-
denen Wortarten gehören, ausgewählt werden: 

Testartikel (Wortart: Englisch / Deutsch): 
SSuubbss tt aa nn tt ii vv ::   HHaa nndd   //   hhaa nndd   
VVee rrbb ::   tt uunn   //   tt oo   ddoo   
AAdd jj ee kk tt ii vv ::   gg rr ooßß   //   bb iigg   
Von diesen Einträgen werden Screenshots (s. farbige Bildtafeln) und Ausdrucke zu Test-

zwecken angefertigt und anschließend folgende Tests durchgeführt: 
Aufgaben: 
(1) Anhand der Ausdrucke überprüfen, ob (unnötige) Abkürzungen in den Einträgen vor-

kommen, z. B. die Ersetzung des Stichwortes durch eine Tilde oder Abkürzungen für grammati-
sche Angaben ohne Erläuterung (mit Hilfe eines Tooltips oder eines Hyperlinks).  1 

Vergabe der Prädikate bei Kriterium 1 
+ = Keine Abkürzungen vorhanden. 
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+/– = Abkürzungen werden in Tooltips aufgelöst. 
–/+ = Abkürzungen ohne Tooltips, aber mit einer Auflösung in der Dokumentation 
– = Abkürzungen ohne Auflösung ODER Abkürzungen mit Auflösung in Verbindung 

mit weiterer Textverdichtung (z. B. Ersatz des Stichwortes durch Tilde usw.) 
(2) Überprüfen, ob ein Übersichtsmenü am Artikelanfang angeboten wird.  2 
Vergabe der Prädikate bei Kriterium 2: 
+ = Jeder Satz (bzw. komprimiertes Beispiel) fängt in einer neuen Zeile an; Lesarten sind 

voneinander getrennt. 
+/– = Beispielangaben werden im Fließtext präsentiert, evtl. durch ein Symbol voneinan-

der getrennt, sonst wie bei „+“. 
–/+ = Angaben innerhalb einer Lesart werden im Fließtext präsentiert, einzelne Lesarten 

sind jedoch voneinander getrennt. 
– = Der gesamte Artikel wird im Fließtext präsentiert. 
(3) Überprüfen, ob Einträge in Absätze gegliedert oder als Fließtext präsentiert sind.  3 
Vergabe der Prädikate bei Kriterium 3: 
+ = Übersichten durchgehend bei allen Einträgen ab fünf und mehr Lesarten vorhanden. 
+/– = Übersichten nur bei besonders langen Einträgen (ab etwa zehn Lesarten) vorhan-

den. 
–/+ = Übersichten nur vereinzelt und ohne erkennbares System vorhanden. 
– = Keine Übersichten. 
(4) Identifizieren, welche Angabeklassen es in den Einträgen präsent gibt. Drei weitere 

Testartikel (s. u.) zusätzlich untersuchen, um festzustellen, ob das aufgestellte Inventar der An-
gabeklassen vollständig ist. 

Zusätzliche Testartikel (Englisch / Deutsch): 
ss eeaa   //   SSee ee   
ll ii vvee rr   //   LLeebbee rr   
tt oo   ggoo   //   ggeehhee nn   
(5) Feststellen, welche Hervorhebungsmittel zur Kennzeichnung verschiedener Informa-

tionsklassen verwendet werden (Farben, Schriftschnitte, Schriftarten, Schriftgrößen).  4 
Vergabe der Prädikate bei Kriterium 4: 
+ = ab fünf Farben, zwei bis drei Schriftgrößen, zwei bis drei Schriftschnitte 
+/– = wie oben, jedoch mehr als drei Angabeklassen in gleicher Farbe kodiert 
–/+ = drei bis fünf Farben, mehr als drei Angabeklassen in gleicher Farbe kodiert 
– = eine oder zwei Farben 
(6) Überprüfen, ob die identifizierten Angabeklassen sich deutlich voneinander abheben, 

d. h. ob die Kodierung der Angabeklassen konsistent und eindeutig ist.  5 
Vergabe der Prädikate bei Kriterium 5: 
+ = Es gibt keine gleich kodierten Angabeklassen. 
+/– = Es gibt gleich kodierte Angabeklassen, die jedoch durch positionelle Verteilung 

nicht zu Verwechslungen führen. 
–/+ = Es gibt gleich kodierte Angabeklassen, die miteinander verwechselt werden kön-

nen. 
– = Es gibt mindestens zwei Kombinationen von Hervorhebungsmitteln, mit denen zwei 

oder mehr Angabeklassen kodiert sind, welche miteinander vertauscht werden können; oder es 
gibt, wie im Fall (–/+), verwechselbare, gleich kodierte Angabeklassen, die außerdem weitere 
Mängel in der Informationskodierung aufweisen. 

3.2.2. Graphische Elemente 

6 Zeichnungen oder mehrere Fotos (zu 
einem Objekt) 12 

Zusammenhängende Bildtafeln (als 
Mittel zum onomasiologischen Zugriff 
aus Wörterbuchdaten) 
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7 Videos 13 Vergrößerte Ansicht bei Abbildungen 

8 Legenden zu den Abbildungen und Vi-
deos 14 Doppelseitige mediostrukturelle Vernet-

zung „Abbildung – Lemma“ 

9 Lesartenzuordnung in den Legenden 15 Sachliche Richtigkeit und Glaubwür-
digkeit 

10 
Eindeutige Identifizierung des zu illu-
strierenden Gegenstandes (Legende, 
farbliche Hervorhebung usw.) 

16 Einhaltung der Größenverhältnisse 

11 Integration der Abbildungen in die Ein-
träge 17 Erkennbarkeit der Objekte 

Bei der Auswahl der Testabbildungen besteht die Schwierigkeit darin, ein Objekt zu fin-
den, das höchstwahrscheinlich in jedem E-Wörterbuch mit graphischen Elementen vorkommen 
würde. Gleichzeitig ist es wichtig, solche Abbildungen zu finden, die nur eine Lesart eines poly-
semen Wortes illustrieren, d. h. für verschiedene Sprachen müssen evtl. verschiedene Beispiele 
gewählt werden. Drittens müssen die qualitativen Eigenschaften der Fotos bzw. Zeichnungen 
bewertet werden, nämlich hinsichtlich der Sachlichkeit und Glaubwürdigkeit sowie der Ein-
haltung der Größenverhältnisse. 

Drei Testabbildungen (Einzelabbildungen) und die dazugehörigen Bildtafeln werden im 
Detail untersucht und sollten bei allen Testwörterbüchern nach Möglichkeit gleich sein. Weitere 
25 bis 30 Abbildungen werden zur Bestätigung bzw. Widerlegung der Hypothesen, die sich aus 
den Haupttestabbildungen ableiten ließen, kurz untersucht. Es spielt dabei keine Rolle, welche 
Objekte genau dargestellt sind. 

Testabbildungen 
Englisch: 
ppee aacc hh     ff rr uu ii tt   
hhee aadd     bbooddyy   
lion  animals  
Deutsch: 
BBii rrnnee     OObbss tt   
KKooppff     mmee nnsscc hh ll ii cchhee rr   KKöörr ppee rr     
LLööwwee   ––>>   ((SSää uuggee )) TTii ee rr ee   
Birne und Kopf sowie peach und head sind polyseme Wörter, d. h. in der Legende muß 

die korrekte Lesart angegeben sein und der Hyperlink soll zu dieser Lesart im Wörterbuch füh-
ren. 

Was die Videos betrifft, so wird in der Regel in den Werbeinformationen auf dem CD-
Cover oder in der Dokumentation angegeben, ob diese Elemente im E-Wörterbuch enthalten 
sind. Dann können sie entweder mit einem entsprechenden Suchfilter gefunden werden („nach 
Videos bzw. graphischen Elementen suchen“) oder sie sind als ein gesondertes Modul des Pro-
gramms verfügbar. 

Da aus meiner Erfahrung nur wenige E-Wörterbücher Videos beinhalten, fällt es bei der 
Erstellung des Leitfadens schwer, konkrete Testvideos festzulegen. Aus dem gleichen Grund 
scheint es wenig sinnvoll, die Bewertung der Videos genauso ausführlich zu beschreiben wie die 
Bewertung der sonstigen graphischen Elemente. Falls es in einem E-Wörterbuch dennoch Vi-
deos gibt, können fünf beliebige von ihnen zum Testen verwendet werden. 

Aufgaben: 
(1) Die drei Testabbildungen (Einzelabbildungen) und die dazugehörigen Bildtafeln (falls 

vorhanden) finden, ausdrucken und Screenshots anfertigen (s. farbige Bildtafeln am Ende jedes 
Testprotokolls) 

(2) Das E-Wörterbuch darauf hin untersuchen, ob Videos vorhanden sind.  7 
(3) Feststellen, ob die Einzelabbildungen in die Einträge integriert sind, d. h. zusammen 

mit dem Text des Eintrags rezipiert werden können.  11 
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(4) Herausfinden, ob die Abbildungen vergrößert werden können (durch einen Mausklick 
usw.).  13 

(5) Feststellen, ob die Einzelabbildungen in zusammenhängende Bildtafeln integriert sind 
und ob solche Bildtafeln überhaupt existieren. Dazu unter den übergeordneten Begriffen (Obst, 
menschlicher Körper, Tiere) nachschlagen: Gibt es einen Hyperlink zur Bildtafel?  12 

(6) Überprüfen, ob die Testabbildungen und ggf. Videos Legenden haben. Wenn die 
Testeinzelabbildungen den Bildtafeln zugeordnet sind, können weitere Einzelabbildungen auf 
diesen Bildtafeln untersucht werden. Sind keine Bildtafeln vorhanden, so werden beliebige wei-
tere Abbildungen (s. o.) überprüft. Insgesamt sollten etwa 25 bis 30 Abbildungen angeschaut 
werden.  8 

(7) Falls ja, in einem weiteren Schritt prüfen, ob bei polysemen Wörtern (wie Kopf/head) 
in der Legende die entsprechende Lesart kenntlich gemacht wurde.  9 

(8) Bei der Ausführung von Aufgabe 5 darauf achten, ob als Abbildungen Zeichnungen, 
Einzelfotos oder mehrere Fotos (für ein Objekt) eingesetzt wurden.  6 

(9) Prüfen, ob die außerhalb der Einträge präsentierten Abbildungen (z. B. bei den zu-
sammenhängenden Tafeln) mit den Einträgen vernetzt sind: Gibt es einen Hyperlink von der 
Abbildung zum Eintrag und umgekehrt? Führen die Hyperlinks zur entsprechenden Lesart und 
zum Eintrag als Ganzes?  14 

(10) Um festzustellen, ob abgebildete Objekte gut erkennbar sind, muß man nachsehen, 
ob sich z. B. helle Objekte (z. B. Matratze, Doktorkittel, Unterwäsche) von dem (weißen) Hin-
tergrund abheben.  17 

(12) Wenn nur ein Teil eines Objektes illustriert werden soll (z. B. der Fingernagel einer 
Hand), soll eine entsprechende Hervorhebung dieses Objektes (farbige Umrahmung, Verbin-
dungsstrich usw.) und somit seine eindeutige Identifizierung gewährleistet sein. Auch hier müs-
sen wie in Aufgabe fünf 25 bis 30 Illustrationen geprüft werden.  10 

(13) Bei den zusammenhängenden Bildtafeln wird untersucht, ob bei den abgebildeten 
Objekten die Größenverhältnisse realistisch sind, so daß z. B. auf der Bildtafel Obst der Apfel 
nicht größer als die Wassermelone ist.  16 

(14) Bei allen Testabbildungen sollte parallel zu den anderen Tests ein allgemeiner Ein-
druck von der sachlichen Richtigkeit und Glaubwürdigkeit der Illustrationen gewonnen wer-
den64.  15 

3.2.3. Audio-Elemente 

18 

Abdeckung der Stichwörter mit Vertonungen 
(alle/fast alle Stichwörter/alle mit mehreren 
Ausnahmen/nur eine Auswahl/keine Verto-
nung) 

21 Mehrere Sprecher (drei und mehr) 

19 Vertonung der Beispielsätze 22 Tonqualität 
20 Audio-Illustrationen   

Aufgaben: 
(1) Feststellen, ob das Testwörterbuch Vertonungen der Aussprache enthält (Angaben des 

Herstellers und der erste Eindruck). Wenn offensichtlich nicht alle Stichwörter vertont sind, 
Aufgabe 2 ausführen, im anderen Fall Aufgabe 3.  

(2) Sind Stichwörter nicht durchgehend vertont, können folgende Mittel angewendet wer-
den, um Näheres herauszufinden: 

• Angaben des Herstellers können zwar als Anhaltspunkt dienen, jedoch dürfen sie 
nicht als die einzige Informationsquelle angesehen werden. 

                                                 
64 Zugegebenermaßen wird die Bewertung nach diesem Kriterium bei verschiedenen Prüfern subjektiv gefärbt sein. 
Daher müssen Gründe und Beispiele genannt werden, auf deren Basis eine bestimmte Bewertung erfolgte. 
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• Wird eine Suche nach Stichwörtern mit Vertonung (mit einem entsprechenden 
Suchfilter) angeboten, so kann man die vertonten Stichwörter mit deren Hilfe 
ausmachen. Wenn zusätzlich die Trefferanzahl angegeben wird, lassen sich ge-
naue Aussagen zur Anzahl der Vertonungen treffen. 

• Wenn keine Möglichkeit besteht, die Untermenge der vertonten Stichwörter aus-
findig zu machen, müssen Schätzungen vorgenommen werden. Dazu sollten in 
mehreren Stichproben verschiedene Teilstrecken gesichtet und das Verhältnis der 
vertonten zu unvertonten Stichwörtern ermittelt werden. Auf dieses (zeitaufwen-
dige) Verfahren wird aber in dieser Untersuchung verzichtet. Es soll lediglich 
festgestellt werden, daß die Abdeckung der Stichwörter mit Vertonungen nicht 
vollständig ist (Note –/+).  18. 

(3) Wenn die Stichwörter lt. Angaben des Herstellers und „auf den ersten Blick“ durch-
gehend vertont sind, die Testartikel (s. u.) durchgehen und auf Besonderheiten achten (z. B. Ver-
tonung der Abkürzungen, der Komposita, der mehrgliedrigen Ausdrücke, der Affixe usw.). Sind 
(vereinzelt) nicht-vertonte Elemente anzutreffen, so soll die Note (+/–) vergeben werden.  18 

(4) Bei der Ausführung von Aufgabe 2 prüfen, ob Aufnahmen von einer oder mehreren 
verschiedenen Stimmen verwendet wurden  21, ob Aufnahmen Nebengeräusche enthalten 
oder evtl. undeutlich zu hören sind und ob der Lautstärkepegel ausreichend ist65.  22 

(5) Überprüfen, ob ganze (Beispiel)Sätze mit Audio-Dateien versehen sind. Zusätzlich in 
der Dokumentation zum E-Wörterbuch nach entsprechenden Hinweisen suchen.  19 

(6) Überprüfen, ob die Testartikel „Audio-Illustrationen“ (s. u.) mit Audio-Illustrationen 
versehen sind.  20 

(7) Prüfen, ob ein Suchfilter existiert, in dem man nach multimedialen Elementen, in die-
sem Fall Audio-Elementen, suchen kann. Wenn ja, diesen verwenden und Artikel mit Audio-
Illustrationen ausfindig machen. 

Testartikel 
Englisch: 
11 ..   VVeerr tt oonnuunnggee nn   ggeennee rree ll ll ::   
JJ ee wwee ii ll ss   1100   AArr tt ii kkee ll   aauu ff     aauuss   ddeenn   TTee ii ll ss tt rr eecc kkeenn   „„ AA““ ,,   „„ FF““ ,,   „„ OO““ ,,   „„ SS““   
22 ..   AAuuddii oo -- II ll ll uuss tt rr aatt ii oonnee nn::   
cc rryy ,,   kknnoocc kk ,,   bbee ll ll ,,   bbuuzzzz ,,   hhoonnkk ,,   ssqquueeaa kk ,,   vv ii oo ll ii nn ,,   pp ii aannoo ,,   ss aaxxoopphhoonnee ,,   bb ll ee aa tt   
Deutsch: 
11 ..   VVeerr tt oonnuunnggee nn   ggeennee rree ll ll ::   
JJ ee wwee ii ll ss   3300   AArr tt ii kkee ll   aauu ff     aauuss   ddeenn   TTee ii ll ss tt rr eecc kkeenn   „„ AA““ ,,   „„ FF““ ,,   „„ OO““ ,,   „„ SS““   
22 ..   AAuuddii oo -- II ll ll uuss tt rr aatt ii oonnee nn::   
wwee iinnee nn ,,   kk lloopp ffee nn ,,   bbee ll ll eenn ,,   ss uummmmee nn ,,   hhuuppee nn ,,   qquu ii ee tt ss cchheenn ,,   GGee iiggee ,,   KKll aavv ii ee rr ,,   SSaa --
xxoopphhoonn ,,   bb llöökkeenn   

3.2.4. Verknüpfungsarten und Typisierung der Hyperlinks 

23 Intratextuelle Hyperlinks (Strukturierung 
der Artikel) 26 Extratextuelle Hyperlinks (Außentexte 

usw.) 

24 Intertextuelle Hyperlinks (Verknüpfung 
der Artikel) 27 

Wörterbuchexterne Hyperlinks (externe 
Ressourcen: Webseiten, Suchmaschi-
nen) 

25 Intertextuelle implizite Hyperlinks 
(Nachschlagen aus dem Artikel heraus) 28 Typisierte Hyperlinks 

 
 
                                                 

65 Der Lautstärkepegel sollte beim Testen aller Testwörterbücher gleich eingestellt sein. Doch auch dann bleibt die 
Bewertung der Lautstärke eher subjektiv. 
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Aufgaben: 
 (1) Anhand der Testartikel (s. u.) feststellen, welche Hyperlinktypen im Testwörterbuch -

verwendet werden, wobei folgende Merktafel benutzt werden kann: 
Intratextuell: Hyperlinks, die zu den Zielen innerhalb desselben Eintrag führen  23 
Intertextuell explizit: Ziele befinden sich in anderen Wörterbucheinträgen, Hyperlinks 

sind als solche gekennzeichnet  24 
Intertextuell implizit: Ziele befinden sich in anderen Wörterbucheinträgen, Hyperlinks 

sind nicht gesondert markiert, sondern jedes Wort im Eintrag kann angeklickt werden und führt 
zum entsprechenden Eintrag (falls im Wörterbuch vorhanden).  25 

Extratextuell: Hyperlinkziele befinden sich außerhalb der eigentlichen Wörterbuchein-
träge, jedoch immer noch im E-Wörterbuch, z. B. in Deklinationstafeln.  26 

Wörterbuchextern: Hyperlinksziele befinden sich außerhalb des E-Wörterbuchs, z. B. 
im WWW oder sind zwar lokal auf der Festplatte gespeichert, werden aber in einem anderen 
Programm angezeigt (z. B. im „Acrobat Reader“)  27 

(2) Prüfen, welche Kodierungsmittel zur Darstellung der Hyperlinks verwendet werden 
(Farben, typographische Mittel wie Schriftschnitt, -art und -größe) 

(3) Das Verhältnis „Kodierung eines Hyperlinks – Funktion eines Hyperlinks“ ermitteln 
und feststellen, ob es sich um typisierte Hyperlinks handelt.  28 

Testartikel 
55   mmaa ll   2200   EE ii nn tt rr ääggee   mmii tt   ddee nn   AAnnffaa nnggss bbuucchhss tt aabbee nn   BB  ––   GG  ––   TT   ––   XX  

3.2.5. Navigationskomponenten 

29 Zurücksetzen 31 Lesezeichen 
30 Historie 32 Lokale Suche im Eintrag 

Aufgaben: 
(1) Die Programmoberfläche sowie die Dokumentation zum Testwörterbuch darauf hin 

untersuchen, ob folgende Funktionen verfügbar sind: 
• Zurücksetzen (Druckschalter bzw. Menübefehle Zurück, Zurückblättern) 
• Historie (eine Liste der besuchten Knoten) 
• Lesezeichen (benutzerdefinierte Markierungen eines Knotens) 
• Lokale Suche im Eintrag 

(2) Falls das Zurücksetzen möglich ist, 20 Hyperlinks betätigen (z. B. auch implizite) und 
den Navigationspfad zurückverfolgen.  29 

(3) In der Historie-Liste die besuchten Knoten überprüfen:  30 
• Wie viele Schritte umfaßt die Historie? 
• Kann man alle Schritte zurückgehen und dies in beliebiger Reihenfolge? 
• Gibt es in den Einträgen der Historie zusätzliche Informationen zu den besuchten 

Knoten (z. B. Wortart, Artikeltyp usw.)?  
(4) Falls Lesezeichen erlaubt sind, drei bis fünf Lesezeichen setzen. Anschließend zu ei-

nem anderen Eintrag wechseln und versuchen, die markierten Einträge schnell wieder zu finden. 
 31 

(5) Falls eine lokale Suche implementiert ist, in einem längeren Eintrag nach drei Begrif-
fen suchen (s. u.).  32 

Testartikel (Englisch/Deutsch): 
LLäännggeerr eerr   EEii nntt rr aagg::   hhaa nndd // HHaa nndd   
SSuucc hhbbee ggrr ii ff ff ee ::   wwaa ss hh //wwaa sscc hheenn ,,   cc ll aa pp // kk ll aa tt sscc hheenn ,,   ss hhaa kkee // ss cchhüü tt tt ee ll nn   

3.2.6. Suchtechniken 

33 Schreibungstolerante Suche 36 Platzhalter 
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34 Lemmatisierung 37 Phrasensuche 
35 Logische Konnektoren  38 Volltextsuche 

Um die Suchtechniken ausfindig zu machen, die in einem E-Wörterbuch zur Anwendung 
kommen können, werden zum einen 30 Wörter, die aus einem Text66 ausgewählt wurden, und 
zum anderen bestimmte Testwörter als Suchbegriffe eingegeben. Die Suchbegriffe sind so for-
muliert, daß jede der Suchtechniken geprüft werden kann. Im Deutschen ist die Anzahl der flek-
tierten Formen unter den Testsuchbegriffen wesentlich höher als im Englischen. Das kommt 
dadurch zustande, daß die Flexion im Deutschen generell stärker ausgeprägt ist als im Engli-
schen. Es soll daher das Augenmerk darauf gerichtet werden, ob das E-Wörterbuch alle Arten 
der flektierten Wörter auf die Grundform zurückführen kann. 

Aufgaben: 
(1) Die Qualität der Lemmatisierung und schreibungstoleranten Suche prüfen. Dazu die 

Testbeispiele (s. u.), darunter Wörter in ihren flektierten Formen, wie sie in den Basistexten vor-
kommen (halbfett hervorgehoben), und Wörter in falscher Schreibung (halbfett kursiv hervor-
gehoben, in Klammern die korrekte Schreibung), als Suchbegriffe eingeben.  33 

Testbeispiele (Lemmatisierung und schreibungstolerante Suche) 
EnglischEnglisch ::   
cc ee rr tt aa ii nn tt yy   
nnee aa rr ll yy   
wwii tt hh   
ss hhoorr tt cc oommiinnggss   
WWee ss tt ee rr nn   
ii tt ss ee ll ff   
ddee aadd ll yy   ss ii nnss   
mm aatt eerr ii ee ll   ((mmaa tt ee rr ii aa ll ))   
tt ii mmee   
ppee rrppooss ee     (( ppuu rrppooss ee ))   
aa ss kk   
tt oooo   
wwii cc hh   (( wwhh ii cc hh))   
ii nnvv ii tt ee dd   
mmooddee rr nn   
cc oonnddeemm // ccoonnddee nn   (( cc oonnddee mmnn))   
wwoorr ss tt   
wwhhee aa tt hheerr     (( wwhhee tt hhee rr ))   
aacc tt uuaa ll yy   (( aacc ttuuaa ll ll yy ))   
bbee ii nngg   
vv ii cc eess   
aa ss   ll oonngg   aa ss   
ss aa mmee   
FF ii nnaa nncc ii aa ll   TT ii mmee ss   
pprr oobbll eemmss   
pprr oovvookk eess   
ee ff ff ee cc tt ss   
pprr ee ppaarree dd   
gg ii wwee nn   (( gg iivvee nn))   
deeper 
DeutschDeutsch::   
ee uurr ooppaa wwee ii tt
                                                

  
 

66 Texte, denen die jeweiligen 30 Wörter entnommen wurden, sind im Anhang Fehler! Verweisquelle konnte nicht 
gefunden werden. zu finden. 
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BBuunndd   
mm aass ss ii vvee nn   
ÜÜbbee rr ll ee bbee nnss kküünnss tt ll ee rr   
aabbss ii cc ggeerr nn   (( aabbss ii cchhee rr nn ))   
ss cc hhaaff ff tt   
ee ii nn   bb ii ss sscc hhee nn   
vv ii ee ll ee   
ee ii nn ll uudd   
SScc hhää llmm   (( SScc hhee ll mm))   
MM uunnddee   
FFrr ee ii bbee rr uuff ll ii cc hhee rr   
ss cc hhüüzz ee nnsswwee rr tt   (( sscc hhüü tt zzee nnss wweerr tt ))   
bbee nnaacc hhtt ee ii ll ii gg tt   
aabbzzuuss cc hh ll ii ee ßßee nn   
ggee nnaannnntteenn   
VVee rrss ii cc hhee rr tt ee nn   
ii nnzz wwii ss cchheenn   
zz uu ll ee zz tt   (( zz uu ll ee tt zz tt ))   
DDii ee nnss tt ee   
bbee sscc hhii ee ddeenn   
bbss ii ll aanngg   (( bb ii ss ll aa nngg))   
kk öönnnnttee   
wwaacc kkss ee nnddee nn     (( wwaa cc hhss ee nnddeenn ))   
FF rr ee iibbee rr uu ff ll ee rr   
nnee uueerr ll ii cc hhee   
jj ee wwee ii ll ii ggee nn   
KKaappaazz ii tt ee tt eenn   (( KKaa ppaa zz ii tt ää tt ee nn))   
GGuu tt aa cc hh tt ee nn   
aabbggee ll ee ii tt ee tt   
 (2) Die schreibungstolerante Suche anhand von zwei weiteren Suchbegriffen, die nicht 

aus den Basistexten stammen (s. u.), zusätzlich prüfen. Dies soll Erkenntnisse darüber liefern, 
wie das E-Wörterbuch reagiert, wenn es mit nicht-existenten Wörtern konfrontiert wird: Wird 
trotzdem eine Liste der Vorschläge ausgegeben?  34 

EnglischEnglisch::   gg rr aa zz ,,   gg rr ooyy   
DeutschDeutsch::   kk rr oo tt ,,   kkoo lldd iigg   
(3) Die Suche mit logischen Konnektoren anhand folgender Suchbegriffe durchführen (s. 

u.).  35 
Testbeispiele (logische Konnektoren) 
EnglischEnglisch ::     
cc aa tt   AANNDD   ddoogg   
cc aa tt   aa nndd   ddoogg 67  67

cc aa tt   OORR   ddoogg   
cc aa tt   oo rr   ddoogg   
cc aa tt   NNOORR   ddoogg   
cc aa tt   ddoogg   
cc aa tt     
dog 
Deutsch:Deutsch:   
HHuunndd   AANNDD   KKaa tt zzee
                                                

  
 

67 Logische Konnektoren fallen im Englischen mit den natürlichsprachlichen Wörtern and und or zusammen, daher 
soll geprüft werden, ob die Suchmaschine des E-Wörterbuchs großgeschriebene logische Konnektoren von diesen 
Wörtern unterscheiden kann. 
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HHuunndd   OORR   KKaa tt zz ee   
HHuunndd   NNOORR   KKaa tt zzee   
HHuunndd   KKaa tt zzee   
HHuunndd   
KKaa tt zz ee   
(4) Die Suche mit Platzhaltern durchführen (s. u.).  36 
Testbeispiele (Platzhalter) 
EnglischEnglisch ::   hhoo tt** ,,   hhoo tt ?? ,,   **nnee ss ss ,,   ?? oorr tt ,,   hh** tt ,,   hh?? tt   
DeutschDeutsch ::   ** ff rr ee ii ,,   MMaa?? ,,   ff rr ee ii ** ,,   BB** tt ,,   BB?? rr   
(5) Die Phrasensuche mit Testbeispielen vornehmen (s. u.)  37 
Testbeispiele (Phrasensuche) 
EnglischEnglisch ::     
ddaa yy   AANNDD   nn ii gghh tt   
nn ii gghh tt   AANNDD   ddaayy   
ddaa yy   
nn ii gghh tt   
ddaa yy   nn ii gghh tt   
"" ddaa yy   aa nndd   nn ii gghh tt ""     
Deutsch:Deutsch:   
TTaa gg   AANNDD   NNaa cc hh tt   
NNaa cc hh tt   AANNDD   TTaa gg   
TTaa gg   
NNaa cc hh tt   
TTaa gg   NNaa cchh tt   
"" TTaagg   uunndd   NNaa cc hh tt ""   
(6) Die Benutzeroberfläche des Testwörterbuchs darauf hin untersuchen, ob die Volltext-

suche möglich ist. Dies trifft dann zu, wenn nicht nur die Stichwörter, sondern sämtliche Anga-
beklassen wie Definitionen, Beispiele usw. in die Suche mit einbezogen werden können.  38 

3.2.7. Suchfilter 

39 Lemmatyp (z. B. Kompositum, Idiom, 
Präfixverb usw.) 46 Sonstiges (geographische Verbreitung, 

Etymologie, Frequenz usw.) 

40 Angabeklasse (Lemma – Definition – 
Beispiel – Sonstiges) 47 Graphische Illustrationen 

41 Wortart 48 Audio-Illustrationen 

42 Morphosyntaktische Eigenschaften (Va-
lenz, syntaktische Konstruktionen usw.) 49 Nachschlagewerk 

43 Paradigmatische Wortschatzbeziehungen 
(Antonymie, Synonymie usw.) 50 Frühere Suchergebnisse 

44 Sachgebiet 51 Kombination der Suchfilter 

45 Stilregister 52 Parallele Verwendung der Suchtechni-
ken und -filter 

Aufgaben: 
(1) Prüfen, welche Filter es im Testwörterbuch gibt (Filterüberschriften) und welche Da-

teneigenschaften mit jedem Filter durchsucht werden können (Auswahllisten in den Filtern). 
(Die Suchfilter werden normalerweise in einem Dialog zur Erweiterten Suche oder Expertensu-
che angeboten.)  39-50 

(2) Feststellen, welche Kombinationsmöglichkeiten von Suchfiltern und Suchtechniken 
vorgesehen sind. Zu diesem Zweck Testsuchanfragen ausführen (s. u.).  51, 52 
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Testsuchanfragen 
EnglischEnglisch ::     
cc?? tt   AANNDD   ddoogg   ((   ZZ ii ee ll aauuss ddrr uucc kk   „„ ll ii kkee   cc aa tt   aanndd   ddoogg““::   PP llaa tt zz hhaa ll tt ee rr   uunndd   ll oogg ii --

ss cc hhee   KKoonnnnee kk tt oorr eenn ))   
dd**gg   OORR  ccaa tt   (( PP ll aa tt zz hhaa ll tt ee rr   uunndd   ll oogg ii ss cchhee   KKoonnnneekk ttoo rr ee nn))   
„„ ccaa tt   aanndd   ddoogg““   AANNDD   ff ii **   ((   ZZ ii ee ll aauussddrr uucc kk   ““ ff ii gghh tt   ll ii kk ee   cc aa tt   aanndd   ddoogg””::   PPhhrr aa--

ss ee nnss uucc hhee ,,   PP ll aa tt zz hhaa ll tt ee rr   uunndd   ll oogg ii ss cc hhee   KKoonnnnee kk tt oorr eenn ))   
DeutschDeutsch::   
ff rr ee ii **   AANNDD   MM aauu**   ((   ZZ ii ee ll aauuss ddrruucc kk   „„FFrr ee ii ee   MM aauurr eerr ““::   PPll aa tt zz hhaa ll tt ee rr   uunndd   ll oogg ii --

ss cc hhee   KKoonnnnee kk tt oorr eenn ))   
TTaa gg   NNOORR   NNaa cc?? tt     ((PPllaa tt zz hhaa ll tt ee rr   uunndd   ll oogg ii sscchhee   KKoonnnnee kk tt oorr eenn ))   
„„ TT?? gg   uunndd   NNaa cc **““   (( ZZ ii ee ll aauussddrruucc kk   „„TTaagg   uunndd   NNaacchh tt““::     PPhhrr aasseennss uucc hhee ,,   PPllaa tt zz --

hhaa ll tt ee rr   uunndd   ll oogg ii sscc hhee   KKoonnnnee kk tt oorree nn ))   

3.2.8. Phonetische Suche 

53 Suche nach der Lautgestalt der Stich-
wörter 55 Monosegmentale Kodierung von Di-

graphen (Affrikaten und Diphthongen) 

54 Verwendung von Platzhaltersymbolen 56 Kombination dieser Suche mit anderen 
Suchtechniken und -filtern 

Wenn im Testwörterbuch eine Suche nach der Lautgestalt der Stichwörter mit Verwen-
dung der IPA-Symbole möglich ist, müssen folgende Untersuchungsschritte durchgeführt wer-
den: 

Aufgaben: 
(1) Prüfen, ob die phonetische Suche allgemein zuverlässig funktioniert: Dazu Testsuch-

anfrage 1 benutzen (s. u.).  53 
(2) Testen der Platzhalter mit Hilfe der Testsuchanfragen 2 bis 4 (Asterisk/Fragezeichen 

am Wortende, -anfang und in der Wortmitte).  54 
(3) Überprüfen, ob Digraphe mono- oder bisegmental kodiert sind: Zu diesem Zweck 

nach Wörtern mit dem Digraph [ʧ] suchen (Testsuchanfrage 5). Sind als Suchtreffer auch Wörter 
mit einem Element des Digraphen [ʃ] zu finden, so liegt eine bisegmentale Kodierung vor. Als 
Ergebnis der Suche fünf dürfen die Wörter mit [ʃ] (cash, brush usw.) am Ende erscheinen, je-
doch nicht solche mit [ʧ] (catch, beach usw.)]; analog mit [ʒ] und [ʤ].  55 

(4) Feststellen, ob die phonetische Suche mit anderen Suchtechniken (v. a. mit logischen 
Konnektoren) und Suchfiltern (Wortart usw.) kombinierbar ist.   56 

Testsuchanfragen68 
EnglischEnglisch ::     

1.1.   [ra ɪ t](zu  erwartende  Ergebnisse:  write,   right,   r ite)  [ra ɪ t](zu erwartende Ergebnisse: write, right, rite)
2.2.   Asterisk/Fragezeichen  am  Wortanfang:  Reime  zu  <pay>=[*ɛɪ]  und  [?ɛɪ]  Asterisk/Fragezeichen am Wortanfang: Reime zu <pay>=[*ɛɪ] und [?ɛɪ]
3.3.   Asterisk/Fragezeichen  am  Wortende:  [həʊ*];  [həʊ?]  Asterisk/Fragezeichen am Wortende: [həʊ*]; [həʊ?]
4.4.   Asterisk/Fragezeichen  in  der  Wortmitte:  [k? t],   [k? t]  Asterisk/Fragezeichen in der Wortmitte: [k? t], [k? t]
5.5.   [*ʃ],   [*ʒ]  [*ʃ], [*ʒ]

                                                 
68 Es wurden keine deutschen Testsuchanfragen entwickelt, da keines der deutschen Testwörterbücher über die 
phonetische Suche verfügt. 
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3.2.9. Suchmodi und Suchtreffer 

57 Standardsuche 58 Metainformationen 
59 Expertensuche 61 Trefferanzahl 

60 Ranking   
Aufgaben: 
(1) Die Programmoberfläche sowie die Dokumentation darauf hin untersuchen, ob ein 

Dialog bzw. Modus der Expertensuche verfügbar ist und welche Vorteile er dem Benutzer im 
Unterschied zur Standardsuche bietet.  57, 58 

(2) Bei der Ausführung der Aufgaben zu den Suchtechniken und -filtern überprüfen,  
• ob die Suchtreffer mit zusätzlichen Informationen versehen werden, z. B. Wortart, 

Artikeltyp usw.;  58 
• ob die Anzahl der Treffer angegeben wird;  61 
• ob die Suchergebnisse nach ihrer Nähe zum Suchbegriff (Güte) entsprechend ge-

kennzeichnet sind (Ranking).  60 

3.2.10. Thesaurus 

62 Visualisierung der Konzeptanordnung 63 Retrieval-orientierter Zugriff auf Kon-
zepte 

Beim Testen dieser medienspezifischen Eigenschaft der E-Wörterbücher muß zuerst fest-
gestellt werden, ob das Testwörterbuch über einen integrierten Thesaurus verfügt. Ein Thesaurus 
ist daran zu erkennen, daß nach Bedeutung geordnete Begriffe in irgendeiner Form vorliegen. 

Die Visualisierung der (thematischen) Konzeptanordnung im Thesaurus kann sich auf der 
Benutzeroberfläche des E-Wörterbuchs unterschiedlich manifestieren, z. B. als eine Baumstruk-
tur oder eine Liste mit mehreren Hierarchieebenen.  

Der retrieval-orientierte Zugriff auf Konzepte ist dann gegeben, wenn ein Konzept durch 
die Eingabe der Wortform (Eintippen in ein Eingabefeld) gefunden werden kann. 

Aufgaben: 
Feststellen, ob es möglich ist,  
(1) den Inhalt des Thesaurus vom Allgemeinen zum Spezifischen und umgekehrt zu 

durchsuchen;  62 
(2) einen beliebigen Begriff im Thesaurus retrieval-orientiert zu finden.  63 

3.2.11. Integration in die Computerumgebung 

64 Lemmatisierung 69 E-Mail-Programm MS Outlook Express 
6.0 

65 Schreibungstolerante Suche 70 PDF-Format Acrobat Reader 5.0 
66 Kontextsensitive Suche 71 Internet-Browser Opera 9.0 

67 Textverarbeitungsprogramm MS Word 
2000 72 Texteditor Notepad 

68 Internet-Browser MS Internet Explorer 
6.0   

Beim Testen dieser Eigenschaft geht es darum zu erkennen, in welchen Anwendungen 
das E-Wörterbuch zum schnellen Nachschlagen benutzt werden kann und welche Suchtechniken 
dabei eingesetzt werden. Dabei soll das E-Wörterbuch im Hintergrund bleiben und erst nach der 
Aktivierung des Suchvorgangs das Suchergebnis einblenden. 
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Voraussetzung ist, daß das E-Wörterbuch den entsprechenden Modus (der oft als „Pop-
Up-Suche“ bezeichnet wird) bzw. ein zusätzliches, spezielles Programm zur Verfügung stellt 
(z. B. Direktsuche beim Duden).  

Zu Testzwecken müssen Dateien angelegt werden, die in jeder zu testenden Anwendung 
geöffnet werden können, nämlich: 

- ein Dokument in MS Word (*.doc) 
- ein Dokument im PDF-Format (*.pdf) 
- eine HTML-Datei (MS Internet Explorer und Opera) (*.html) 
- ein Dokument in Notepad (*.txt) 
- eine E-Mail-Nachricht in MS Outlook Express 

Den Inhalt aller Testdateien machen die gleichen Basistexte aus, die beim Testen der 
Suchtechniken verwendet werden und im Anhang 9.4 zu finden sind. 

In jeder Datei wird, soweit möglich (im MS Word, beiden Internet-Browsern und MS 
Outlook Express), eine Auswahl an Wörtern (Suchbegriffen) markiert, die beim Testen nachge-
schlagen werden sollen. 

Die Suchbegriffe werden so ausgewählt, daß alle drei zu prüfenden Suchtechniken 
(Lemmatisierung, schreibungstolerante Suche, kontextsensitive Suche) getestet werden können. 

Der Überprüfung der Lemmatisierung liegen einige flektierte Formen als Suchbegriffe 
zugrunde. Die schreibungstolerante Suche soll mit Hilfe von absichtlich falsch geschriebenen 
Testbegriffen geprüft werden.  

Das Vorhandensein der kontextsensitiven Suche kann man feststellen, indem nach einem 
Bestandteil eines festen Ausdrucks (z. B. wird bei der Suche nach „ein“ (als Bestandteil von „ein 
bißchen“ das entsprechende Adverb gefunden und nicht der unbestimmte Artikel) gesucht wird: 
Wenn nur der Artikel zum Suchbegriff gefunden wird (und nicht der feste Ausdruck), so gilt die 
kontextsensitive Suche in diesem Testwörterbuch als nicht implementiert. Dieses Vorgehen kann 
ergänzt werden, indem bei der Suche nach einem polysemen Wort gleich die kontextrelevante 
Lesart angezeigt wird, z. B. bei der Suche nach „(ein Gesetz wird) verabschiedet“. 

Aufgaben: 
(1) Das E-Wörterbuch in den entsprechenden Modus überführen bzw. das Zusatzpro-

gramm, wie z. B. Direktsuche, starten.  
(2) Die Testdatei im MS Word öffnen und die markierten Begriffe nachschlagen.  67 
(3) Vom Programm gelieferte Suchergebnisse analysieren: 

• Werden flektierte Formen auf die Grundform zurückgeführt?  64 
• Werden korrekte Vorschläge für falsche Schreibungen unterbreitet?  65 
• Werden Mehrwortlexeme gefunden?  66 

Der Vorgang muß für jede Testanwendung – also sechs Mal – wiederholt werden. Der 
Haupttest wird mit dem MS Word-Dokument durchgeführt, um zu erkennen, welche Suchtechni-
ken generell funktionieren. Bei den weiteren Anwendungen geht es vielmehr darum, ob das 
Nachschlagen grundsätzlich möglich ist.  68-72 

3.2.12. Weiterverwendung der Wörterbuchdaten 

73 Wörterbucheinträge in die Zwischenab-
lage kopieren 76 Trefferlisten ausdrucken 

74 Trefferlisten in die Zwischenablage ko-
pieren 77 Graphische Elemente ausdrucken 

75 Wörterbucheinträge ausdrucken   
Die Weiterverwendung der Wörterbuchdaten ist v. a. dann gegeben, wenn Einträge und 

Trefferlisten des E-Wörterbuchs in andere Anwendungen übertragen sowie ausgedruckt werden 
können. 

Aufgaben: 
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(1) Überprüfen, ob das Testwörterbuch Funktionen  zum Kopieren und Ausdrucken be-
sitzt (als Menübefehl, Druckschalter oder über die unter Windows übliche Tastenkombination 
STRG+C). 

(2) Falls ja, einen bestimmten Testeintrag festlegen (s. u.), diesen in die Zwischenablage 
kopieren und in zwei Testanwendungen einfügen69:  73 

• Textverarbeitungsprogramm MS Word 2000 
• Texteditor Notepad 

(3) Den Testeintrag ausdrucken.  75 
(4) Falls das Testwörterbuch die Treffer in Form einer Liste präsentieren kann, eine Test-

suche durchführen (s. u.) und nachsehen, ob 
• die Trefferliste ebenfalls in die Zwischenablage kopiert und in eine andere An-

wendung eingefügt werden kann;  74 
• die Trefferliste ausgedruckt werden kann.  76 

(5) Bei den Testwörterbüchern, die eine Expertensuche anbieten, sollte zusätzlich eine 
Suche in diesem Modus durchgeführt (s. u.) und die Fragen wie in Aufgabe 4 beantwortet wer-
den. In manchen E-Wörterbüchern ist das Kopieren und Ausdrucken der Suchtreffer nämlich nur 
im Modus „Expertensuche“ möglich. 

(6) Falls das Testwörterbuch graphische Elemente hat: Können sie ausgedruckt werden? 
 77 

Testartikel (Eintrag / Suchanfrage (Standardsuche) / Suchanfrage (Expertensuche) 
EnglischEnglisch ::   
ffuunndd   //   cc aa tt   //   cc aa tt   ++   (( nnoouunn ))   ((FF ii ll tt ee rr   ““ WWoorr tt aa rr tt ”” ))   
DeutschDeutsch::   
FFoonnddss   //   KKaa tt zz ee   //   KKaa tt zz ee   ++   (( SSuubbss tt .. ))   (( FF ii ll tt ee rr   ““ WWoorr tt aa rr tt ”” ))   

3.2.13. Variabilität der Datenpräsentation 

78 vom Hersteller vorgegebene, benut-
zungssituations-spezifische Ansichten 80 vollständige vs. (stufenweise) reduzierte 

Artikelansichten 

79 Zusammenstellung der Mikrostruktur 
durch den Benutzer   

Aufgaben: 
Bei dieser Kriteriengruppe beschränken sich die Tests auf die Überprüfung der Benutzer-

oberfläche und der Dokumentation. Dabei soll eruiert werden, 
(1) ob das Testwörterbuch in verschiedene Modi geschaltet werden kann, die für eine be-

stimmte Aufgabe besonders gut geeignet sind;  78 
(2) ob es Elemente der Mikrostruktur gibt, die nach Wunsch ein- und ausgeblendet wer-

den können;  79 
 (3) ob der Benutzer die Tiefe der Informationsdarbietung auswählen kann, indem eine 

vollständige bzw. reduzierte Artikelansicht eingestellt wird.  80 

3.2.14. Benutzerdefinierter Datenbestand 

81 Datenbasen (Nachschlagewerke) des 
Herausgebers/seiner Partner 83 Austausch der benutzerdefinierten Da-

tenbasen mit anderen Benutzern 

82 Erstellung benutzerdefinierter Datenba-
sen   

Aufgaben: 

                                                 
69 Aus den Testwörterbüchern kopierte und in MS Word eingefügte Testartikel können im Anhang 9.5 eingesehen 
werden. 
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(1) Herausfinden, ob das Testwörterbuch die Installation von weiteren (verlagseigenen) 
Nachschlagewerken erlaubt; normalerweise wird dies in der Dokumentation erwähnt und/oder es 
gibt einen entsprechenden Menübefehl. Als weiterer Anhaltspunkt könnte z. B. der Filter „Nach-
schlagewerk“ dienen, mit dessen Hilfe die Suche auf ein oder mehrere Nachschlagewerke unter 
der gleichen Benutzeroberfläche beschränkt werden kann.  81 

(2) Prüfen, ob das E-Wörterbuch über Autorenwerkzeug verfügt, mit dem der Benutzer 
eigene Datenbasen entwickeln und zusammen mit dem Hauptwörterbuch verwenden kann. 

(3) Falls ja, eine Probedatenbasis erstellen und ihre Funktionsweise testen.  82 
(4) Auf der Webseite des Herstellers nach einer Austauschplattform für benutzerdefi-

nierte Datenbasen suchen; falls der Austausch möglich ist, einige Datenbasen herunterladen, da-
zuinstallieren und ihre Funktionstüchtigkeit testen.  83 

3.2.15. Editieren des Datenbestandes 

84 Ergänzung existierender Artikel 87 Erstellung von wörterbuchinternen Hy-
perlinks 

85 Erstellung neuer Artikel 88 Erstellung von wörterbuchexternen Hy-
perlinks 

86 Hinzufügen von multimedialen Elemen-
ten (Graphik, Audio) 89 Benutzerdefinierte Formatierung der 

Wörterbuchartikel 
Aufgaben: 
(1) Überprüfen, ob das E-Wörterbuch über entsprechende Funktionen verfügt.  84-89 
(2) Falls das Editieren des Datenbestandes in irgendeiner Form möglich ist, sollen alle 

Möglichkeiten in der Praxis ausprobiert und die Ergebnisse in Form von Screenshots dokumen-
tiert werden.  84-89 

3.2.16. Zugang zu lexikographischen Quellen 

90 Direkte Verknüpfung (Korpus in das 
E-Wörterbuch integriert) 91 Zugang zum Korpus im Internet 

Aufgaben: 
(1) Anhand der Dokumentation und Benutzeroberfläche prüfen, ob das Testwörterbuch 

ein Korpus-Modul bzw. einen Korpus-Modus hat oder Hyperlinks zum im WWW plazierten 
Korpus enthält. Der Benutzer soll imstande sein, eine eigenständige Recherche im Korpus vorzu-
nehmen, um nicht auf wenige, vorausgewählte Beispiele angewiesen zu sein.  90 

(2) Hat das E-Wörterbuch keine Korpusdaten, auf der Webseite des Herstellers recher-
chieren, ob er dort eine Korpusrecherche anbietet.  91 

3.2.17. Aktualisierbarkeit 

92 Aktualisierbarkeit der Daten 93 Aktualisierbarkeit der Software 
Auf die Aktualisierbarkeit der Daten und der Software weist normalerweise die Werbung 

(auf dem CD-Cover oder auf der Webseite) hin. Zusätzlich kann es einen speziellen Menübefehl 
geben, mit dessen Hilfe die Aktualisierung der Daten bzw. der Software durchgeführt werden 
kann. 

Aufgaben: 
(1) In der Benutzeroberfläche und der Dokumentation zum E-Wörterbuch nach Funkto-

nalität und Informationen zur Aktualisierung des Datenbestandes und der Software suchen.  
92-93 

Existieren in den oben genannten Quellen keine Informationen zur möglichen Aktualisie-
rung, so ist anzunehmen, daß diese Eigenschaft im Testwörterbuch nicht ausgeprägt ist. 
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3.2.18. Kooperation 

94 Kooperation zwischen Benutzern und 
Autoren 95 Kooperation zwischen Benutzern unter-

einander 
Bei der Bewertung dieser Kriteriengruppe wird ähnlich verfahren wie bei der Bewertung 

der Aktualisierbarkeit, d. h. die Dokumentation des E-Wörterbuchs sowie das Informationsange-
bot auf der Webseite des Herstellers sollten auf entsprechende Hinweise untersucht werden. 

Aufgaben: 
Feststellen, 
(1) ob die Benutzer in irgendeiner Form ermuntert werden, ihre Eindrücke und Vor-

schläge der Wörterbuchredaktion zu übermitteln.  94 
(2) ob ein Austausch der Erfahrungen auf einem Forum der Hersteller-Webseite zustande 

kommen kann und dieser vom Hersteller durch relevante Informationen ideell gefördert wird.  
95 

3.3. Testprotokolle 

3.3.1. Cambridge Advanced Learner’s Dictionary (Cambridge) 

Cambridge: Text 

1 Entkomprimierung +/– 4 Vielfalt der Hervorhebungsmittel + 

2 Übersichtsmenüs bei längeren 
Einträgen – 5 Konsistenz und Eindeutigkeit der 

Informationskodierung +/– 

3 Modularisierung des Wörter-
buchartikels +    

Gesamt: 10 von 15 
Der Text im Cambridge ist fast völlig entkomprimiert: Es gibt keine Tilden und relativ 

wenige Abkürzungen, die in Tooltips erläutert werden, z. B. Angaben zur Kategorie der Sub-
stantive (zählbar, nicht zählbar usw.)). Dabei wird im Tooltip nicht nur die Abkürzung aufgelöst, 
sondern auch die Bedeutung des (grammatischen) Terminus erläutert. 

Übersichtsmenüs bei längeren Einträgen sind nicht vorhanden. 
Der Wörterbuchartikel im Cambridge ist in sinnvolle Einheiten eingeteilt; ungegliederter 

Fließtext kommt nicht vor (s. Bildtafel 3.3.1-1). 
Für eine bessere Übersichtlichkeit werden im Cambridge mehrere Hervorhebungsmittel 

verwendet, nämlich fünf Farben, Unterstreichung, zwei Schriftgrößen und drei Schriftschnitte 
(halbfett, kursiv usw.), wie die Aufstellung des Inventars der Angabeklassen zeigt70: 

(1) schwarz: Bedeutungsangaben71 
(2) schwarz, kursiv: Wortartangaben; Beispielangaben 
(3) schwarz, halbfett: Flexionsangaben 
(4) schwarz, kursiv, halbfett: syntaktisch-semantische Angaben (lt. Dokumentation 

zum Cambridge (Online-Hilfe): „Wörter, die besonders häufig zusammen mit dem 
Stichwort vorkommen“) 

(5) schwarz, in Großbuchstaben: diasystematische Markierungen; phonologische 
Angaben 

(6) schwarz, unterstrichen: Verweisangaben (Hyperlinks) 
(7) hellblau, groß, halbfett: Lemmazeichengestaltangaben 
(8) hellblau, halbfett: Unterlemmata 
                                                 

70 Die Identifizierung der Angabeklassen und Elemente der Verweisangabe wird in Anlehnung an ENGEL-
BERG/LEMNITZER 2001:135ff., 155ff. vorgenommen. 
71 Gleich kodierte Angabeklassen werden (in dieser Untersuchung) in halbfettem Schriftschnitt hervorgehoben. 
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(9) hellblau: grammatische Angaben 
(10) hellblau, IPA-Schrift: Ausspracheangaben (amerikanische Variante) 
(11) hellgrün:  Lemmazeichengestaltangaben beim Artikeltyp Phrasal verb (z. B. face 

up to) 
(12) rot, IPA-Schrift: Ausspracheangaben (britische Variante) 
(13) schwarz, IPA-Schrift: Ausspracheangaben (generell) 
(14) dunkelrot, in Großbuchstaben: Zusammenfassung des semantischen Gehalts einer 

Lesart 
Mit Ausnahme der Punkte (2) und (5) wird mit einer Kombination der Hervorhebungs-

mittel jeweils nur eine Angabeklasse kodiert. In den genannten Fällen ist jedoch keine Ver-
wechslung der Angaben möglich, weil gleich kodierte Angabeklassen nicht in der gleichen Posi-
tion im Artikel vorkommen können. 

Andere Angabeklassen werden mit einer jeweils einmaligen Kombination der Hervorhe-
bungsmittel kodiert, so daß im Cambridge die Eindeutigkeit der Informationskodierung im Gro-
ßen und Ganzen gewährleistet ist (Note „+/–“). 

Anmerkung: 
Bei Kriterium 5 kann nur von der Eindeutigkeit der Informationskodierung gesprochen 

werden. Ob die Kodierung auch konsistent ist, kann man in einem vergleichsweise kurzen Test 
nicht feststellen. Zu diesem Zweck müßte man mehrere Stichproben machen und überprüfen, ob 
gleiche Angaben immer gleich kodiert sind. 

Cambridge: Graphische Elemente 

6 Zeichnungen oder mehrere Fotos 
(zu einem Objekt) + 12 

Zusammenhängende Bildtafeln (als 
Mittel zum onomasiologischen 
Zugriff aus Wörterbuchdaten) 

+ 

7 Videos – 13 Vergrößerte Ansicht bei Abbildun-
gen – 

8 Legenden zu den Abbildungen 
und Videos + 14 Doppelseitige mediostrukturelle 

Vernetzung „Abbildung – Lemma“ + 

9 Lesartenzuordnung in den Le-
genden + 15 Sachliche Richtigkeit und Glaub-

würdigkeit +/–

10 

Eindeutige Identifizierung des zu 
illustrierenden Gegenstandes 
(Legende, farbliche Hervorhe-
bung usw.) 

+ 16 Einhaltung der Größenverhältnisse –/+

11 Integration der Abbildungen in 
die Einträge – 17 Erkennbarkeit der Objekte +/–

Gesamt: 23 von 36 
Graphische Elemente (Abbildungen) werden im Cambridge in Form von Zeichnungen 

(teils farbig, teils schwarz-weiß) umgesetzt. Videos gibt es nicht. 
Abbildungen sind nicht in die Einträge integriert, sondern können über Hyperlinks (see 

picture...) geöffnet werden, wobei nicht die Einzelabbildung, sondern die gesamte Bildtafel an-
gezeigt wird. Die Einzelabbildungen innerhalb einer Bildtafel lassen sich nicht vergrößern. 

Im Cambridge kann man vier Arten der Illustrationen unterscheiden (die Illustrationsar-
ten zwei, drei und vier sind Zeichnungen in Farbe, die erste in schwarz-weiß): 

Die erste und größte Gruppe dient dazu, unterschiedliche Lesarten eines Wortes zu diffe-
renzieren (z. B. bei den Artikeln bow, bill, arm, bridge, s. Bildtafel 3.3.1-2, 3.3.1-7). Die zweite 
Gruppe dient der Darstellung von Sachgruppen: Fruit, Clothes, Birds usw. (s. Bildtafeln 3.3.1-3,  
3.3.1-4, 3.3.1-7). 

Des weiteren werden vereinzelt Teil-Ganzes-Beziehungen illustriert: Back, Car Exterior.  
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Schließlich gibt es Zeichnungen, die Handlungen illustrieren: Phrasal Verbs 1,2. 
Die Abbildungen sind mit Legenden versehen, die beim Plazieren des Mauszeigers über 

dem abgebildeten Objekt in einem Tooltip erscheinen; gleichzeitig wird der Umriß des Objekts 
rot hervorgehoben, was seine eindeutige Identifizierung ermöglicht (s. Bildtafel 3.3.1-5). 

Beim Klick auf ein Objekt wird seine Definition in einem Pop-Up-Fenster eingeblendet 
(s. Bildtafel 3.3.1-6). Dabei wird bei polysemen Wörtern nicht der gesamte Eintrag angezeigt, 
sondern nur die relevante Lesart, daher die Note „+“ bei Kriterium 9. 

Es wurden ca. 30 Einzelabbildungen darauf überprüft, ob eine doppelseitige Vernetzung 
zwischen Abbildungen und Lemmata besteht (Abbildungen auf den Bildtafeln Fruit 1 und Bo-
dy). Das Ergebnis war durchgehend positiv: Sowohl von den Bildtafeln als auch von den Ein-
trägen aus kann man per Hyperlink zum jeweiligen Eintrag bzw. der jeweiligen Illustration ge-
langen. 

Um die Qualität der Abbildungen (sachliche Richtigkeit, Glaubwürdigkeit, Größenver-
hältnisse, Erkennbarkeit) zu beurteilen, wurden alle im Cambridge vorhandenen graphischen 
Elemente gesichtet. Dies ist im Cambridge dadurch möglich, daß im Modus Pictures alle Abbil-
dungen zusammengeführt sind und daher nicht erst ausfindig gemacht werden müssen. 

Größenverhältnisse werden relativ häufig falsch dargestellt, z. B. auf den Bildtafeln Ships 
and boots, Animals, Birds (s. Bildtafel 3.3.1-7). 

In wenigen Fällen sind die sachliche Richtigkeit und Glaubwürdigkeit der Abbildungen 
fraglich. So gibt z. B. auf der Bildtafel bow die Zeichnung zum Begriff He bowed to the queen 
(s. Bildtafel 3.3.1-8) die Aktion nicht wirklichkeitsgetreu wider. Im Großen und Ganzen sind die 
Abbildungen jedoch glaubwürdig und sachlich korrekt. 

Cambridge: Audio-Elemente 

18 

Abdeckung der Stichwörter mit 
Vertonungen (alle Stichwör-
ter/nur Auswahl/keine Verto-
nung/keine Vertonung/keine Ver-
tonung) 

 
+ 
 

21 Mehrere Sprecher (drei und mehr) + 

19 Vertonung der Beispielsätze – 22 Tonqualität + 
20 Audio-Illustrationen –    

Gesamt: 9 von 15 
Das Cambridge verwendet Ausspracheaufnahmen (britische und amerikanische Varian-

ten): In der Regel ist bei jedem Lemma eine entsprechende Audio-Datei vorhanden. Ausnahmen 
bilden mehrgliedrige Ausdrücke, die aus Wörtern bestehen, deren Aussprache bei ihren eigentli-
chen Artikeln gehört werden kann (z. B. safari jacket). Des weiteren fehlen Audio-Dateien bei 
den Abkürzungen aus der Internet-Sprache (BTW= by the way, a/s/l = age/sex/location usw.), 
die normalerweise nur in der Schriftsprache vorkommen. Insgesamt kann man jedoch von einer 
durchgehenden Vertonung der Lemmata im Cambridge sprechen (Note „+“ bei Kriterium 18). 

Gesprochene Beispielsätze sowie Audio-Illustrationen sind im Cambridge nicht vorhan-
den. 

Aufnahmen stammen von mindestens drei Sprechern, sowohl für das Britische als auch 
für das Amerikanische Englisch. 

Die Tonqualität ist gut, die Lautstärke ausreichend. Leichte Nebengeräusche sind zwar 
wahrzunehmen, wirken jedoch nicht störend. 

Anmerkung: 
Im Cambridge ist eine zusätzliche Funktion verfügbar, welche die Benutzung der Audio-

Dateien komfortabler macht: Man kann einstellen, daß die Aussprache eines Wortes nach dem 
Beenden einer Suche automatisch abgespielt wird, ohne daß man zusätzlich auf das Lautspre-
chersymbol klicken muß. 
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Cambridge: Verknüpfungsarten und Typisierung der Hyperlinks 

23 Intratextuelle Hyperlinks (Struk-
turierung der Artikel) – 26 Extratextuelle Hyperlinks (Außen-

texte usw.) + 

24 Intertextuelle Hyperlinks (Ver-
knüpfung der Artikel) + 27 

Wörterbuchexterne Hyperlinks (ex-
terne Ressourcen: Webseiten, 
Suchmaschinen) 

–/+ 

25 
Intertextuelle implizite Hyper-
links (Nachschlagen aus dem Ar-
tikel heraus) 

+ 28 Typisierte Hyperlinks –/+ 

Gesamt: 11 von 18 
Intratextuelle Hyperlinks zur Strukturierung längerer Einträge gibt es im Cambridge 

nicht. 
Intertextuelle Hyperlinks (schwarz, unterstrichen): 
- ohne Verweissymbol72: Verweis auf ein Synonym 
- mit Verweissymbol:  relating to, compare, see also, see at (nicht klar definierte Rela-

tionen); „ABBREVIATION FOR“ (Verweis auf die volle Form einer Abkürzung ); 
US for (Verweis auf die britische Variante eines (in den USA gebräuchliches) Wor-
tes), UK informal for (Verweis auf eine stilistische Variante des Wortes), see picture 
(Verweis auf eine Bildtafel) u. a.. 

Intertextuelle Hyperlinks verknüpfen die Wörterbucheinträge miteinander und machen 
unterschiedliche Beziehungen zwischen den Wörtern deutlich.  

Intertextuelle implizite Hyperlinks (ohne besondere Markierung) sind vorhanden; der 
Zielknoten solcher Hyperlinks wird in einem Pop-Up-Fenster geöffnet. 

Extratextuelle Hyperlinks (Druckschalter in verschiedenen Farben, weiße Schrift, s. Bild-
tafel 3.3.1.-1) können zum Abruf zusätzlicher Informationen zu einem Lemma benutzt werden. 
Beim Anklicken der Druckschalter öffnet sich ein Pop-Up-Fenster, das entsprechende In-
formationen (s. u.) enthält: 

- lila: Verb endings 
- hellblau: Extra Examples 
- rot: Common Learner Error bzw. Usage Note 
- braun: Word Building 
- hellgrün: Collocations 
- blau: SMART thesaurus 
Die Stichproben ergeben, daß das Cambridge nur eine Art der wörterbuchexternen Hy-

perlinks (schwarz, unterstrichen) hat, nämlich Verweise auf die PDF-Datei Geographical names, 
die beim Aktivieren des Hyperlinks im Acrobat Reader geöffnet wird. Wörterbuchexterne Hy-
perlinks, die zu den Ressourcen im WWW führen, sind im Cambridge nicht vorgesehen. 

Man kann im Fall des Cambridge nur bedingt von Typisierung der Hyperlinks sprechen. 
Typisiert sind extratextuelle Hyperlinks, die durch verschiedene Farben und verbale Kennzeich-
nungen ihre Funktion kenntlich machen. Alle übrigen Hyperlinks haben stets die gleiche Kodie-
rung (schwarz, unterstrichen), so daß man z. B. zwischen intertextuellen und wörterbuchexternen 
Hyperlinks nicht unterscheiden kann. Verweissymbole wie see picture oder see table schaffen zwar 
Abhilfe, doch in manchen Fällen fehlen sie oder sind unklar (z. B. compare), so daß die Funktion 
eines Hyperlinks erst nach dem Befolgen erkennbar wird. Die Bewertung bei Kriterium 28 bleibt 
daher auf einem niedrigen Niveau („–/+“). 

Cambridge: Navigationskomponenten 

29 Zurücksetzen –/+ 31 Lesezeichen – 

                                                 
72 Zum Terminus „Verweissymbol“ s. ENGELBERG/LEMNITZER 2001:156. 
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30 Historie + 32 Lokale Suche im Eintrag – 
Gesamt: 4 von 12 
Das Cambridge stellt dem Benutzer zwei Navigationshilfen zur Verfügung: Zum einen 

gibt es den Druckschalter Back bzw. den Menübefehl Back, mit deren Hilfe man die Navigati-
onsschritte zurücksetzen kann, zum anderen wird eine Liste der Navigationsschritte geführt (Hi-
storie), die bis zu 30 Einträge umfassen kann. 

Das Programm speichert jedoch nur solche Einträge, die durch eine Suchanfrage oder 
Anklicken eines Eintrags in der Stichwortliste im linken Teilfenster (s. Bildtafel 3.3.1-1) zustan-
degekommen sind. Klickt man die Hyperlinks an, so besteht keine Möglichkeit, zum Ausgangs-
punkt der Navigation zurückzukehren. Daher kann lediglich das Prädikat „–/+“ bei Kriterium  29 
vergeben werden.  

Navigationswerkzeuge wie Lesezeichen und lokale Suche werden im Cambridge nicht 
angeboten. 

Anmerkungen: 
1. Außer der Möglichkeit nach vorne zu blättern kann der Benutzer, nachdem er einige 

Schritte zurückgesetzt hat, mit Hilfe des Druckschalters bzw. Menübefehls Forward wieder nach 
vorne gehen, in Internetbrowsern ein Standardverfahren. 

2. Das Beispiel von Cambridge zeigt, daß man im E-Wörterbuch zwischen zwei Arten 
der Navigation unterscheiden sollte: Die erste Navigationsart bezieht sich auf Knoten (Einträge), 
die über Hyperlinks aufgerufen werden; die zweite Navigationsart auf Einträge, die über durch-
geführte Suchen gefunden und angeschaut werden. Im Idealfall sollten beide Navigationspfade 
getrennt gespeichert und unabhängig voneinander zurückverfolgt werden können. 

3. Nicht unwichtig ist auch die Anzahl der in der Historie gespeicherten Schritte. Es kön-
nen z. B. fünf, 30 oder unbegrenzt viele Schritte sein. Hat ein Benutzer eine längere Arbeitssit-
zung mit mehreren Suchvorgängen bzw. angeklickten Hyperlinks absolviert, wird er sich wo-
möglich wünschen, einige von den gesichteten Einträgen erneut anzusehen, was bei einer kurzen 
Historie nicht möglich ist. 

Daher könnte diese Kriteriengruppe folgendermaßen angepaßt werden: 
Statt Kriterium 29: „Zurück und Vorwärts“ 
„Anzahl der Schritte in der Historie (10 – 30 – unbegrenzt)“ 
„Gesonderte Historie für Suchergebnisse und aktivierte Hyperlinks“ 

Cambridge: Suchtechniken 

33 Schreibungstolerante Suche + 36 Platzhalter +/–
34 Lemmatisierung + 37 Phrasensuche – 
35 Logische Konnektoren  – 38 Volltextsuche – 

Gesamt: 8 von 21 
Das Cambridge setzt bei der retrieval-orientierten Suche Lemmatisierung ein, d. h., bei 

Eingabe flektierter Formen wird die Grundform gefunden und angezeigt. 
Die schreibungstolerante Suche ist ebenfalls implementiert, so daß bei falscher Schrei-

bung eines Suchbegriffs eine Liste mit korrekten Vorschlägen angeboten wird. 
Logische Konnektoren können im Cambridge nicht verwendet werden. 
Platzhalter können uneingeschränkt (d. h. an jeder Position im Wort) benutzt werden, 

doch die Treffer der Platzhaltersuche entsprechen nicht immer den Erwartungen des Benutzers. 
Die Dokumentation des Cambridge weist mit folgender Bemerkung auf diesen Umstand hin: “If 
you do a wild card search and get results that surprise you, simply click on the word and look at 
its entry to see why it has been included.”73 Lt. diesen Ausführungen soll der Benutzer in jedem 
einzelnen Fall eine kleine Studie anstellen, um nachzuvollziehen, wie das eine oder das andere 

                                                 
73 Online-Hilfe zum Cambridge, Abschnitt Searching with wild cards 
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Suchergebnis zustandekam, was m. E. nicht sein dürfte. Daher wird die Bewertung des Kriteri-
ums „Platzhalter“ auf die Note „+/–“ festgesetzt. 

Phrasen- und die Volltextsuche sind nicht möglich. 
Anmerkung: 
Beim Kriterium „Platzhalter“ sind offensichtlich feinere Differenzierungen notwendig. 

Zum einen ist es sinnvoll zu fragen, ob alle Platzhalter an allen Positionen im Wort zugelassen 
sind (im Cambridge der Fall); zum anderen, ob die Ergebnisse der Suche mit Platzhaltern (und 
anderen Suchtechniken) auch halten, was sie versprechen: Der Benutzer soll nicht rätseln, war-
um er den einen oder anderen Suchtreffer, der seiner Anfrage nicht entspricht, in der Trefferliste 
sieht. Man könnte diese Anforderung in einem Kriterium zusammenfassen, etwa „Sucher-
gebnisse erwartungskonform“. 

Cambridge: Suchfilter 

39 Lemmatyp (z. B. Kompositum, 
Idiom, Präfixverb usw.) + 46 Sonstiges (geographische Verbrei-

tung, Etymologie, Frequenz usw.) + 

40 Angabeklasse (Lemma – Definition 
– Beispiel – Sonstiges) – 47 Graphische Illustrationen – 

41 Wortart + 48 Audio-Illustrationen 0 

42 
Morphosyntaktische Eigenschaften 
(Valenz, syntaktische Konstruktio-
nen usw.) 

+ 49 Nachschlagewerk 0 

43 
Paradigmatische Wortschatzbezie-
hungen (Antonymie, Synonymie 
usw.) 

– 50 Frühere Suchergebnisse – 

44 Sachgebiet + 51 Kombination der Suchfilter + 

45 Stilregister + 52 Parallele Verwendung der Such-
techniken und -filter + 

Gesamt: 24 von 3674 
Im Modus Advanced Search (s. „Cambridge: Suchmodi und Suchtreffer“) kann die Suche 

auf einen bestimmten Artikeltyp eingeschränkt werden, das Filtern nach Angabeklassen (nur in 
Definitionen, Beispielen usw. suchen) ist dagegen nicht möglich. 

Verfügbar sind außerdem Filter für Wortart, morphosyntaktische Eigenschaften (Gram-
mar, z. B. reflexive verbs, Konstruktion ...+ ing form of verb usw.), Varietät des Englischen (bri-
tisches vs. amerikanisches), Sachgebiet, Stilregister und Frequenz. 

Suchen nach Einträgen mit graphischen Elementen sowie Suchen in früheren Suchergeb-
nissen können nicht durchgeführt werden. 

Das Cambridge schließt nur ein Nachschlagewerk ein, daher ist auch keine Einschrän-
kung des Suchskopus nach diesem Kriterium möglich; das gleiche gilt für den Filter „Audio-Illu-
strationen“.  

Alle Suchfilter und Suchtechniken können miteinander kombiniert werden. 
 

Cambridge: Phonetische Suche 

53 Suche nach der Lautgestalt der 
Stichwörter 

 
– 55 

Monosegmentale Kodierung von 
Digraphen (Affrikaten und Di-
phthongen) 

– 

54 Verwendung von Platzhaltersym- – 56 Kombination dieser Suche mit an- – 

                                                 
74 Zur Errechnung der maximal möglichen Punktezahl s. Abschnitt 3.1 „ “. Zur Vorgehensweise
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bolen deren Suchtechniken und -filtern 
Gesamt: 0 von 12 

Cambridge: Suchmodi und Suchtreffer 

57 Standardsuche + 60 Metainformationen +/–
58 Expertensuche + 61 Trefferanzahl + 
59 Ranking –    

Gesamt: 11 von 18 
Das Cambridge bietet dem Benutzer sowohl die Standard- als auch die Expertensuche. 
Ein Suchvorgang im Modus „Standardsuche“ wird durch Eingabe des Suchbegriffs im 

Eingabefeld im linken oberen Bildschirmbereich (s. Bildtafel 3.3.1-1) und Aktivierung des 
Druckschalters Find gestartet. Die Suchergebnisse erscheinen im linken Teilfenster Results. 
Zwischen der Suchtrefferliste Results und der Stichwortliste A-Z kann man jederzeit umschalten. 

Das Dialogfenster „Expertensuche“ (s. Bildtafel 3.3.1-9) wird durch die Betätigung des 
Druckschalters Advanced Search aktiviert. Hier können unterschiedliche Suchfilter angewendet 
werden; die Suchtreffer werden als Liste ausgegeben und können vom Benutzer weiter bearbeitet 
werden (mehr unter „Cambridge: Weiterverwendung der Wörterbuchdaten“). 

Sowohl in der Standardsuche als auch in der Expertensuche wird die Anzahl der Treffer 
angegeben. Die Treffer sind durch unterschiedliche Farben je nach Artikeltyp gekennzeichnet 
(grün für zusammengesetzte Verben, hellblau für idiomatische Ausdrücke, dunkelblau für son-
stige Lemmata). Suchergebnisse werden nicht nach ihrer Güte eingestuft (Ranking). 

Anmerkung: 
Es gibt keine Unterschiede in der Verwendung der Suchtechniken in beiden Suchmodi. 

Cambridge: Thesaurus 

62 Visualisierung der Konzeptanord-
nung + 63 Retrieval-orientierter Zugriff auf 

Konzepte + 

Gesamt: 6 von 6 
Jeder Artikel des Cambridge (bei polysemen Wörtern jede einzelne Lesart) ist mit dem 

SMART thesaurus durch einen Hyperlink verbunden. Nur bei manchen Lesarten der Funktions-
wörter wie the oder a gibt es keine solche Verbindung. Über den Hyperlink wird der Benutzer 
zum Themenbereich im SMART thesaurus geleitet, dem diese Lesart inhaltlich angehört, z. B. 
von liver zum Unterbereich Other major organs im Bereich animal anatomy. 

SMART thesaurus ist kein selbständiges Nachschlagewerk, sondern besteht aus den glei-
chen Daten, die bereits im Wörterbuch Cambridge enthalten sind, mit dem Unterschied, daß 
diese Daten nach anderen Prinzipien (thematisch) geordnet sind. 

Man kann den SMART thesaurus auch unabhängig vom Wörterbuch benutzen, weil die 
thematisch geordneten Konzepte in einem hierarchischen System präsentiert sind, das von den 
allgemeinen Themen wie Using the mind, History, Science usw. immer mehr in konkrete The-
menbereiche und Unterbereiche abzweigt. Das Konzeptsystem ist als eine Begriffsliste visuali-
siert, deren Einträge auf- bzw. zugeklappt werden können (s. dazu Bildtafel 3.3.1-10). Somit 
wird die in Kriterium 62 formulierte Anforderung erfüllt. 

Eine Möglichkeit, nach einem Begriff retrieval-orientiert zu suchen, wird nicht unmittel-
bar im SMART thesaurus angeboten. Da aber jede Lesart des Wörterbuchs mit dem SMART the-
saurus verlinkt ist, kann man zuerst im Wörterbuch nach einem Begriff retrieval-orientiert su-
chen und dann über den Hyperlink in den Thesaurus übergehen. Somit wird auch die zweite An-
forderung dieser Kriteriengruppe erfüllt. 
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Cambridge: Integration in die Computerumgebung 

64 Lemmatisierung + 69 E-Mail-Programm MS Outlook 
Express 6.0 + 

65 Schreibungstolerante Suche – 70 PDF-Format Acrobat Reader 5.0 + 
66 Kontextsensitive Suche – 71 Internet-Browser Opera 9.0 – 

67 Textverarbeitungsprogramm MS 
Word 2000 + 72 Texteditor Notepad + 

68 Internet-Browser MS Internet Ex-
plorer 6.0 +    

Gesamt: 18 von 27 
Die Integration des Cambridge in die Computerumgebung wird durch die Umschaltung 

in die Modi QUICKfind und SUPERwrite erreicht. 
In diesen Modi erscheint das E-Wörterbuch in Form eines kleinen Pop-Up-Fensters (s. 

Bildtafeln 3.3.1-11 und 3.3.1-12), wobei ersteres den Benutzer insbesondere beim Lesen, letzte-
res beim Schreiben der Texte unterstützen soll (mehr unter „Cambridge: Variabilität der Daten-
präsentation“). Beim Arbeiten in den Anwendungen wie MS Word oder MS Internet Explorer 
reagiert das Cambridge, wenn der Mauszeiger über einem Wort wenige Sekunden lang stehen-
bleibt. Anschließend sucht das Programm nach diesem Wort und zeigt das Suchergebnis im Pop-
Up-Fenster an.  

Eine weitere Möglichkeit, das Nachschlagen in beiden Modi zu evozieren, ist die Markie-
rung des Suchbegriffs und Drücken der STRG-Taste. Dies funktioniert z. B. im PDF-Testdoku-
ment. 

Flektierte Formen werden beim Nachschlagen auf die Grundform zurückgeführt (Lem-
matisierung); die schreibungstolerante und die kontextsensitive Suche sind jedoch nicht vorgese-
hen. Bemerkenswerterweise ist im Normalmodus die schreibungstolerante Suche verfügbar. 

Nur eine Testanwendung ist mit dem Pop-Up-Modus des Cambridge nicht kompatibel, 
nämlich der Internet-Browser Opera 9.0; in allen anderen Testanwendungen können die Nach-
schlagetests erfolgreich durchgeführt werden. 

Cambridge: Weiterverwendung der Wörterbuchdaten 

73 Wörterbucheinträge in die Zwi-
schenablage kopieren + 76 Trefferlisten ausdrucken + 

74 Trefferlisten in die Zwischenablage 
kopieren + 77 Graphische Elemente ausdrucken + 

75 Wörterbucheinträge ausdrucken +    
Gesamt: 15 von 15 
Das Cambridge unterstützt die Weiterverwendung seiner Daten in vollem Maße: Alle 

Kriterien dieser Gruppe können mit Note „+“ bewertet werden. Es gibt sowohl Druckschalter 
Copy und Print als auch die Menübefehle Print/Copy active entry bzw. Print/Copy search re-
sults Auch graphische Elemente können ohne weiteres ausgedruckt werden. 

Anmerkungen: 
1. Beim Einfügen in MS Word werden die Formatierungen des Artikels nicht übernom-

men; der Text erscheint daher ziemlich unübersichtlich (s. Anhang 9.5). Die IPA-Aussprache 
wird beim Kopieren weggelassen. 

2. Erweiterte Optionen zum Kopieren der Trefferliste werden im Dialog der Expertensu-
che angeboten: Entweder kann die ganze Trefferliste kopiert werden oder nur der aktuell ausge-
wählte Eintrag aus der Trefferliste oder alle Einträge aus der Trefferliste. 
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3. Will der Benutzer nicht den gesamten (evtl. längeren) Eintrag kopieren, so ist es er-
laubt, einen Ausschnitt manuell zu selektieren, in die Zwischenablage zu kopieren und in eine 
andere Anwendung einzufügen. 

Im Hinblick darauf wäre es m. E. sinnvoll, die Kriteriengruppe „Weiterverwendung der 
Wörterbuchdaten“ um weitere Kriterien zu ergänzen: 

„Kopieren und Einfügen der IPA-Schrift“ 
„Kopieren und Einfügen der Formatierungen“ 
„Auswählen und Kopieren der Ausschnitte der Artikel“ 
„Auswählen und Kopieren der Ausschnitte der Trefferlisten“ 
„Kopieren und Ausdrucken der Trefferlisten einschließlich Einträge“ 

Cambridge: Variabilität der Datenpräsentation 

78 
vom Hersteller vorgegebene, be-
nutzungssituations-spezifische An-
sichten 

+ 80 
vollständige vs. (stufenweise) re-
duzierte Artikelansichten – 

79 Zusammenstellung der Mikro-
struktur durch den Benutzer +    

Gesamt: 6 von 9 
Das Cambridge bietet zwei vom Hersteller vorgegebene Modi zur Unterstützung der 

Aufgaben in anderen Anwendungen, QUICKfind und SUPERwrite. Der Modus QUICKfind eig-
net sich lt. Angaben des Herstellers (in der Online-Hilfe) besonders für Aufgaben zur Rezeption, 
der Modus SUPERwrite für die Aufgaben zur Produktion der Texte:  

„QUICKfind is designed to use while you’re reading.  Use it to quickly find the 
meaning of words while you're using the Internet or reading emails and other text on 
the screen. SUPERwrite is designed to use when you’re writing.  Use it to help you 
choose the right words and avoid the mistakes that many learners make.” 
(Online-Hilfe zum Cambridge, Abschnitt About QUICKfind and SUPERwrite). 

Der Unterschied zwischen beiden Modi besteht darin, daß bestimmte Elemente der Mi-
krostruktur angezeigt bzw. ausgeblendet werden: Der Modus SUPERwrite zeigt die extratex-
tuellen Hyperlinks wie Word Building, Common Learner Error, Verb Endings usw. (s. 
„Cambridge: Verknüpfungsarten und Typisierung der Hyperlinks“) an, es fehlen aber die Laut-
sprechersymbole, so daß die Audio-Dateien mit Aussprache nicht angehört werden können.  

Im QUICKfind sind Lautsprechersymbole zum Anhören der Audio-Dateien sichtbar, Hy-
perlinks zu vertieften Informationen dagegen nicht; die IPA-Aussprache wird im Unterschied 
zum Normalmodus in beiden Ansichten nicht präsentiert. 

Des weiteren läßt das Cambridge eine partielle Zusammenstellung der Mikrostruktur 
durch den Benutzer zu, indem der Benutzer im Dialogfenster Display options (s Bildtafel 
3.3.1-13) bestimmte Elemente des Artikels aus- und abwählen kann, nämlich: 

- IPA-Lautschrift 
- Lautsprechersymbole zum Anhören der Audio-Dateien für die britische bzw. ameri-

kanische Variante 
- Mikrophonsymbole zum Aktivieren des Aussprachetrainings 
- Grammatische Angaben 
- Unregelmäßige Verbendungen 
- Hyperlinks SMART thesaurus 
- Weitere Hyperlinks (Word Building usw.) 
Quantitativ kann der Benutzer keine Änderungen an der Mikrostruktur vornehmen, d. h. 

es sind keine reduzierten bzw. erweiterten Artikelansichten vorgesehen. 
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Cambridge: Benutzerdefinierter Datenbestand 

81 Datenbasen (Nachschlagewerke) 
des Herstellers/seiner Partner – 83 Austausch der benutzerdefinierten 

Datenbasen mit anderen Benutzern – 

82 Erstellung benutzerdefinierter Da-
tenbasen 

– 
    

Gesamt: 0 von 9 

Cambridge: Editieren des Datenbestandes 

84 Ergänzung existierender Artikel – 87 Erstellung von wörterbuchinternen 
Hyperlinks – 

85 Erstellung neuer Artikel – 88 Erstellung von wörterbuchexter-
nen Hyperlinks – 

86 Hinzufügen von multimedialen 
Elementen (Graphik, Audio) 

– 
 89 Benutzerdefinierte Formatierung 

der Wörterbuchartikel – 

Gesamt: 0 von 18 

Cambridge: Zugang zu lexikographischen Quellen 

90 Direkte Verknüpfung (Korpus in 
das E-Wörterbuch integriert) – 91 Zugang zum Korpus im Internet – 

Gesamt: 0 von 6 
Auf der CD werden keine Korpusdaten zum Recherchieren mitgeliefert. Auf der Web-

seite des Verlags Cambridge University Press finden sich zwar einige Informationen zum Cam-
bridge International Corpus, doch eine Recherche ist nicht möglich. 

Cambridge: Aktualisierbarkeit 

92 Aktualisierbarkeit der Daten – 93 Aktualisierbarkeit der Software – 
Gesamt: 0 von 6 

Cambridge: Kooperation 

94 Kooperation zwischen Benutzern 
und Autoren – 95 Kooperation zwischen Benutzern 

untereinander – 

Gesamt: 0 von 6 
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Bildtafeln zu Cambridge 

BBiillddttaaffeell  33..33..11--11::  CCaammbbrriiddggee,,  AArrttiikkeell  hhaanndd  

 
BBiillddttaaffeell  33..33..11--22::  CCaammbbrriiddggee,,  AAbbbbiilldduunngg  zzuu  ddeenn  LLeessaarrtteenn  vvoonn  bbrriiddggee  
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BBiillddttaaffeell  33..33..11--33::  CCaammbbrriiddggee,,  BBiillddttaaffeell  zzuurr  SSaacchhggrruuppppee  FFrruuiitt  11  

 
BBiillddttaaffeell  33..33..11--44::  CCaammbbrriiddggee,,  BBiillddttaaffeell  zzuurr  SSaacchhggrruuppppee  CCllootthheess  33  
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BBiillddttaaffeell  33..33..11--55::  CCaammbbrriiddggee,,  IIddeennttiiffiizziieerruunngg  ddeess  aabbggeebbiillddeetteenn  OObbjjeekkttss  dduurrcchh  UUmmrraahhmmuunngg  

 
  

BBiillddttaaffeell  33..33..11--66::  CCaammbbrriiddggee,,  PPoopp--UUpp--FFeennsstteerr  mmiitt  ddeerr  DDeeffiinniittiioonn  zzuu  eeiinneerr  AAbbbbiilldduunngg  
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BBiillddttaaffeell  33..33..11--77::  CCaammbbrriiddggee,,  BBiillddttaaffeell  zzuurr  SSaacchhggrruuppppee  BBiirrddss  ((VVeerrlleettzzuunngg  ddeerr  GGrröößßeennvveerr--

hhäällttnniissssee))  

 
BBiillddttaaffeell  33..33..11--88::  CCaammbbrriiddggee,,  BBiillddttaaffeell  BBooww  ((HHee  bboowweedd  ttoo  tthhee  qquueeeenn))  
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BBiillddttaaffeell  33..33..11--99::  CCaammbbrriiddggee,,  DDiiaallooggffeennsstteerr  ddeerr  EExxppeerrtteennssuucchhee  AAddvvaanncceedd  sseeaarrcchh  

 
BBiillddttaaffeell  33..33..11--1100::  CCaammbbrriiddggee,,  SSMMAARRTT  tthheessaauurruuss  
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BBiillddttaaffeell  33..33..11--1111::  CCaammbbrriiddggee,,  QQUUIICCKKffiinndd  

 
BBiillddttaaffeell  33..33..11--1122::  CCaammbbrriiddggee,,  SSUUPPEERRwwrriittee  

 
BBiillddttaaffeell  33..33..11--1133::  CCaammbbrriiddggee,,  DDiiaallooggffeennsstteerr  DDiissppllaayy  ooppttiioonnss......  

 



  

3.3.2. Collins Cobuild Advanced Learner's English Dictionary (Collins) 

Collins: Text 

1 Entkomprimierung –/+ 4 Vielfalt der Hervorhebungsmittel + 

2 Übersichtsmenüs bei längeren 
Einträgen – 5 Konsistenz und Eindeutigkeit der 

Informationskodierung + 

3 Modularisierung des Wörter-
buchartikels +    

Gesamt: 10 von 15 
Der Text der Einträge im Collins ist mit einer Ausnahme frei von Abkürzungen und Til-

den. Eine Ausnahme bilden Wortartangaben und grammatische Angaben in kodierter Form, die 
unmittelbar vor dem semantischen (Sub)Kommentar zu finden sind. 

Während die Wortartangaben noch intuitiv verständlich sind (z. B. N für noun), kann man 
das von den grammatischen Codes nicht behaupten (z. B. AUX AUX AUX in Lesart 4 des Arti-
kels to do, s. Bildtafel 3.3.2-1). Sie werden auch nicht in Tooltips aufgelöst. Die einzige Quelle 
für den Benutzer ist die Dokumentation zum Collins (Online-Hilfe). Die Auflösungen in der On-
line-Hilfe sind jedoch nicht mit den Codes in den Artikeln verknüpft (z. B. über Hyperlinks), so 
daß der Benutzer jedes Mal gezwungen ist, die Online-Hilfe zu öffnen und nach dem Code und 
dessen Auflösung zu suchen. Daher wird die Bewertung bei diesem Kriterium auf die Note „–/+“ 
eingestuft. 

Es gibt keine Übersichtsmenüs bei (längeren) Einträgen, obwohl die Zahl der Lesarten im 
Collins generell sehr hoch ist (im Artikel to go sind es z. B. 20). 

Der Wörterbuchartikel ist in sinnvolle Einheiten gegliedert und sehr übersichtlich; es gibt 
keine im Fließtext präsentierten Abschnitte. 

Zahlreiche Mittel zur Steigerung der Übersichtlichkeit werden verwendet: sechs Schrift-
farben, drei Schriftgrößen und drei Schriftschnitte. 

Einzelne Angabeklassen sind wie unten beschrieben kodiert: 
(1) rot, groß, halbfett: Lemmazeichengestaltangaben 
(2) rot, in Großbuchstaben: Angaben zur Bedeutung bzw. syntaktischen Funktion, die 

zur Differenzierung der Homonyme dienen (z. B. im Artikel hand, s. Bildtafel 
3.3.2-2). 

(3) schwarz, kursiv: Beispielangaben  
(4) schwarz, IPA: Ausspracheangaben 
(5) schwarz, in Kombination mit dem (Nicht-)Gleichheitszeichen in grün: Synonymen- 

und Antonymenangaben (z. B. im Artikel big, s. Bildtafel 3.3.2-3) 
(6) blau, groß: Lemmazeichengestaltangaben 
(7) blau, mittel, halbfett: Unterlemmata 
(8) blau, klein: Bedeutungsangaben 
(9) blau, klein, halbfett: Hervorhebung des Lemmas und seiner Flexionsformen in den 

Bedeutungsangaben 
(10) blau, in Großbuchstaben: diastratische und diamediale Markierungen 
(11) grau, halbfett: Flexionsangaben 
(12) grau, in Großbuchstaben: Wortartangaben 
(13) grau: grammatische Angaben 
(14) türkis: diaevaluative Markierungen (z. B. emphasis, Artikel big); Hinweise zum 

grammatischen Gebrauch (Artikel to do) 
(15) türkis, halbfett: Verweisangaben (Hyperlinks) 
Die Informationskodierung im Collins ist eindeutig: Jeder Angabeklasse ist eine sich 

nicht wiederholende Kombination von Hervorhebungsmitteln zugewiesen. 
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Collins: Graphische Elemente 

6 Zeichnungen oder mehrere Fotos 
(zu einem Objekt) 0 12 

Zusammenhängende Bildtafeln (als 
Mittel zum onomasiologischen 
Zugriff aus Wörterbuchdaten) 

0 

7 Videos 0 13 Vergrößerte Ansicht bei Abbildun-
gen 0 

8 Legenden zu den Abbildungen 
und Videos 0 14 Doppelseitige mediostrukturelle 

Vernetzung „Abbildung – Lemma“ 0 

9 Lesartenzuordnung in den Le-
genden 0 15 Sachliche Richtigkeit und Glaub-

würdigkeit 0 

10 

Eindeutige Identifizierung des zu 
illustrierenden Gegenstandes 
(Legende, farbliche Hervorhe-
bung usw.) 

0 16 Einhaltung der Größenverhältnisse 0 

11 Integration der Abbildungen in 
die Einträge 0 17 Erkennbarkeit der Objekte 0 

Gesamt: 0 von 36 

Collins: Audio-Elemente 

18 

Abdeckung der Stichwörter mit 
Vertonungen (alle/fast alle 
Stichwörter/alle mit mehreren 
Ausnahmen/nur eine Aus-
wahl/keine Vertonung) 

 
+ 
 

21 Mehrere Sprecher (drei und mehr) + 

19 Vertonung der Beispielsätze – 22 Tonqualität +/–
20 Audio-Illustrationen –    

Gesamt: 8 von 15 
Das Collins ist mit Audio-Dateien zur Vertonung der Lemmata ausgestattet; alle geteste-

ten Artikel sind vertont, einschließlich flektierter Formen, mehrgliedriger Ausdrücke und Affixe. 
Standardmäßig wird die britische Variante der Aussprache angegeben; bei Wörtern, deren 

amerikanische Aussprache nicht regelmäßig ist, wird diese ebenfalls angeführt, was die Doku-
mentation zum Collins folgendermaßen erklärt: 

„For the majority of words, a single pronunciation is given, as most differences be-
tween British and American pronunciation are systematic. Where the usual American 
pronunciation differs from the usual British pronunciation more significantly, a sepa-
rate transcription is given of the part of the word that is pronounced differently in 
American English after the code AM.” 
(Online-Hilfe, Abschnitt Cobuild on CD-ROM – Guide to Pronunciation – Introduc-
tion) 

Es gibt keine gesprochenen Beispielsätze im Collins; Audio-Illustrationen werden eben-
falls nicht angeboten. 

Die Aussprache-Dateien wurden von mindestens drei verschiedenen Sprechern aufge-
nommen. 

Die Tonqualität ist wegen der ab und zu stockenden Wiedergabe nicht ganz zufrieden-
stellend, besonders wenn man rasch von einem Artikel zum anderen übergeht (durch das Anklik-
ken eines Wortes in der Stichwortliste). Nebengeräusche und Lautstärkepegel sind dagegen ak-
zeptabel, so daß bei Kriterium 22 die Gesamtnote „+/–“ angemessen erscheint. 
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Anmerkungen: 
1. Ähnlich wie beim Cambridge ist es im Collins möglich, nach dem Ende einer Suche 

die Aussprache des im Eintragsfenster angezeigten Treffers automatisch abspielen zu lassen. 
Diese Funktion läßt sich auch abschalten, wenn die Aussprache einen Benutzer nicht interessiert. 
Ein zusätzliches Kriterium könnte hinzugefügt werden, mit dem diese Funktion in die Bewertung 
mit einbezogen würde, z. B. „Automatisches Abspielen der Audio-Dateien“. 

2. Die Audio-Dateien werden im Collins fast synchron mit der Anzeige des Artikels bzw. 
nach dem Klick auf das Lautsprechersymbol unmittelbar abgespielt (im Vergleich z. B. mit dem 
Cambridge). Das macht die Benutzung des Wörterbuchs viel bequemer, weil zeitsparend. Ein 
weiteres Kriterium (z. B. als „Abspielgeschwindigkeit“ formuliert) wäre überlegenswert. Es soll-
te außer dem persönlichen Empfinden womöglich eine genaue Zeitmessung erfolgen, um die 
Bewertung zu objektivieren. 

Man bedenke aber, daß dieses evtl. einzuführende Kriterium nicht mit den medienspezifi-
schen Eigenschaften des E-Wörterbuchs, sondern mit seiner software-ergonomischen Qualität 
zusammenhängt. Die Abspielgeschwindigkeit hängt in hohem Maße davon ab, wie das 
E-Wörterbuch programmiert wurde, nicht zuletzt auch von der Leistungsfähigkeit des Testrech-
ners. 

3. Interessant ist außerdem die durchgehende Vertonung aller Stichwörter im Collins, 
auch der regelmäßigen Plural- und Verbformen. Ob dies bei E-Wörterbüchern zum Standard 
gehören soll, bedarf allerdings weiterer Untersuchungen und Überlegungen. 

Collins: Verknüpfungsarten und Typisierung der Hyperlinks 

23 Intratextuelle Hyperlinks (Struk-
turierung der Artikel) – 26 Extratextuelle Hyperlinks (Außen-

texte usw.) – 

24 Intertextuelle Hyperlinks (Ver-
knüpfung der Artikel) –/+ 27 

Wörterbuchexterne Hyperlinks (ex-
terne Ressourcen: Webseiten, 
Suchmaschinen) 

– 

25 
Intertextuelle implizite Hyper-
links (Nachschlagen aus dem Ar-
tikel heraus) 

–/+ 28 Typisierte Hyperlinks – 

Gesamt: 2 von 18 
Intratextuelle Hyperlinks zur Strukturierung längerer Einträge gibt es im Collins nicht. 
Intertextuelle explizite Hyperlinks (türkis, halbfett) sind im Collins zu finden; der einzige 

Unterschied zu impliziten Hyperlinks manifestiert sich darin, daß ein nicht-impliziter Hyperlink 
aus mehr als einem Wort bestehen kann, z. B. baby carriage. Der Zielknoten wird jedoch ge-
nauso wie bei den impliziten Hyperlinks in einem Pop-Up-Fenster angezeigt. Manchmal wird 
der Hyperlink mit dem Verweissymbol  see also eingeleitet. 

Intertextuelle implizite Hyperlinks sind implementiert: Beim Doppelklick auf ein Wort 
wird im Pop-Up-Fenster der dazugehörige Artikel angezeigt. Doch diese Hyperlinks funktionie-
ren nur, wenn das angeklickte Wort in seiner Grundform vorkommt. Bei flektierten Formen er-
scheint lediglich ein leeres Pop-Up-Fenster mit der Meldung No entries found, daher die Einstu-
fung der Bewertung bei Kriterium 24. 

Extratextuelle und wörterbuchexterne Hyperlinks fehlen im Collins gänzlich. 
Hyperlinks im Collins sind nicht typisiert. 

Collins: Navigationskomponenten 

29 Zurücksetzen + 31 Lesezeichen – 
30 Historie – 32 Lokale Suche im Eintrag – 

Gesamt: 3 von 12 
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Das Collins stellt dem Benutzer die Möglichkeit zur Verfügung, seine Navigationsschritte 
zurückzuverfolgen. Zu diesem Zweck kann er die Druckschalter mit den Pfeilen (s. Bildtafel 
3.3.2-1) verwenden (nach links gerichteter Pfeil: Zurückblättern; nach rechts gerichteter Pfeil: 
Vorblättern). 

Das Collins besteht aus zwei Hauptmodulen, dem eigentlichen Wörterbuch (Dictionary) 
und einem Korpus(-ausschnitt) (WordBank) (mehr dazu unter „Collins: Zugang zu lexikographi-
schen Quellen“). Das Zurücksetzen gilt für Navigationsschritte, die in jedem von diesen beidas 
Modulen vorgenommen wurden. Es funktioniert jedoch nur von Dictionary aus, in der Word-
Bank sind die entsprechenden Druckschalter inaktiv. 

Gespeichert für den späteren Abruf werden alle im Hauptfenster des Dictionary und 
WordBank angezeigten Artikel, unabhängig davon, wie sie aufgerufen wurden, z. B. durch Ver-
folgen eines Hyperlinks, Anklicken eines Wortes in der Stichwort- oder Suchtrefferliste oder 
Durchführen einer retrieval-orientierten Suche. Einträge, die nach Aktivieren eines impliziten 
Hyperlinks im Pop-Up-Fenster angezeigt wurden, werden nicht gespeichert. 

Zwar werden generell relativ viele Schritte gespeichert (im Test konnten 47 Knoten zu-
rückverfolgt werden), doch es gibt keine Liste, die diese angezeigt würde, damit der Benutzer 
gezielt auf einen bestimmten Knoten zusteuern kann: Die Historie fehlt im Collins. 

Weitere Navigationshilfen wie Setzen der Lesezeichen sowie lokale Suche im Eintrag 
sind ebenfalls nicht verfügbar. 

Anmerkungen: 
1. Ähnlich wie das Cambridge kann man im Collins nicht nur zurück-, sondern auch vor-

blättern. 
2. Eine zusätzliche Funktion stellt das Collins zur Verfügung, indem es die Liste der im 

Eingabefeld der retrieval-orientierten Suche eingetippten Begriffe speichert: Bis zu 31 Suchbe-
griffe, die mit der Enter-Taste bestätigt wurden (d. h., alle ausgeführten Suchen), können in der 
Klappliste unter dem Eingabefeld eingesehen werden. 

Collins: Suchtechniken 

33 Schreibungstolerante Suche + 36 Platzhalter – 
34 Lemmatisierung + 37 Phrasensuche – 
35 Logische Konnektoren  +/– 38 Volltextsuche + 

Gesamt: 11 von 18 
Die Suche im Collins ist schreibungstolerant: Bei „falschen“ Eingaben werden Vor-

schläge für die korrekte Schreibung unterbreitet (s. Bildtafel 3.3.2-4). Die Zurückführung auf die 
Grundformen (Lemmatisierung, im Collins als morphological search bezeichnet) kann nach 
Wunsch ein- und ausgeschaltet werden. 

Eine weitere Suchtechnik, die das Collins zur Verfügung stellt, heißt phonetic search. 
Auch sie kann auf Wunsch aktiviert oder deaktiviert werden. Mehr zu ihrer Funktionsweise unter 
„Collins: Phonetische Suche“. 

Man kann im Collins eine Suche mit zwei logischen Konnektoren (AND und OR) durch-
führen; Voraussetzung ist, daß sie großgeschrieben werden, anderenfalls werden sie wie Suchbe-
griffe behandelt. 

Die Phrasensuche ist im Collins nicht implementiert. 
Platzhalter werden von der Suchmaschine des Collins ignoriert, diese Suchtechnik fehlt. 
Die Volltextsuche ist möglich, sie kommt automatisch bei jeder Suchanfrage zur Anwen-

dung: In der Trefferliste werden zunächst die Ergebnisse aus der Stichwortliste präsentiert, an-
schließend die aus den Definitionen, Beispielen, Synonymen- und Antonymenangaben (s. Bildta-
fel 3.3.2-5). 
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Anmerkung: 
Daß die Verwendung von mindestens zwei logischen Konnektoren vorgesehen ist, kann 

der Benutzer nur durch einen gezielten Test bzw. einen Zufall herausfinden, denn in der Doku-
mentation zum Collins fehlt der Hinweis darauf. Dabei kann diese Suchtechnik sehr hilfreich 
sein.  

Im Hinblick auf einen solchen Fall sollte man bei der Bewertung der E-Wörterbücher zu-
sätzlich dem Aspekt „Dokumentation“ Beachtung schenken. Die Online-Hilfe des Collins ist 
zwar insgesamt sehr ansprechend, denn sie liefert viele Informationen zu den Inhalten des Wör-
terbuchs und zur Benutzung des Programms. Jedoch ist sie nicht vollständig, wie an oben ge-
nanntem Beispiel festgestellt werden konnte, ein deutlicher Nachteil für den Benutzer. 

Collins: Suchfilter 

39 Lemmatyp (z. B. Kompositum, 
Idiom, Präfixverb usw.) + 46 Sonstiges (geographische Verbrei-

tung, Etymologie, Frequenz usw.) – 

40 Angabeklasse (Lemma – Defini-
tion – Beispiel – Sonstiges) + 47 Graphische Illustrationen 0 

41 Wortart – 48 Audio-Illustrationen 0 

42 
Morphosyntaktische Eigenschaf-
ten (Valenz, syntaktische Kon-
struktionen usw.) 

– 49 Nachschlagewerk + 

43 
Paradigmatische Wortschatzbe-
ziehungen (Antonymie, Synony-
mie usw.) 

+ 50 Frühere Suchergebnisse – 

44 Sachgebiet – 51 Kombination der Suchfilter + 

45 Stilregister – 52 Parallele Verwendung der Such-
techniken und -filter + 

Gesamt: 18 von 36 
Die Suchfilter im herkömmlichen Sinne, wo der Benutzer eine bestimmte Kategorie aus 

der Liste auswählen darf, gibt es im Collins nicht. Jedoch führt das Programm bei jeder Suche 
eine Volltextsuche durch (wie oben bereits beschrieben), in deren Rahmen die Suchtreffer weiter 
unterteilt werden, und zwar nach folgenden vier Kriterien: 

- Lemmatyp (Compounds, Phrasal Verbs) 
- Angabeklasse (Definitions, Examples) 
- Extras (die Funktion dieser Kategorie der Suchergebnisse ist unklar) 
- Antonymie- und Synonymiepartner (Synonyms, Antonyms) 
- Fundort (Dictionary oder WordBank) 

Es hängt vom Benutzer ab, ob er bei jeder Suchanfrage auf Ergebnisse der erweiterten 
Suche zugreifen will; jedenfalls macht es ihm das Programm möglich. 

Alle beschriebenen Suchfilter und Suchtechniken können gleichzeitig eingesetzt werden. 

Collins: Phonetische Suche 

53 Suche nach der Lautgestalt der 
Stichwörter –/+ 55 

Monosegmentale Kodierung von 
Digraphen (Affrikaten und Di-
phthongen) 

– 

54 Verwendung von Platzhaltersym-
bolen – 56 Kombination dieser Suche mit an-

deren Suchtechniken und -filtern –/+

Gesamt: 4 von 12 
Die vom Collins angebotene Suchtechnik phonetic search beinhaltet die Suche nach Ho-

mophonen: Bei Eingabe von rite werden auch write und right als Suchergebnisse angezeigt. Je-
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doch kann phonetic search nur bedingt als phonetische Suche i. e. S. bezeichnet werden: Der 
Benutzer muß wissen, wie mindestens eines der Homophone geschrieben wird, d. h. für die er-
folgreiche Benutzung wird die Kenntnis von Phonem-Graphem-Beziehungen im Englischen vor-
ausgesetzt. Gibt man z. B. die Graphemkombination [raɪt] ein, werden nicht die gesuchten Wör-
ter write, rite und wright präsentiert, sondern Vorschläge der schreibungstoleranten Suche wie 
gai, wait usw. Kriterium 53 wird demzufolge nur mit Note „–/+“ bewertet. 

Bei allen anderen Suchen gestattet das Collins ebenfalls die Verwendung der Platzhalter 
nicht. Da keine phonetische Schrift eingesetzt wird, ist die monosegmentale Kodierung der Di-
graphen nicht möglich. 

Phonetic search des Collins kann gleichzeitig mit anderen verfügbaren Suchtechniken 
(Lemmatisierung, schreibungstolerante Suche und logische Konnektoren) verwendet werden; da 
es keine „echte“ phonetische Suche ist, wird Kriterium 56 nur mit Note „–/+“ bewertet. 

Collins: Suchmodi und Suchtreffer 

57 Standardsuche – 60 Metainformationen +/–
58 Expertensuche – 61 Trefferanzahl  – 
59 Ranking –    

Gesamt: 2 von 15 
Das Collins hat nur einen Suchmodus, es wird nicht zwischen Standard- und Expertensu-

che differenziert. 
Die Bewertung der Suchergebnisse nach ihrer Güte (Ranking) gibt es im Collins eben-

falls nicht; die Trefferanzahl wird nicht angegeben. 
Eine besondere Markierung ist für hochfrequente Wörter vorgesehen: Solche Suchtreffer 

werden in Rot hervorgehoben und mit einem Sternchen versehen (z. B. Lemma to do, s. Bildtafel 
3.3.2.-1). Weitere Metainformationen  zu Lemmatyp (Compounds, Phrasal Verbs), Angabe-
klasse und Fundort (Dictionary oder WordBank) werden zwar durch die Gruppierung der Such-
treffer nach entsprechenden Kategorien zur Verfügung gestellt, jedoch nur indirekt, weswegen 
Kriterium 60 die zweitbeste Note bekommt. 

Anmerkung: 
Generell verwendet das Collins ein interessantes Konzept der retrieval-orientierten Su-

che: Es wird immer nach allen Fundstellen eines Begriffs gesucht. Dem Benutzer bleibt überlas-
sen, worauf er zugreifen will. Gleichzeitig gibt es keine Möglichkeit, komplexe Suchanfragen 
zusammenzustellen. Für einfache Anfragen und schnelles Nachschlagen ist dieses Konzept gut 
geeignet, für versierte Benutzer mit speziellen Interessen aber zu undifferenziert. 

Collins: Thesaurus 

62 Visualisierung der Konzeptanord-
nung – 63 Retrieval-orientierter Zugriff auf 

Konzepte – 

Gesamt: 0 von 6 
Anmerkung: 
Grundsätzlich hat der Verlag HarperCollins zwei Produkte mit Thesaurus im Angebot, 

das Cobuild on CD-Rom Resource Pack, erschienen in der 3. Auflage 200375 sowie den Online-
Thesaurus76. Die im Test verwendete Version des Collins schließt aber keinen Thesaurus ein. 

                                                 
75 http://www.collins.co.uk/books.aspx?book=28451 (Stand 1.12.2006) 
76 http://subscriptionweb.insoftmedia.com/lp.aspx (Stand 1.12.2006) 

http://www.longman.com/dictionaries/corpus/index.html
http://www.collins.co.uk/books.aspx?book=28451
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Collins: Integration in die Computerumgebung 

64 Lemmatisierung + 69 E-Mail-Programm MS Outlook 
Express 6.0 + 

65 Schreibungstolerante Suche – 70 PDF-Format Acrobat Reader 5.0 – 
66 Kontextsensitive Suche – 71 Internet-Browser Opera 9.0 – 

67 Textverarbeitungsprogramm MS 
Word 2000 + 72 Texteditor Notepad + 

68 Internet-Browser MS Internet Ex-
plorer 6.0 +    

Gesamt: 15 von 27 
Das Collins besitzt einen speziellen Modus (PopUp, s. Bildtafel 3.3.2-6), der während der 

Arbeit in Fremdanwendungen das schnelle Nachschlagen zuläßt. Der Nachschlagevorgang wird 
meistens durch den über einem Wort fixierten Mauszeiger ausgelöst, in manchen Anwendungen 
schreibt die Online-Hilfe eine andere Technik vor (Markierung des Wortes). 

Der Modus PopUp setzt zwar Lemmatisierung ein, jedoch nicht die schreibungstolerante 
Suche, ähnlich wie im Cambridge. Die kontextsensitive Suche fehlt ebenfalls. 

Fast alle Testanwendungen, die lt. Online-Hilfe mit PopUp funktionieren sollen, tun dies 
tatsächlich. Eine Ausnahme bildet Acrobat Reader, der keinen in der Online-Hilfe zum Collins 
beschriebenen Druckschalter zum Aktivieren der Pop-Up-Suche enthält. Auch der Internet-
Browser Opera ist zum Modus PopUp des Collins nicht kompatibel.  

Collins: Weiterverwendung der Wörterbuchdaten 

73 Wörterbucheinträge in die Zwi-
schenablage kopieren + 76 Trefferlisten ausdrucken – 

74 Trefferlisten in die Zwischenablage 
kopieren – 77 Graphische Elemente ausdrucken 0 

75 Wörterbucheinträge ausdrucken +    
Gesamt: 6 von 12 
Im Collins können markierte Einträge und Ausschnitte aus ihnen in die Zwischenablage 

kopiert und anschließend in eine andere Anwendung (MS Word, Notepad) eingefügt werden, für 
Trefferlisten gilt dies nicht. Das Ausdrucken der Wörterbuchartikel ist möglich. 

Anmerkungen: 
In MS Word werden beim Einfügen alle Merkmale des Originals beibehalten (Symbole, 

Farben, Schriftarten, Textgliederung; s. Anhang 9.5), im Notepad lediglich die Textgliederung. 
Auch die IPA-Lautschrift wird nach dem Einfügen korrekt wiedergegeben.  

Kopiert man einen Ausschnitt des Artikels, der vorher mit der Maus selektiert wurde, und 
fügt ihn in MS Word ein, geht zwar die farbliche Formatierung verloren, dennoch bleibt der ein-
gefügte Text übersichtlich und gut lesbar. 

Collins: Variabilität der Datenpräsentation 

78 
vom Hersteller vorgegebene, be-
nutzungssituations-spezifische An-
sichten 

 
– 
 

80 
vollständige vs. (stufenweise) re-
duzierte Artikelansichten – 

79 Zusammenstellung der Mikro-
struktur durch den Benutzer –/+    

Gesamt: 1 von 9 
Das Collins bietet keine Funktionsmodi, die auf eine bestimmte Benutzungssituation zu-

geschnitten sind. 
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Die Zusammenstellung der Mikrostruktur ist in begrenztem Umfang möglich. Erstens 
kann man eine „kompakte“ (compact view) oder „vollständige“ (full view) Ansicht des Collins 
auswählen. In der „kompakten“ Ansicht werden im Unterschied zur „vollständigen“ Beispiele, 
die IPA-Aussprache und Lautsprechersymbole nicht mehr angezeigt. 

Zweitens ist das Ein- und Ausblenden phonetischer Angaben über den Menübefehl Set-
tings durchführbar. 

Bei beiden Einstellungsmöglichkeiten handelt es sich zwar um die qualitative Variabilität 
der Datenpräsentation (Kriterium 79), doch der Benutzer darf lediglich entscheiden, ob er nur die 
phonetischen Informationen (manuell in den Settings bei der Ansicht full view) oder zusätzlich 
die Beispiele aus den Artikeln ausblendet (durch die Auswahl derAnsicht compact view). Des-
wegen wird bei Kriterium 79 die Note „–/+“ vergeben. 

Die Informationstiefe (Kriterium 80) ändert sich beim Umschalten zwischen der kom-
pakten und vollständigen Ansicht trotz der etwas irreführenden Bezeichnungen nicht, weil im-
mer nur ganze Angabeklassen aus- bzw. eingeblendet werden und nicht ein Teil von ihnen. 

Collins: Benutzerdefinierter Datenbestand 

81 Datenbasen (Nachschlagewerke) 
des Herausgebers/seiner Partner – 83 Austausch der benutzerdefinierten 

Datenbasen mit anderen Benutzern – 

82 Erstellung benutzerdefinierter Da-
tenbasen –    

Gesamt: 0 von 9 

Collins: Editieren des Datenbestandes 

84 Ergänzung existierender Artikel – 87 Erstellung von wörterbuchinternen 
Hyperlinks – 

85 Erstellung neuer Artikel + 88 Erstellung von wörterbuchexter-
nen Hyperlinks – 

86 Hinzufügen von multimedialen 
Elementen (Graphik, Audio) – 89 Formatierung bestehender Wörter-

bucheinträge – 

Gesamt: 3 von 18 
Das Collins bietet dem Benutzer die Möglichkeit, neue benutzerdefiniertre Einträge im 

Wörterbuchmodul My Dictionary anzulegen. Diese Funktion ist auf Einträge in Textform be-
schränkt, man kann also keine Graphiken oder neue Knoten weiterer Formate (Kriterium 86) 
hinzufügen. 

In den neuen Einträgen können drei Arten von Angaben festgelegt werden, die jeweils 
eine unterschiedliche Schriftart und -farbe haben (s. Bildtafel 3.3.2-7), nämlich 1. Stichwort; 2. 
Definition; 3. Beispiele. Kriterium 89 wird somit erfüllt. 

Im Collins bereits bestehende Einträge kann der Benutzer nicht mit eigenen Anmerkun-
gen ergänzen; es ist auch nicht möglich, benutzerdefinierte hypertextuelle Strukturen zu erstel-
len. Wörterbucheinträge lassen sich ebenfalls nicht formatieren (durch farbliche Hervorhebung 
usw.). 

Collins: Zugang zu lexikographischen Quellen 

90 Direkte Verknüpfung (Korpus in 
das E-Wörterbuch integriert) + 91 Zugang zum Korpus im Internet + 

Gesamt: 6 von 6 
Das Collins enthält das Modul WordBank, ein Teil des Korpus The Bank of English® und 

lt. Angaben des Herstellers aus fünf Mio. Wörtern bestehend.  
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Das Modul kann sowohl autonom als auch gleichzeitig mit dem Hauptwörterbuch (Modul 
Dictionary) benutzt werden. Im ersten Fall muß das Collins in den Modus WordBank umge-
schaltet werden. Hier ist genauso wie im Wörterbuch eine retrieval-orientierte Suche möglich, so 
daß Belegstellen zu einem oder mehreren Wörtern gefunden und angezeigt werden können. 

Andererseits wird die WordBank bei jeder Suchanfrage an das Wörterbuch mit durch-
sucht. Die Fundstellen in der WordBank werden in der Suchtrefferkategorie Fulltext – Examples 
– WordBank angezeigt.  

Das Suchergebnis in der WordBank besteht aus Sätzen, die den (farblich hervorgehoben) 
Suchbegriff enthalten. Zum Wort hand werden z. B. 2966 Sätze gefunden, die in Blöcke aus je-
weils 200 Sätzen eingeteilt sind. Jeder Beispielsatz ist mit der Angabe zur Varietät des Engli-
schen (Britisch oder US-Amerikanisch) versehen sowie mit dem Hinweis, ob der Beispielsatz 
aus dem geschriebenen oder gesprochenen Korpus stammt (s. Bildtafel 3.3.2-8). 

Außerdem ist eine erweiterte Korpusrecherche online möglich:  
“Collins WordbanksOnline is an online Internet service for accessing language data 
based on the Collins corpora of modern, written and spoken text. Now you can tap 
into the unique resources of the Collins Word Web including the Bank of English®”  
(http://www.collins.co.uk/books.aspx?group=154) (Stand 1.12.2006) 

Die Benutzung des Korpus erfolgt gegen Entgelt; man kann sich zu diesem Zweck regi-
strieren und für einen Monat bzw. sechs oder zwölf Monate den Zugang zum Korpus erhalten. 
Zusätzlich zu den englischen werden französische und spanische Korpora angeboten, La banque 
de Français moderne und El Banco de Español (ebd.). 

Anmerkungen: 
Aus der Erfahrung im Umgang mit dem Collins heraus könnte man zusätzliche Bewer-

tungskriterien formulieren. 
1. So bietet das Collins zwar einen vom Wörterbuch unabhängigen Zugang zu Word-

Bank, doch selbstverständlich ist dies nicht. Mit dem Kriterium „Wörterbuchunabhängige Nut-
zung des Offline-Korpus“ könnte dies überprüft werden. 

2. Ein weiteres Problem hängt mit der Frage zusammen, ob eine kostenlose Benutzung 
der Online-Korpora Bewertungskriterium sein kann. Einerseits hält die Nutzungsgebühr viele 
Benutzer davon ab, von dem Angebot Gebrauch zu machen. Andererseits darf man von einem 
Verlag wohl nicht verlangen, daß er seine jahrelang gesammelten, gepflegten und daher teuren 
Daten ohne weiteres kostenlos zur Verfügung stellt (vgl. DOCHERTY 2000:70f.). 

M. E. ist es entscheidend, daß die Daten erst einmal überhaupt zugänglich sind. Bei der 
Preisfrage wäre es für den Hersteller optimal, wenn es für unterschiedliche Benutzergruppen, 
z. B. für Forscher, Studenten, Lehrer, Privatpersonen und Unternehmen, passende Einzelrege-
lungen gäbe. 

Collins: Aktualisierbarkeit 

92 Aktualisierbarkeit der Daten – 93 Aktualisierbarkeit der Software – 
Gesamt: 0 von 6 

Collins: Kooperation 

94 Kooperation zwischen Benutzern 
und Autoren + 95 Kooperation zwischen Benutzern 

untereinander + 

Gesamt: 6 von 6 
Auf der Webseite des Verlags HarperCollins gibt es die Rubrik Word Exchange77. Hier 

sind Diskussionsforen zu verschiedenen sprachlichen Gegenständen eingerichtet, wo sich die 
Benutzer z. B. über Slang, Dialekte oder bestimmte Wörter austauschen. 

                                                 
77 http://www.collins.co.uk/wordexchange/Default.aspx (Stand 1.12.2006) 

http://www.collins.co.uk/books.aspx?group=154
http://www.collins.co.uk/wordexchange/Default.aspx
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Besonders interessant ist die Möglichkeit, Wörter an die Collins Redaktion zu schicken, 
die später in die nächste Auflage des Collins English Dictionary Eingang finden könnten: 

“At last! Finally Collins Word Exchange has given you somewhere to air those ne-
ologisms (that's new words to you and me) you're convinced you've coined;  add your 
texting terms; and submit new definitions for already existing words. Not only could 
your words appear in the collins (sic!) Living Dictionary but they might also make it 
into the next published Collins English Dictionary. 
The unique Collins Living Dictionary contains words and definitions created by our 
users. If you have a new word you'd like to see in the dictionary or if you disagree 
with a current definitions (sic!) then just submit your definition to the Living Diction-
ary. Your definition will then be added, if appropriate, to the Living Dictionary Ap-
peal Board where all Collins Word Exchange users can add their comments. Once a 
clear enough definition has emerged out lexicographers will fashion a clear dictionary 
entry and add it to the Living Dictionary.” 
(http://www.collins.co.uk/wordexchange/Default.aspx?pg=91) (Stand 1.12.2006) 

Anmerkung: 
Wie das Beispiel des Collins zeigt, darf die Eigenschaft „Kooperation“ nicht ausschließ-

lich in Bezug auf das jeweilige zu testende E-Wörterbuch betrachtet werden. Es geht vielmehr 
um die Forderung, daß Hersteller der E-Wörterbücher das Konzept der Kooperation sich selbst 
und ihren Kunden zunutze machen. Dies ist bei Collins definitiv der Fall. 

Zu monieren bleibt allerdings, daß den Benutzern des Collins Informationen über ent-
sprechende Ressourcen nicht zugänglich gemacht werden, weder in der Online-Hilfe noch über 
einen Hyperlink im Programm. Nur durch eine gezielte Suche, die im Rahmen dieser Bewertung 
durchgeführt wurde, ist es gelungen, das Angebot des Verlags ausfindig zu machen. Diesen 
Aspekt könnte man in die Bewertung mit einfließen lassen, wenn das Kriterium „Aufklärung des 
Benutzers über Online-Ressourcen zur Kooperation“ in den Kriterienkatalog aufgenommen wür-
de. 

Bildtafeln zu Collins 

BBiillddttaaffeell  33..33..22--11::  CCoolllliinnss,,  AArrttiikkeell  ttoo  ddoo  

 

http://www.collins.co.uk/wordexchange/Default.aspx?pg=91
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BBiillddttaaffeell  33..33..22--33::  CCoolllliinnss,,  AArrttiikkeell  bbiigg  

 
BBiillddttaaffeell  33..33..22--22::  CCoolllliinnss,,  AArrttiikkeell  hhaanndd  
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BBiillddttaaffeell  33..33..22--44::  CCoolllliinnss,,  VVoorrsscchhllaaggsslliissttee  ddeerr  sscchhrreeiibbuunnggssttoolleerraanntteenn  SSuucchhee  ((SSuuggggeessttiioonnss))  

 
BBiillddttaaffeell  33..33..22--55::  CCoolllliinnss,,  KKaatteeggoorriieenn  ddeerr  TTrreeffffeerr  eeiinneerr  VVoolllltteexxttssuucchhee  
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BBiillddttaaffeell  33..33..22--66::  CCoolllliinnss,,  MMoodduuss  PPooppUUpp  

 
BBiillddttaaffeell  33..33..22--77::  CCoolllliinnss,,  BBeennuuttzzeerrddeeffiinniieerrtteerr  EEiinnttrraagg  TTeesstt  
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BBiillddttaaffeell  33..33..22--88::  CCoolllliinnss,,  WWoorrddbbaannkk  

 



  

3.3.3. Longman Dictionary of Contemporary English (Longman) 

Longman: Text 

1 Entkomprimierung + 4 Vielfalt der Hervorhebungsmittel +/–

2 Übersichtsmenüs bei längeren 
Einträgen + 5 Konsistenz und Eindeutigkeit der 

Informationskodierung +/–

3 Modularisierung des Wörter-
buchartikels +    

Gesamt: 13 von 15 
Der Text des Longman enthält weder Abkürzungen noch Tilden und kann als völlig ent-

komprimiert bezeichnet werden. 
Längere Einträge sind mit Übersichten zu den einzelnen Bedeutungspositionen versehen. 

Diese Übersichten können mit einem Klick auf den Hyperlink Menu in einem Pop-Up-Fenster 
geöffnet werden, in dem die Zwischenüberschriften (Lesarten eines polysemen Wortes und ggf. 
idiomatische Ausdrücke) aufgelistet sind. Nach einem Klick auf eine Zwischenüberschrift im 
Übersichtsmenü zeigt das Programm die entsprechende Stelle im Artikel, was die Benutzung des 
Longman wesentlich erleichtert. 

Die Wörterbucheinträge des Longman sind in sinnvolle Einheiten aufgeteilt: Jeder Satz 
beginnt in einer neuen Zeile, es gibt keinen Fließtext. 

Im Longman werden zwar verschiedene Hervorhebungsmittel eingesetzt, um verschie-
dene Angabeklassen voneinander zu trennen (neun Farben, zwei Schriftgrößen und drei Schrift-
schnitte, s. u.). Es ist aber auffällig, daß Blau und seine Nuancen bei der Kodierung der Angabe-
klassen im Longman dominiert, z. B bei Bedeutungsangaben, Beispielangaben, Kollokationsan-
gaben usw. Eine sinnvolle Abwechslung mit Schwarz wäre zur Unterscheidung der einzelnen 
Angabeklassen von Vorteil (vgl. die Textgestaltung im Cambridge), daher die zweitbeste Note 
bei Kriterium 4. 

Folgende Angabeklassen können identifiziert werden: 
(1) weiß, groß, halbfett, auf blauem Hintergrund: Lemmazeichengestaltangaben 
(2) weiß, kursiv, auf blauem Hintergrund: Wortartangaben 
(3) dunkelgelb, halbfett: Angaben zur Schreibung und Silbentrennung (z. B. im Artikel 

liver, s. Bildtafel 3.3.3-1) 
(4) orange, kursiv: Wortartangaben (noun, adjective usw., s. ebd.) 
(5) blau, halbfett, groß, in Großbuchstaben, hellblau hinterlegt: Zusammenfassung des 

semantischen Gehalts einer Lesart 
(6) schwarz (tiefdunkelblau), halbfett: Flexionsformangaben 
(7) dunkelblau: Bedeutungsangaben bzw. Hinweise zum Gebrauch (z. B. im Artikel to 

do, s. Bildtafel 3.3.3-2) 
(8) dunkelblau, IPA-Schrift: Ausspracheangaben 
(9) dunkelblau, kursiv: grammatische Angaben (z. B. comparative) 
(10) dunkelblau, kursiv, mit einem Rechteck davor: Beispielangaben 
(11) dunkelblau, halbfett, kursiv: Kollokationsangaben (typische Wortverbindungen ) 

(z. B. in a big way im Artikel big, s. Bildtafel 3.3.3-3) 
(12) dunkelblau, halbfett: Idiomangaben 
(13) dunkelblau, groß: Verweisangaben (see usage note...) 
(14) hellblau, groß: Verweisangaben (Hyperlinks) 
(15) türkis, kursiv: diasystematische Markierungen (z. B. spoken im Artikel to do, s. 

Bildtafel 3.3.3-2); phonologische Angaben (starke bzw. schwache Aussprachevari-
ante) 
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(16) grün (in quadratischen Klammern): grammatische und syntaktische Angaben (Kate-
gorie der Substantive, syntaktische Konstruktion usw., z. B. im Artikel go, s. Bildta-
fel 3.3.3-4) 

Zwei Angabeklassen (Punkt 15) sind gleich kodiert, können aber dank ihrer positionellen 
Verteilung (im semantischen (Sub-)Kommentar bzw. in der Nähe zum Formkommentar) immer 
auseinandergehalten werden. Dementsprechend wird die zweithöchste Note bei Kriterium 5 ver-
geben. 

Longman: Graphische Elemente 

6 Zeichnungen oder mehrere Fotos 
(zu einem Objekt) –/+ 12 

Zusammenhängende Bildtafeln (als 
Mittel zum onomasiologischen 
Zugriff aus Wörterbuchdaten) 

– 

7 Videos – 13 Vergrößerte Ansicht bei Abbildun-
gen + 

8 Legenden zu den Abbildungen 
und Videos –/+ 14 Doppelseitige mediostrukturelle 

Vernetzung „Abbildung – Lemma“ +/–

9 Lesartenzuordnung in den Le-
genden – 15 Sachliche Richtigkeit und Glaub-

würdigkeit +/–

10 

Eindeutige Identifizierung des zu 
illustrierenden Gegenstandes 
(Legende, farbliche Hervorhe-
bung usw.) 

+ 16 Einhaltung der Größenverhältnisse + 

11 Integration der Abbildungen in 
die Einträge + 17 Erkennbarkeit der Objekte +/–

Gesamt: 20 von 36 
Die Inhalte von Longman sind mit 1499 Illustrationen angereichert (lt. Trefferanzahl in 

Multimedia Search – Pictures). Getestete Abbildungen (festgelegte Testillustrationen sowie etwa 
30 bis 40 weitere, zufällig ausgewählte Abbildungen) sind Farbfotos. Meistens kommt jeweils 
nur ein Foto für einen Gegenstand zum Einsatz. Vereinzelt findet man zwei Fotos vor, die jedoch 
nicht das gleiche Objekt zeigen, wie dies MÜLLER-SPITZER 2006 verlangt (s. Abschnitt 2.1.3 
„Graphische Elemente“), sondern verschiedene Objekte (z. B. bei handle, s. Bildtafel 3.3.3-5).  

Die meisten Illustrationen veranschaulichen Objekte, nur wenige stellen Handlungen (to 
wave, to undress, to stroke usw.) und Eigenschaften (huge, tiny, semi-automatic, light, low, high 
usw.) dar. Illustrationen zur Differenzierung der Lesarten eines polysemen Wortes werden nicht 
verwendet. Illustrationen zu Teil-Ganzes-Beziehungen sind nur exemplarisch zu finden. Verein-
zelt werden auch Antonymie-Beziehungen illustriert, z. B. low-high, huge-tiny. 

Obwohl Kriterium 6 entweder Zeichnungen oder mehrere Fotos zu einem Objekt vor-
sieht, kann man angesichts der guten Bildqualität m. E. beim Longman von einer minimal er-
füllten Anforderung sprechen (Note „–/+“). 

Videos wurden in das Longman nicht aufgenommen. 
Bei Illustrationen, die Teile des Ganzen beschreiben (z. B. die Nase als einen Bestandteil 

des menschlichen Gesichts, s. Bildtafel 3.3.3-6), sind die einzelnen Bestandteile mit Legenden 
versehen. Striche verbinden diese Legenden mit der Abbildung. Allerdings wird das Ganze (im 
obigen Beispiel wäre es face oder head) nicht benannt. Die Legende fehlt auch, wenn auf der 
Abbildung nur ein Objekt zu sehen ist. Nur wenn die Bezeichnung des Objektes vom jeweiligen 
Stichwort abweicht, erscheint eine Legende: takeaway  takeaway pizza, cardboard  cardbo-
ard box). Bei Kriterium 8 kann demnach nur die Note „–/+“ vergeben werden. 

In den Legenden wird die Nummer der Lesart, auf die sich die Abbildung bezieht, nicht 
angegeben; auch beim Anklicken der Legende wird nicht die entsprechende Lesart, sondern der 
gesamte Artikel im Pop-Up-Fenster angezeigt, so daß Kriterium 9 nicht erfüllt wird. 
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Die Integration der Abbildungen in die Einträge gewährleistet, daß der Benutzer die Ab-
bildung dem zugehörigen Stichwort zuordnen kann, so daß das gelegentliche Fehlen der Legen-
den (wie oben beschrieben) nicht zu einem ernsthaften Mangel wird. Abgebildete Gegenstände 
können eindeutig identifiziert werden (Kriterium 10). 

Dennoch wäre es m. E. sinnvoll, alle Abbildungen mit der Bezeichnung der abgebildeten 
Objekte, Eigenschaften und Handlungen auszustatten, um z. B. bei zwei Abbildungen in einem 
Artikel (z. B. handle, s. o.) Unklarheiten zu vermeiden. 

Die Illustrationen sind in Wörterbucheinträge integriert und können durch Anklicken in 
vergrößerter Ansicht gezeigt werden; zusammenhängende Bildtafeln existieren im Longman 
nicht. 

Es gibt im Longman eine durchgehende Vernetzung in Richtung „Abbildung – Lemma“. 
Beim Anklicken der Legenden wird im Pop-Up-Fenster der dazugehörige Eintrag geöffnet, je-
doch nicht die relevante Lesart, sondern der Eintrag als Ganzes. Der Benutzer muß anschließend 
nach der illustrierten Lesart suchen. 

Da das Longman keine Bildtafeln hat, sondern Einzelabbildungen in die Einträge einge-
bunden sind, spielen die Verknüpfungen „Lemma – Abbildung“ eine untergeordnete Rolle. Mei-
stens sind Abbildungen, die ein Objekt und seine Bestandteile darstellen, sowohl im Eintrag zum 
Ganzen als auch in den Einträgen zu Bestandteilen untergebracht. Es gibt aber Ausnahmen, wo 
beim Eintrag zu einem Bestandteil ein eigenes Bild auftaucht und der Verweis zur Abbildung 
des Ganzen fehlt. 

Das Kriterium „Sachliche Richtigkeit und Glaubwürdigkeit“ wird im Longman nicht im-
mer erfüllt: Manche Darstellungen von Personen wirken durch die Aufnahme aus der Perspek-
tive von oben unnatürlich verzerrt (z. B. bei den Abbildungen t-shirt, accordion und aim, s. Bild-
tafel 3.3.3-7). 

Bei Abbildungen, auf denen mehrere Objekte zu sehen sind, werden die Größenverhält-
nisse eingehalten. 

Manche Objekte, die in weiß gehalten oder mit dünnen Konturen gezeichnet sind, kann 
man auf weißem Hintergrund nicht immer deutlich erkennen (z. B. bei den Abbildungen actor, t-
shirt, aim, saucer, teapot. s. Bildtafel 3.3.3.-7). 

Anmerkungen: 
1. Beim Kriterium „Zeichnungen oder mehrere Fotos (zu einem Objekt)“ wären eine ge-

nauere Ausarbeitung und v. a. praktische Tests mit Benutzern empfehlenswert. Nur so könnte 
man feststellen, welche Illustrationstechnik die beste ist: Zeichnungen in Farbe, in drei Farben, 
in schwarz-weiß, Einzelfotos, mehrere Fotos zu ein- und demselben Gegenstand, mehrere Fotos 
von verschiedenen Objekten einer Objektsklasse usw. Sicherlich würden sich dabei Differenzen 
bei unterschiedlichen Wörterbuchtypen und Benutzergruppen ergeben. 

2. Die Frage, ob immer alle Objekte mit Legenden versehen werden müssen (Kriterium 
8), ist ebenfalls nicht ohne weiteres zu beantworten. 

Einerseits sollte es ausreichen, wenn eine eindeutige Identifizierung gewährleistet ist, un-
abhängig davon, ob dies durch Legenden oder ähnliches erreicht wird. In der Praxis bedeutet das 
u. a. zusätzlichen Aufwand bei der Herstellung und Bearbeitung graphischer Elemente in einem 
E-Wörterbuchprojekt. In einem E-Wörterbuch aber, das mehrere Abbildungen auf einmal prä-
sentieren kann, wären Legenden zur Identifizierung der abgebildeten Objekte unerläßlich. Daher 
soll das besprochene Kriterium beibehalten und bei jeder Abbildung nach Legenden gefragt 
werden. 
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Longman: Audio-Elemente 

18 

Abdeckung der Stichwörter mit 
Vertonungen (alle/fast alle 
Stichwörter/alle mit mehreren 
Ausnahmen/nur eine Aus-
wahl/keine Vertonung) 

 
+/–

 
21 Mehrere Sprecher (drei und mehr) + 

19 Vertonung der Beispielsätze – 22 Tonqualität + 
20 Audio-Illustrationen +    

Gesamt: 11 von 15 
Das Longman stellt bei vielen, jedoch nicht durchgehend allen, Artikeln zwei Audio-Da-

teien mit jeweils britischer und amerikanischer Aussprachevariante zur Verfügung. Ausnahmen 
bilden manche Abkürzungen, Eigennamen (z. B. Beatrice, literarische Gestalt von Dante) und 
landeskundliche Begriffe (z. B. Ann, Princess). Besonders störend wirkt die Inkonsequenz bei 
der Vertonung von Abkürzungen: So ist z. B. FM (frequency modulation) vertont, AM (ampli-
tude modulation) dagegen nicht (mehr dazu unter „Anmerkungen“). Die Bewertung bei Krite-
rium 18 beläuft sich daher auf die zweitbeste Note. 

Das Longman hat 199 Artikel mit Audio-Illustrationen, die mit einem speziellen Suchfil-
ter (Multimedia search – Sound Effects) gefunden werden können, darunter z. B. Einträge wie 
monkey, Morse code, rhyme usw. 

Vertonte Beispielsätze wurden in das Longman nicht aufgenommen. 
Bei jeder Varietät des Englischen sind drei verschiedene Sprecher zu hören. 
Die Tonqualität ist gut; die Lautstärke ist ausreichend, leichte Nebengeräusche beein-

trächtigen die Wahrnehmung nicht. 
Anmerkungen: 
1. Es gibt (wie bei Cambridge und Collins) eine Einstellung, mit deren Hilfe Audio-Da-

teien beim Anzeigen eines Artikels automatisch abgespielt werden. 
2. Irreführend wirkt zuweilen, daß man das Lautsprechersymbol auch bei Artikeln findet, 

wo keine Audio-Dateien hinterlegt sind. Eine mögliche Erklärung hierfür wäre, daß dieses Sym-
bol nicht primär dem Abspielen der Audio-Dateien dient, sondern dem Aktivieren des Dialogs 
zum Abspielen und zum Aussprachetraining. Ist das automatische Abspielen nicht aktiviert, muß 
man dieses Symbol zunächst anklicken, um festzustellen, ob der gegebene Artikel vertont ist. 
Daß der Benutzer trotzdem seine Aussprache aufnehmen und anhören kann, hat m. E. keinen 
großen Nutzen, da eine Vergleichsmöglichkeit fehlt. 

Die Funktion zum Abspielen der Aussprache sollte daher m. E. nicht an das Aussprache-
training gekoppelt sein, wie beim Longman der Fall. 

Das konsequente Vorgehen bei der Vertonung bestimmter Lemmatypen könnte als ein 
zusätzliches Kriterium bei der Bewertung der Audio-Elemente eingeführt werden. Im Longman 
ist z. B. die Nicht-Vertonung der landeskundlichen Realien durchgehend. Die (Nicht-)Vertonung 
der Abkürzungen ist dagegen kaum nachzuvollziehen. 

Longman: Verknüpfungsarten und Typisierung der Hyperlinks 

23 Intratextuelle Hyperlinks (Struk-
turierung der Artikel) – 26 Extratextuelle Hyperlinks (Außen-

texte usw.) + 

24 Intertextuelle Hyperlinks (Ver-
knüpfung der Artikel) + 27 

Wörterbuchexterne Hyperlinks (ex-
terne Ressourcen: Webseiten, 
Suchmaschinen) 

– 

25 
Intertextuelle implizite Hyper-
links (Nachschlagen aus dem Ar-
tikel heraus) 

+ 28 Typisierte Hyperlinks – 
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Gesamt: 9 von 18 
Intratextuelle Hyperlinks zur Strukturierung längerer Einträge existieren im Longman 

nicht. 
Intertextuelle implizite Hyperlinks: Zu jedem Wort in einem Artikel des Longman wird 

nach einem Doppelklick im Look-Up-Fenster der entsprechende Eintrag geöffnet. 
Intertextuelle (explizite) Hyperlinks (in Blau und in etwas größerer Schrift) sind Hyper-

links, die auf weitere Artikel des Longman verweisen, wobei die Beziehung zwischen Ziel- und 
Ausgangsknoten nicht explizit kenntlich gemacht wird. Dem Hyperlink wird entweder kein Ver-
weissymbol oder das Verweissymbol see also vorangestellt. Beim Zielknoten kann es sich z. B. um 
einen Synonym, eine umgangssprachliche, abgekürzte oder vollständige Form des Ausgangsknotens 
handeln.  

Der Hauptunterschied zwischen den expliziten Hyperlinks und den impliziten besteht 
darin, daß die expliziten durch einen einfachen, die impliziten durch einen doppelten Klick akti-
viert werden. Ein weiterer Unterschied ergibt sich bei den Zielknoten, die aus mehr als einem 
Wort bestehen (z. B. civil rights). Bei einem imliziten Hyperlink könnte man nur jedes einzelne 
Wort (civil und right) nachschlagen; der explizite Hyperlink führt direkt zum Ausdruck civil 
rights. 

Extratextuelle Hyperlinks sind im Longman unterhalb der blauen Leiste mit der Lemma-
zeichengestaltangabe plaziert. Das ist eine Art Menüleiste, wo folgende Hyperlinks in Form von 
Menübefehlen zu finden sind: 

- Menu (Übersicht zum Artikel, s. „Longman: Text“) 
- Usage note (Anmerkungen zum Gebrauch) 
- Word origin (Herkunft des Wortes) 
- Verb form (Verbformen) 
- Word set (sachverwandte Wörter) 
Nicht alle extratextuellen Hyperlinks müssen bei jedem Artikel aktiv sein, d. h., zu wei-

terführenden Informationen führen. Aktive extratextuelle Hyperlinks sind in Schwarz, inaktive in 
Grau dargestellt (vgl. Bildtafeln 3.3.3-1 bis 3.3.3-4). Nach dem Anklicken aktiver Hyperlinks 
öffnet sich ein Pop-Up-Fenster mit den Informationen zum jeweiligen Thema (s. Bildtafel 
3.3.3-8). 

Eine weitere Art der extratextuellen Hyperlinks (in Rot dargestellt und im Teilfenster 
Language Activator zu sehen) stellt die Verbindung zum Nachschlagewerk Language Activator 
her, welches das Longman neben dem Dictionary of Contemporary English einschließt. 

Wörterbuchexterne Hyperlinks gibt es im Longman nicht, außer des Hyperlinks zur Web-
seite des Verlags Pearson Education Ltd.. 

Es gibt im Longman weitere Hyperlinks, die sich keinem der oben beschriebenen Typen 
eindeutig zuordnen lassen, jedoch den extratextuellen Hyperlinks am nächsten liegen. Diese Hy-
perlinks („dunkelblau, halbfett“ oder „schwarz, halbfett, kursiv“, wenn der Hyperlink ein Be-
standteil der Beispielangabe ist) verknüpfen den Artikel mit der sog. Phrase bank (s. Bildtafel 
3.3.3-3), die im oberen rechten Teilfenster zu finden ist. 

Beim Anklicken dieser Hyperlinks wird in der Phrase bank der angeklickte Ausdruck 
angezeigt. Umgekehrt kann man von den Einträgen in Phrase bank durch einen Mausklick zur 
entsprechenden Stelle im Artikel gelangen. Gleichzeitig wird der Inhalt der Exapmles bank mit 
dem Inhalt von Phrase bank synchronisiert, d. h. es erscheinen die Beispielsätze, in denen der 
angeklickte Ausdruck vorkommt (s. Bildtafel 3.3.3-3). 

Was die Hyperlinkgestaltung im Longman im Hinblick auf ihre Funktion betrifft, so kann 
man nicht von einer Typisierung der Hyperlinks sprechen. Zwar geben extratextuelle Hyperlinks 
(z. B. Word origin) Hinweise auf den Inhalt des Zielknotens, doch bei allen anderen ist dies nicht 
der Fall. Im Gegenteil, die Markierung der Hyperlinks ist nicht einheitlich und manchmal sogar 
verwirrend. So sind z. B. manche als Hyperlinks markierte Wörter in Wirklichkeit keine: Im Ar-
tikel B.S. funktioniert degree wie ein expliziter Hyperlink, BSc und B.A. jedoch wie implizite 
Hyperlinks (zu den Unterschieden s. o.), obwohl alle drei gleich dargestellt sind (s. Bildtafel 
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3.3.3-9). Die Arbeit mit dem Wörterbuch wird außerdem dadurch beeinträchtigt, daß der Maus-
zeiger über einem Hyperlink manchmal in Form einer Hand angezeigt wird, manchmal aber bei 
seiner üblichen Form (Pfeil) bleibt. 

Longman: Navigationskomponenten 

29 Zurücksetzen + 31 Lesezeichen – 
30 Historie +/– 32 Lokale Suche im Eintrag – 

Gesamt: 5 von 12 
Das Zurücksetzen erfolgt im Longman mit Hilfe des Druckschalters <Pfeil nach rechts>, 

der mit dem Tooltip Back gekennzeichnet ist (s. Bildtafel 3.3.3-3). Beim Betätigen des rechts von 
ihm liegenden Druckschalters <Pfeil nach unten>, Tooltip History, kann die Liste der letzten 
Suchen und Navigationsschritte eingesehen und zurückverfolgt werden. 

Bis zu 70 Schritte können zurückgesetzt werden. Jedoch zeigt die Historie nur zehn 
Schritte auf einmal an, was einen falschen Eindruck von der Anzahl der Schritte vermittelt, daher 
die Festsetzung der Note auf „+/–“. Die 70 Rückschritte sind zyklisch geschlossen, d. h., bei 
weiterem Zurücksetzen kommt man nach 70 Schritten zum ersten zurück. Nach Schließen des 
Programms werden die Einträge in der Historie gelöscht. Auch die Suchen im Pop-Up-Modus (s. 
„Longman: Integration in die Computerumgebung“) werden in der Historie gespeichert. 

Weitere Orientierungshilfen wie Lesezeichen und lokale Suche sind im Longman nicht 
verfügbar. 

Longman: Suchtechniken 

33 Schreibungstolerante Suche + 36 Platzhalter –/+
34 Lemmatisierung + 37 Phrasensuche – 
35 Logische Konnektoren  + 38 Volltextsuche + 

Gesamt: 13 von 18 
Die retrieval-orientierte Suche des Longman ist schreibungstolerant und setzt die Lem-

matisierung ein. Platzhalter können nur eingeschränkt eingesetzt werden: Nur der Asterisk und 
nur am Wortende.  

Der Einsatz der logischen Konnektoren AND, OR, NOR ist in der Expertensuche Dictio-
nary search möglich. 

Die Phrasensuche ist nicht möglich. Werden zwei Suchbegriffe eingegeben, so gilt die 
ODER-Verbindung (d. h., sämtliche Einträge werden gefunden, die alle oder auch nur einen der 
Suchbegriffe enthalten).  

In der Expertensuche kann die Volltextsuche durchgeführt werden (Full search). 

Longman: Suchfilter 

39 Lemmatyp (z. B. Kompositum, 
Idiom, Präfixverb usw.) – 46 Sonstiges (geographische Verbrei-

tung, Etymologie, Frequenz usw.) + 

40 Angabeklasse (Lemma – Defini-
tion – Beispiel – Sonstiges) +/– 47 Graphische Illustrationen + 

41 Wortart + 48 Audio-Illustrationen + 

42 
Morphosyntaktische Eigenschaf-
ten (Valenz, syntaktische Kon-
struktionen usw.) 

– 49 Nachschlagewerk – 

43 Paradigmatische Wortschatzbe-
ziehungen (Antonymie, Synony- – 50 Frühere Suchergebnisse – 
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mie usw.) 

44 Sachgebiet + 51 Kombination der Suchfilter –/+

45 Stilregister + 52 Parallele Verwendung der Such-
techniken und -filter +/–

Gesamt: 23 von 36 
Im Longman werden Suchfilter auf fünf Dialogfenster verteilt: Dictionary search (s. u.), 

Multimedia search (Suche nach Audio- und Graphikelementen), Subject search (Suche nach 
sachverwandten Wörtern), Word origin search (etymologische Suche) und Pronunciation search 
(phonetische Suche, s. „Longman: Phonetische Suche“). 

Im ersten Dialog können die Filter Frequency (written words) und Frequency (spoken 
words), Part of speech und Style verwendet werden. Im Suchbegriff dürfen ein Asterisk und alle 
drei logischen Konnektoren vorkommen. 

Außerdem kann der Benutzer bestimmen, ob die Suche entweder im Volltext, in Stich-
wörtern, in Definitionen oder in Beispielen verlaufen soll. Er darf allerdings nur eine Angabe-
klasse auf einmal wählen, z. B. Stichwörter + Beispiele oder Beispiele + Definitionen, daher nur 
die zweitbeste Note bei Kriterium 40. 

Das Filtern nach Artikeltyp ist im Longman nicht möglich,  weil es keine Differenzierung 
der Einträge nach Kategorien wie idiom oder phrasal verb usw. gibt. Auch Filter zu morpho-
syntaktischen Eigenschaften sowie paradigmatischen Beziehungen sind nicht vorgesehen. 

Obwohl das Longman ein weiteres Nachschlagewerk enthält (Language Activator), wird 
dieser Umstand bei der Expertensuche im Wörterbuch nicht berücksichtigt; es gibt auch keinen 
entsprechenden Filter. Eine Begrenzung der Suche auf frühere Suchergebnisse ist ebenfalls nicht 
möglich. 

Die Suchfilter können nur eingeschränkt miteinander kombiniert werden, da sie auf ver-
schiedene Suchdialoge verteilt sind. Die Kombination der Suchfilter (Frequenz, Wortart, Stil) 
mit den Suchtechniken (Platzhalter, logische Konnektoren) ist nur in den Suchdialogen Dictio-
nary search, Multimedia search und Pronunciation search möglich; weitere Suchdialoge erlau-
ben keine Eingabe von Suchbegriffen, sondern lediglich eine stufenartige Auswahl vorgegebener 
Schlüsselwörter (s.  Bildtafel 3.3.3-10 Subject search und “Longman: Thesaurus”). 

Longman: Phonetische Suche 

53 Suche nach der Lautgestalt der 
Stichwörter + 55 

Monosegmentale Kodierung von 
Digraphen (Affrikaten und Di-
phthongen) 

– 

54 Verwendung von Platzhaltersym-
bolen –/+ 56 Kombination dieser Suche mit an-

deren Suchtechniken und -filtern – 

Gesamt: 4 von 12 
Die phonetische Suche ist im Longman über den Suchdialog Pronunciation search mög-

lich (s. Bildtafel 3.3.3-11). In diesem Dialog kann man die IPA-Symbole per Mausklick in das 
Eingabefeld einfügen und so die Suche nach der Lautgestalt eines Wortes starten. 

Nur ein Platzhaltersymbol (der Asterisk) kann verwendet werden, und zwar am Wortan-
fang und -ende, jedoch nicht in der Wortmitte, daher die Note „–/+“. 

Digraphe sind im Longman bisegmental kodiert: Beide Testsuchanfragen nach Wörtern 
mit [ʃ, ʒ] ergeben u. a. Treffer mit [ʧ, ʤ]. 

Da die phonetische Suche in einem gesonderten Suchdialog zu bedienen ist, kann man sie 
nicht mit weiteren Suchfiltern kombinieren. 

Longman: Suchmodi und Suchtreffer 

57 Standardsuche + 60 Metainformationen –/+
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58 Expertensuche + 61 Trefferanzahl  +/–
59 Ranking –    

Gesamt: 9 von 15 
Das Longman bietet die Standard- und Expertensuche an, wobei die Expertensuche in 

einzelne Suchdialoge aufgespalten ist: Dictionary search, Multimedia search, Subject search, 
Word origin search und Pronunciation search  (s. o.). 

Suchtreffer werden nicht nach ihrer Güte gekennzeichnet (kein Ranking); als Metainfor-
mationen wird nur die Wortart angegeben (Note „–/+“). Die Trefferanzahl erscheint bei allen 
Arten der Expertensuche, in der Standardsuche jedoch nicht, daher die zweitbeste Note bei Krite-
rium 61. 

Longman: Thesaurus 

62 Visualisierung der Konzeptan-
ordnung –/+ 63 Retrieval-orientierter Zugriff auf 

Konzepte – 

Gesamt: 1 von 6 
Das Longman hat keinen integrierten Thesaurus. Seine Funktionalität wird aber durch 

den Suchfilter Subject search sowie Verknüpfungen zu den Word sets (s. „Longman: Verknüp-
fungsarten und Typisierung der Hyperlinks“) teilweise erfüllt, d. h. der Benutzer bekommt die 
Möglichkeit des onomasiologischen Zugriffs auf Wörterbuchdaten. 

Mit Hilfe von Subject search kann der Benutzer Wörter zu einem bestimmten Sachgebiet 
ausfindig machen, indem er stufenweise thematische Kategorien (z. B. ARTS – media – Film, s. 
Bildtafel 3.3.3-10) auswählt. In diesem Fall würde der Benutzer als Ergebnis 122 Wörter zum 
Thema Film finden. Diese Wörter werden in einem Fenster in alphabetischer Reihenfolge prä-
sentiert. 

Die gleiche sachgebietsbezogene Sortierung der Stichwörter liegt den Informationen 
zugrunde, die über den extratextuellen Hyperlink Word set zu erreichen sind. Nach dem Anklik-
ken dieses Hyperlinks kann der Benutzer entscheiden, auf welchem Gebiet er sachverwandte 
Wörter ansehen will (z. B. ist das Wort cameo in die Themenbereiche Film, Newspa-
pers/Printing/Publishing und Literature eingeordnet). 

Die Konzepte in Word sets sind stufenweise in drei Kategorien Theme, Heading, Subject 
area angeordnet bzw. visualisiert, doch im Vergleich zu einem Thesaurus fehlt eine weitere, fei-
nere Untergliederung (Note „–/+“ bei Kriterium 62). So ist die niedrigste Hierarchiestufe im 
Longman z. B. Literature, zur immerhin 207 Wörter gehören, die dem Benutzer als alphabetisch 
geordnete Liste präsentiert wird, die nicht retrieval-orientiert durchsucht werden kann (Note „–“ 
bei Kriterium 63). 

Anmerkung: 
Bei der Bewertung der Thesaurus-Funktion des Longman stellen sich einige Fragen zu 

dieser Kriteriengruppe im allgemeinen, die an dieser Stelle nicht beantwortet werden können: 
Wie eng soll man den Begriff ‚Thesaurus’ fassen? Geht es generell um den onomasiolo-

gischen Zugriff auf Wörterbuchdaten oder muß unbedingt ein Thesaurus (wie im Cambridge) 
vorhanden sein? Wie fein müssen Konzepte im Thesaurus untergegliedert werden? 

Longman: Integration in die Computerumgebung 

64 Lemmatisierung + 69 E-Mail-Programm MS Outlook 
Express 6.0 – 

65 Schreibungstolerante Suche + 70 PDF-Format Acrobat Reader 5.0 + 
66 Kontextsensitive Suche – 71 Internet-Browser Opera 9.0 – 

67 Textverarbeitungsprogramm MS 
Word 2000 + 72 Texteditor Notepad + 
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68 Internet-Browser MS Internet Ex-
plorer 6.0 +    

Gesamt: 18 von 27 
Das Longman kann in den Modus Pop Up Mode umgeschaltet werden, mit dessen Hilfe 

die Integration des E-Wörterbuchs in die Computerumgebung erreicht wird (s. Bildtafel 
3.3.3-12). Das Longman wird in Form eines verkleinerten Fensters angezeigt. In diesem Modus 
funktionieren die Lemmatisierung und die schreibungstolerante Suche ähnlich wie im Standard-
modus; die kontextsensitive Suche ist nicht implementiert. 

Das Nachschlagen aus den Fremdanwendungen heraus erfolgt auf zweierlei Art: 
- durch Plazieren des Mauszeigers über dem Suchbegriff und Drücken der STRG-Taste 

(MS Word, MS Internet Explorer); 
- durch Markieren des Wortes und Drücken der STRG-Taste (Acrobat Reader, Note-

pad). 
Zwei der getesteten Anwendungen (Opera und MS Outlook Express) gestatten das Nach-

schlagen im Pop Up Mode nicht. 
Anmerkung: 
Die Integration des Longman in die Computerumgebung zeichnet sich dadurch aus, daß 

zur Aktivierung der Suche das (bewußte) Drücken der STRG-Taste notwendig ist. So werden 
Nachschlagevorgänge verhindert, die bei der Aktivierungstechnik „Zeigen mit dem Mauszeiger 
auf den Suchbegriff“ oft ohne Wunsch des Benutzers ausgelöst werden und beim Ausführen der 
eigentlichen Aufgabe stören. 

Longman: Weiterverwendung der Wörterbuchdaten 

73 Wörterbucheinträge in die Zwi-
schenablage kopieren + 76 Trefferlisten ausdrucken + 

74 Trefferlisten in die Zwischenablage 
kopieren + 77 Graphische Elemente ausdrucken – 

75 Wörterbucheinträge ausdrucken +    
Gesamt: 12 von 15 
Die Artikel und die Trefferlisten des Longman können kopiert und in andere Anwendun-

gen eingefügt werden. Bei der Trefferliste der Standardsuche muß man lediglich den Druck-
schalter Copy betätigen; bei den Treffern der Expertensuche (Dictionary search) ist zunächst das 
manuelle Auswählen (mit Hilfe der Maus) der zu kopierenden Treffer notwendig. 

Betätigt man den Druckschalter Copy ohne vorherige Auswahl eines Textausschnitts, 
werden zusätzlich die Inhalte der Teilfenster Phrase bank, Examples bank und Language Acti-
vator in die Zwischenablage kopiert. 

Das Ausdrucken der Wörterbucheinträge und Trefferlisten ist zugelassen, das der graphi-
schen Elemente jedoch nicht. 

Anmerkungen: 
1. Auch einzelne Abschnitte der Wörterbucheinträge können mit der Maus markiert und 

in andere Anwendungen eingefügt werden.  
2. Die Sonderzeichen der IPA-Lautschrift werden nur dann korrekt wiedergegeben, wenn 

in der anderen Anwendung (z. B. MS Word oder Notepad) die Schrift Arial Unicode MS einge-
stellt ist. Es ist jedoch nirgendwo erwähnt, daß man diese Schrift wählen muß. Beim Testen 
konnte dies nur zufällig festgestellt werden. 

3. Formatierungen (farbliche und typographische Hervorhebungen) gehen beim Kopieren 
und Einfügen verloren. Gliederung in Absätze und Zeilenumbrüche bleiben dagegen erhalten. 
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Longman: Variabilität der Datenpräsentation 

78 
vom Hersteller vorgegebene, be-
nutzungssituations-spezifische An-
sichten 

– 80 
vollständige vs. (stufenweise) re-
duzierte Artikelansichten +/–

79 Zusammenstellung der Mikro-
struktur durch den Benutzer –/+    

Gesamt: 3 von 9 
Im Longman steht dem Benutzer nicht nur das Wörterbuch zur Verfügung (das in Print-

form als LONGMAN Dictionary of Contemporary English bekannt ist), sondern auch ein weite-
res Nachschlagewerk von Longman in elektronischer Form, LONGMAN Language Activator. 
Der Übergang von einem Nachschlagewerk zum anderen kann mit Hilfe der Druckschalter Dic-
tionary und Activator erfolgen. 

LONGMAN Language Activator ist auf die Bedürfnisse des Englischlerners bei der 
Sprachproduktion zugeschnitten, so daß das Gesamtangebot des Longman eine Art „Ansicht“ für 
die Aufgaben zur Sprachproduktion mit umfaßt. Von der Variabilität der Datenpräsentation, wie 
sie in Kapitel zwei definiert wurde, kann man jedoch nicht sprechen, weil es sich bei Dictionary 
und Language Activator um unterschiedliche Nachschlagewerke und nicht um unterschiedliche 
Ansichten eines Nachschlagewerks handelt78, daher die Bewertung mit „–“ bei Kriterium 78. 

Der Benutzer kann die Mikrostruktur im Longman nur begrenzt zusammenstellen: Le-
diglich Angaben zur Aussprache und Silbentrennung können nach Wunsch ein- oder ausgeblen-
det werden. 

Als reduzierte bzw. vollständige Artikelansichten können dagegen die Teilfenster Phrase 
bank und Examples bank gewertet werden: Bei Bedarf können sie expandiert und bei Bedarf 
auch per Hand vergrößert werden, so daß der Benutzer alle zusätzlichen Beispiele bzw. Mehr-
wortausdrücke zur Ansicht hat (s. Bildtafel 3.3.3-13). Es sind aber nur zwei Angabeklassen, die 
auf diese Weise reduziert bzw. erweitert werden können, daher nicht die beste Note bei Krite-
rium 80. 

Longman: Benutzerdefinierter Datenbestand 

81 
Datenbasen (Nachschlagewerke) 
des 
Herausgebers/seiner Partner 

– 83 
Austausch der benutzerdefinierten 
Datenbasen mit anderen Benutzern – 

82 Erstellung benutzerdefinierter Da-
tenbasen –    

Gesamt: 0 von 9 

Longman: Editieren des Datenbestandes 

84 Ergänzung existierender Artikel – 87 Erstellung von wörterbuchinternen 
Hyperlinks – 

85 Erstellung neuer Artikel – 88 Erstellung von wörterbuchexter-
nen Hyperlinks – 

86 Hinzufügen von multimedialen 
Elementen (Graphik, Audio) – 89 Benutzerdefinierte Formatierung 

der Wörterbuchartikel – 

Gesamt: 0 von 18 

                                                 
78 Bei der Bewertung werden die zusätzlichen Nachschlagewerke der Testwörterbücher nicht berücksichtigt. 
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Longman: Zugang zu lexikographischen Quellen 

90 Direkte Verknüpfung (Korpus in 
das E-Wörterbuch integriert) –/+ 91 Zugang zum Korpus im Internet – 

Gesamt: 1 von 6 
Lt. Angaben in der Dokumentation beinhaltet das Longman mehrere zusätzliche Beispiel-

angaben: 
„This CD-ROM shows thousands of word combinations and over a million sentence 
examples!   
· 80,000 examples from other Longman dictionaries. 
· Over a million sentences from books, magazines, etc.” 
(Online-Hilfe zum Longman, Abschnitt Examples) 

Der Buchdeckel des Printwörterbuchs Longman, mit dem zusammen die elektronische 
Version vertrieben wird, macht sogar genauere Angaben: „Auf der CD–ROM: ca. 70.000 zu-
sätzliche Anwendungsbeispiele, 1.300.000 Beispielsätze aus dem Longman Corpus Network 
<...>“. 

Diese Beispiele werden im mittleren rechten Teilfenster Examples bank präsentiert, ihre 
Anzahl variiert von einem Stichwort zum anderen erheblich: Im Artikel cod-liver oil ist es nur 
ein Beispiel, im Artikel go sind es 20. Weiterhin besteht im Longman die Möglichkeit, die Bei-
spielsätze des Examples bank im sog. Corpus mode zu betrachten, wobei das Stichwort immer in 
der Mitte der Seite dargestellt wird und die Sätze nicht umgebrochen werden (s. Bildtafel 3.3.3.-
13). 

Durch Examples bank steht dem Benutzer also ein relativ kleiner Ausschnitt aus dem 
Korpus zur Verfügung, der sich nicht unabhängig vom Wörterbuch benutzen läßt. Dennoch lie-
fern zusätzliche Beispiele in Examples bank Informationen zum lebendigen Sprachgebrauch und 
stellen dadurch einen Bezug zu den Ressourcen her, auf deren Grundlage das Longman erarbeitet 
wurde. Kriterium 90 wird daher mit „–/+“ bewertet. 

Die Webseite des Verlags Pearson Education Ltd.79 bietet einige Informationen zum 
Longman Corpus Network und seinen Bestandteilen (z. B. The BNC Spoken Corpus) an, den-
noch ist keine Recherche möglich. 

Anmerkung: 
Das Beispiel Longman offenbart, daß auch bei der Bewertung dieser Kriteriengruppe 

Zweifels- bzw. Grenzfälle möglich sind. Man kann bei diesem Testwörterbuch nicht von einem 
Zugang zu lexikographischen Quellen sprechen, wie er in Kapitel zwei beschrieben wird, gleich-
zeitig lassen sich begrenzte, aber immerhin verfügbare weiterführende Informationen nicht igno-
rieren. 

Longman: Aktualisierbarkeit 

92 Aktualisierbarkeit der Daten – 93 Aktualisierbarkeit der Software – 
Gesamt: 0 von 6 

Longman: Kooperation 

94 Kooperation zwischen Benutzern 
und Autoren – 95 Kooperation zwischen Benutzern 

untereinander – 

Gesamt: 0 von 6 

                                                 
79 http://www.longman.com/dictionaries/corpus/index.html (Stand 1.12.2006) 

http://www.macmillandictionary.com/aboutcorpus.htm


 141

Bildtafeln zu Longman 

BBiillddttaaffeell  33..33..33--11::  LLoonnggmmaann,,  AArrttiikkeell  lliivveerr  

 
BBiillddttaaffeell  33..33..33--22::  LLoonnggmmaann,,  AArrttiikkeell  ttoo  ddoo  
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BBiillddttaaffeell  33..33..33--33::  LLoonnggmmaann,,  AArrttiikkeell  bbiigg  

 
BBiillddttaaffeell  33..33..33--44::  LLoonnggmmaann,,  AArrttiikkeell  ttoo  ggoo  
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BBiillddttaaffeell  33..33..33--55::  LLoonnggmmaann,,  AArrttiikkeell  uunndd  AAbbbbiilldduunnggeenn  hhaannddllee  

 
BBiillddttaaffeell  33..33..33--66::  LLoonnggmmaann,,  AAbbbbiilldduunngg  zzuu  nnoossee  
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BBiillddttaaffeell  33..33..33--77::  LLoonnggmmaann,,  AAbbbbiilldduunngg  zzuu  tt--sshhiirrtt  

 
BBiillddttaaffeell  33..33..33--88::  LLoonnggmmaann,,  ZZiieellkknnootteenn  eeiinneess  eexxttrraatteexxttuueelllleenn  HHyyppeerrlliinnkk  ((sslliiccee,,  LLeessaarrtt  11))  

 
 



 145

BBiillddttaaffeell  33..33..33--99::  LLoonnggmmaann,,  HHyyppeerrlliinnkkss  iimm  AArrttiikkeell  BB..  SS..  

 
BBiillddttaaffeell  33..33..33--1100::  LLoonnggmmaann,,  SSuubbjjeecctt  sseeaarrcchh  

 
BBiillddttaaffeell  33..33..33--1111::  LLoonnggmmaann,,  PPrroonnuunncciiaattiioonn  sseeaarrcchh  
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BBiillddttaaffeell  33..33..33--1122::  LLoonnggmmaann,,  PPoopp  UUpp  MMooddee  

 
 

BBiillddttaaffeell  33..33..33--1133::  LLoonnggmmaann,,  EExxppaannddiieerrtteess  TTeeiillffeennsstteerr  EExxaammppllee  bbaannkk  ((CCoorrppuuss  mmooddee))  
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3.3.4. Macmillan English Dictionary for Advanced Learners (Macmil-
lan) 

Macmillan: Text 

1 Entkomprimierung + 4 Vielfalt der Hervorhebungsmittel –/+

2 Übersichtsmenüs bei längeren 
Einträgen + 5 Konsistenz und Eindeutigkeit der 

Informationskodierung –/+

3 Modularisierung des Wörter-
buchartikels +    

Gesamt: 11 von 15 
Das Macmillan hat weder Abkürzungen noch Tilden im Text der Einträge. 
Artikel mit fünf und mehr Lesarten (z. B. in den Artikeln hand und go, s. Bildtafel 

3.3.4-1 und 3.3.4-2) werden mit einer Übersicht eingeleitet, deren Zwischenüberschriften wie 
Hyperlinks funktionieren: Klickt man die Positionsangabe oder das Verweissymbol davor (in 
Form eins Pfeils) an, so öffnet sich die entsprechende Artikelstrecke im Look-Up-Fenster (s. 
auch „Macmillan: Verknüpfungsarten und Typisierung der Hyperlinks“). 

Der Artikel im Macmillan ist sinnvoll gegliedert, jeder Satz fängt in einer neuen Zeile an,  
Fließtext kommt nicht vor. 

Die meisten Angaben sind in Schwarz gehalten (s. u.), d. h. die Möglichkeit der farbli-
chen Hervorhebung wird im Macmillan kaum genutzt. Insgesamt werden nur drei Farben ver-
wendet, daher erhält Kriterium 4 ein „–/+“. 

Folgende Angabeklassen konnten festgestellt werden: 
(1) orange, halbfett: Lemmazeichengestaltangaben 
(2) hellbraun (mit einem Pfeil davor): Übersichtsmenüs (z. B. im Artikel hand, s. Bild-

tafel 3.3.4-2) 
(3) hellbraun: Hinweise zum grammatischen Gebrauch (z. B. im Artikel to do, s. Bildta-

fel 3.3.4-3) 
(4) hellbraun, halbfett: grammatische Angaben, die sich innerhalb der Hinweise zum 

Gebrauch (s. o.) befinden 
(5) hellbraun, kursiv: Beispielangaben, die sich innerhalb der Hinweise zum Gebrauch 

befinden 
(6) schwarz: Bedeutungserklärung (Artikel hand); Wortartangaben 
(7) schwarz (in quadratischen Klammern): grammatische Angaben (z. B. count, singu-

lar) 
(8) schwarz, kursiv: Beispielangaben; phonologische Angaben (starke oder schwache 

Aussprache, s. Artikel to do) 
(9) schwarz, IPA-Schrift: Ausspracheangaben 
(10) schwarz, halbfett: Flexionsangaben; Angaben typischer bzw. fester Wortverbindun-

gen (Kollokationsangaben und Idiomangaben) 
(11) schwarz, in Großbuchstaben: diasystematische Markierungen (z. B. mainly jour-

nalism im Artikel big, s. Bildtafel 3.3.4-4); Verweisangaben (Hyperlinks) (z. B. 
clap im Artikel hand oder question tag im Artikel to do) 

Durch die überwiegende Verwendung von Schwarz kommt es zu Überschneidungen in 
der Informationskodierung, wie in den Punkten (8) und (11). Verwechslungen sind jedoch nur 
bei Punkt (11) denkbar, da bei Punkt (8) die kodierte Angabeklassen immer an verschiedenen 
Positionen (in der Nähe des Formkommentars bzw. innerhalb des semantischen Kommentars) 
plaziert sind.  

Bei den diasystematischen Markierungen und Verweisangaben (Fall 10) wäre jedoch eine 
deutlichere Trennung der Angabeklassen wünschenswert, weil beide Angabeklassen im semanti-
schen Kommentar enthalten sein können. Ein Beispiel, wo es leicht zu Verwechslungen  kom-
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men kann, ist auf der Bildtafel zum Artikel hand zu sehen: clap (Lesart 3) und informal (Lesart 
6). Das Prädikat bei Kriterium 5 ist demnach „–/+“. 

Macmillan: Graphische Elemente 

6 Zeichnungen oder mehrere Fotos 
(zu einem Objekt) + 12 

Zusammenhängende Bildtafeln (als 
Mittel zum onomasiologischen 
Zugriff aus Wörterbuchdaten) 

+ 

7 Videos – 13 Vergrößerte Ansicht bei Abbildun-
gen + 

8 Legenden zu den Abbildungen 
und Videos + 14 Doppelseitige mediostrukturelle 

Vernetzung „Abbildung – Lemma“ +/–

9 Lesartenzuordnung in den Le-
genden – 15 Sachliche Richtigkeit und Glaub-

würdigkeit + 

10 

Eindeutige Identifizierung des zu 
illustrierenden Gegenstandes 
(Legende, farbliche Hervorhe-
bung usw.) 

+/– 16 Einhaltung der Größenverhältnisse +/–

11 Integration der Abbildungen in 
die Einträge + 17 Erkennbarkeit der Objekte +/–

Gesamt: 26 von 36 
Macmillan verfügt über viele illustrierte Einträge (lt. Suchanfrage für Illustrationen: 

10956). Dies sind Zeichnungen, oft mit humoristischer Note; manche sind in mehreren Farben 
ausgeführt, manche schwarz-weiß oder mit zusätzlicher Verwendung von Rot. In wenigen Fällen 
werden Ausschnitte aus Farbfotos eingesetzt (bei Illustrationen von Kleidungsstücken, z. B. car-
digan, coats, s. Bildtafel 3.3.4-5). 

Es sind sowohl Sachgruppen (soccer, kitchen) als auch Teil-Ganzes-Beziehungen (foot), 
Vorgänge (blink, joogle) und verschiedene sprachliche Möglichkeiten zum Ausdrücken eines 
Konzepts (sharp - pointed - spiky) abgebildet. 

Es gibt im Macmillan keine Video-Elemente. 
Abgebildete Gegenstände sind mit Legenden in Form von Tooltips versehen, die beim 

Plazieren des Mauszeigers über dem Objekt eingeblendet werden. Durch einen Kick auf einen 
Gegenstand sucht das E-Wörterbuch nach dem entsprechenden Eintrag, der anschließend in ei-
nem Pop-Up-Fenster erscheint80.  

Jedoch gibt es keine Lesartenzuordnung, der Benutzer muß im Eintrag nach der relevan-
ten Lesart erst suchen. Die Suche wird allerdings durch Übersichten am Anfang des Artikels we-
sentlich erleichtert (s. „Macmillan: Text“). 

In der Regel kann der dargestellte Gegenstand durch farbige Umrahmung eindeutig iden-
tifiziert werden (z. B. auf der Abbildung woodwind instruments, s. Bildtafel 3.3.4-6). 

Eine der (etwa 30 bis 40) gesichteten Illustrationen, mask, weist einen Fehler auf: Es wird 
weißer Raum umrahmt statt des eigentlichen Objekts (s. Bildtafel 3.3.4-7), daher die Einstufung 
bei Kriterium 10 mit der zweitbesten Note. 

Es gibt sowohl Einzelillustrationen als auch Bildtafeln (z. B. die Einzelabbildung apple, 
und die Bildtafel garden tools, s. Bildtafel 3.3.4-8 und Bildtafel 3.3.4-9). Die Illustrationen sind 
in die Einträge integriert und können durch Anklicken vergrößert angeschaut werden. Gleichzei-
tig ist die Möglichkeit gegeben, in den Illustrationen zu blättern: Im Modul Illustrations werden 
sie in alphabetischer Auflistung aufgeführt. 

Die Vernetzung in Richtung „Abbildung – Lemma“ ist bei allen gesichteten Abbildungen 
vorhanden. Bei den Einzelillustrationen gilt das auch für die entgegengesetzte Richtung. Bei ei-
nigen Bildtafeln fehlt die Verknüpfung vom Oberbegriff zur Abbildung, z. B. enthält der Eintrag 

                                                 
80 So auch im Modul Illustrations; im Modul A to Z Text geht  das Programm direkt zu diesem Eintrag über. 
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clarinet die Abbildung woodwind instruments, der Oberbegriff woodwind [instruments] ist da-
gegen mit dieser Abbildung nicht verknüpft. Ähnlich verhält es sich mit den Bildtafeln kitchen 
und stick. In anderen Fällen (jewelry, basketball u. a.) existiert diese Verknüpfung jedoch, so daß 
Kriterium 14 mit der Note „+/–“ bewertet wird. 

Alle gesichteten Objekte sind im Hinblick auf sachliche Richtigkeit und Glaubwürdigkeit 
einwandfrei. 

Die Größenverhältnisse sind bei den meisten gesichteten Abbildungen eingehalten (s. 
z. B. bei der Bildtafel zu garden tools). Nur in einem Fall konnte eine leichte Abweichung von 
den korrekten (relativen) Größen festgestellt werden (beim Artikel stick, s. Bildtafel 3.3.4-10). 

Die Erkennbarkeit ist bei einigen Abbildungen nicht gewährleistet: fein gezeichnete Ge-
genstände (Musikinstrumente usw., s. Bildtafel 3.3.4-6 windwood instruments) sowie Objekte in 
Weiß (z. B. bei stapler, paper clip usw.) sind auf weißem Hintergrund kaum zu erkennen. 

Macmillan: Audio-Elemente 

18 

Abdeckung der Stichwörter mit 
Vertonungen (alle/fast alle 
Stichwörter/alle mit mehreren 
Ausnahmen/nur eine Aus-
wahl/keine Vertonung) 

+ 
 21 Mehrere Sprecher (drei und mehr) + 

19 Vertonung der Beispielsätze – 22 Tonqualität + 
20 Audio-Illustrationen +    

Gesamt: 12 von 15 
Das Macmillan stellt dem Benutzer Audio-Dateien zur Aussprache von Stichwörtern zur 

Verfügung. Auch spezielle Fälle wie (die meisten) Abkürzungen und Namen sind vertont, so daß  
Kriterium 18 die beste Note erhält. 

Vertonungen von Beispielsätzen gibt es nicht. 
Bestimmte Vorgänge und Objekte werden im Macmillan mit Audio-Dateien illustriert (to 

cry, train, to bleat, to bark). Sie können durch einen Klick auf das Notensymbol abgespielt wer-
den (s. Bildtafel 3.3.4-11), jedoch fehlt eine zusammenhängende Übersicht über Audio-Illustra-
tionen, die z. B. im Longman vorhanden ist. Daher ist es auch nicht möglich festzustellen, wie 
viele Audio-Illustrationen das Macmillan enthält. 

Mehr als drei Sprecher wurden zum Aufnehmen der Audio-Dateien eingesetzt; die Ton-
qualität ist gut, Nebengeräusche fallen nicht ins Gewicht. 

Macmillan: Verknüpfungsarten und Typisierung der Hyperlinks 

23 Intratextuelle Hyperlinks (Struk-
turierung der Artikel) –/+ 26 Extratextuelle Hyperlinks (Außen-

texte usw.) – 

24 Intertextuelle Hyperlinks (Ver-
knüpfung der Artikel) –/+ 27 

Wörterbuchexterne Hyperlinks (ex-
terne Ressourcen: Webseiten, 
Suchmaschinen) 

– 

25 
Intertextuelle implizite Hyper-
links (Nachschlagen aus dem Ar-
tikel heraus) 

+ 28 Typisierte Hyperlinks – 

Gesamt: 5 von 18 
Am Beginn längerer Einträge findet man eine Übersicht über die Lesarten des Eintrags (s. 

Bildtafel 3.3.4-2, Artikel hand). Beim Anklicken der Lesartennummer oder des Pfeils davor wird 
die entsprechende Lesart im Look-Up-Fenster angezeigt; klickt man ein Wort an (z. B. clapping 
im Eintrag hand), öffnet das Programm das Look-Up-Fenster zum Eintrag clap. 
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Oben beschriebene intratextuelle Hyperlinks funktionieren allerdings nur in eine Rich-
tung, vom Übersichtsmenü zur Lesart. Befindet sich der Benutzer in der Mitte eines längeren 
Eintrags, gibt es keinen Hyperlink, der den Übergang zum Übersichtsmenü ermöglicht (wie es 
z. B. bei Webseiten üblich ist); Kriterium 23 wird demnach mit „–/+“ bewertet. 

Intertextuelle Hyperlinks gibt es im Macmillan nur wenige (schwarz, in Großbuchsta-
ben). Manchmal werden sie zusätzlich mit dem Verweissymbol <Pfeil> versehen. Um zum Ziel-
knoten zu kommen, muß man den Hyperlink mit einem Doppelklick aktivieren; der Zielknoten 
wird anschließend im Look-Up-Fenster angezeigt. 

Genauso funktionieren die im Macmillan ebenfalls zu findenden impliziten intertextuel-
len Hyperlinks, wobei jedes Wort im Artikel (einschließlich grammatische Angaben, diasyste-
matische Markierungen usw.) als ein solcher Hyperlink benutzt werden kann. 

Der einzige Unterschied zwischen den expliziten und impliziten Hyperlinks besteht darin, 
daß als explizite Hyperlinks markierte Mehrwort-Ausdrücke wie eine Einheit (ein Hyperlink) 
behandelt werden, d. h. man kommt beim Doppelklick auf ein Wort (z. B. stock aus dem Aus-
druck stock exchange) zum Zielknoten der ganzen Wortgruppe (stock exchange) und nicht zum 
Zielknoten des Eintrags (stock).  

Extratextuelle Hyperlinks konnten im Macmillan nicht ausfindig gemacht werden: Es be-
stehen keine Verknüpfungen aus den Artikeln heraus zu den Modulen Illustrations (es fehlen 
z. B. bei den Artikeln kitchen oder office Verweise auf entsprechende Bildtafeln) und Study pa-
ges (wo u. a. unregelmäßige Verbformen angeführt sind). Auch wörterbuchexterne Hyperlinks 
sind nicht vorhanden. 

 Eine Typisierung der Hyperlinks liegt im Macmillan nicht vor, zum einen weil es gene-
rell nur wenige von diesen gibt, zum anderen weil alle (intertextuellen) Hyperlinks gleich kodiert 
sind (schwarz, in Großbuchstaben). 

Macmillan: Navigationskomponenten 

29 Zurücksetzen + 31 Lesezeichen +/–
30 Historie + 32 Lokale Suche im Eintrag – 

Gesamt: 8 von 12 
Sowohl das Rückwärts- als auch das Vorwärtsblättern ist im Macmillan erlaubt. Diese 

Aktionen kann man mit Hilfe der Druckschalter in Pfeilform (seitlich des Menübefehls History) 
in Gang setzen. Die Anzahl der Rückschritte ist auf 15 beschränkt. 

Die Historie umfaßt folgende Arten von Navigationsschritten: 
1. Vollendete Suche nach Begriffen, die über das Eingabefeld eingegeben werden. 
2. In der Stichwortliste (linkes Teilfenster) angeklickte und im Hauptfenster angezeigte 

Artikel. 
3. Illustrationen, die im Modul Illustration abgerufen wurden. 
Obwohl Lesezeichen als solche nicht implementiert sind, wird ihre Aufgabe von den 

Funktionen Wordlists und NoteBook übernommen. Mit Hilfe von NoteBook können Anmerkun-
gen zu einem Eintrag verfaßt werden. Alle Artikel, die solche Anmerkungen enthalten, werden 
im Dialogfenster NoteBook in einer Liste angezeigt (s. Bildtafel 3.3.4-12), so daß der Benutzer 
einen schnellen Zugriff auf diese Einträge hat. 

Als weitere Orientierungshilfe dient die Funktion Wordlists. Hier können Ergebnisse ei-
ner Suche als Liste gespeichert und später wieder abgerufen werden (s. Bildtafel 3.3.4-13). 

Da jedoch keine dieser Funktionen primär als Navigationshilfe gedacht ist und der Be-
nutzer ihre potentielle Verwendung als Orientierungshilfe erst erschließen soll, wird bei Krite-
rium 31 die zweitbeste Note „+/–“ vergeben. 

Eine lokale Suche für längere Einträge ist nicht vorgesehen. 
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Macmillan: Suchtechniken 

33 Schreibungstolerante Suche + 36 Platzhalter + 
34 Lemmatisierung + 37 Phrasensuche –/+
35 Logische Konnektoren  + 38 Volltextsuche + 

Gesamt: 16 von 18 
Die retrieval-orientierte Suche wird im Macmillan unter Verwendung der schreibungsto-

leranten Suche und Lemmatisierung vorgenommen. Auch Platzhalter können uneingeschränkt 
(an beliebiger Position im Wort) verwendet werden. 

In der Expertensuche (mehr unter „Macmillan: Suchmodi und Suchtreffer“) sind außer-
dem logische Konnektoren und eine Art Phrasensuche verfügbar: Man kann die Reihenfolge der 
Suchbegriffe (Option In specified order, s. Bildtafel 3.3.4-14) festlegen, nicht jedoch, daß genau 
die eingegebene Phrase gefunden wird. So bringt z. B. die Suchanfrage day and night bei akti-
vierter Option In specified order das Ergebnis day and night, aber außerdem auch Stellen wie 
you can see it because it is day and not night, wo die Reihenfolge der Begriffe zwar eingehalten 
wird, die gesuchte Phrase aber fehlt. 

Die Volltextsuche ist sowohl in der Experten- als auch in der Standardsuche möglich. 

Macmillan: Suchfilter 

39 Lemmatyp (z. B. Kompositum, 
Idiom, Präfixverb usw.) + 46 Sonstiges (geographische Verbrei-

tung, Etymologie, Frequenz usw.) + 

40 Angabeklasse (Lemma – Defini-
tion – Beispiel – Sonstiges) + 47 Graphische Illustrationen + 

41 Wortart + 48 Audio-Illustrationen – 

42 
Morphosyntaktische Eigenschaf-
ten (Valenz, syntaktische Kon-
struktionen usw.) 

+ 49 Nachschlagewerk 0 

43 
Paradigmatische Wortschatzbe-
ziehungen (Antonymie, Synony-
mie usw.) 

–/+ 50 Frühere Suchergebnisse – 

44 Sachgebiet –/+ 51 Kombination der Suchfilter +/–

45 Stilregister + 52 Parallele Verwendung der Such-
techniken und -filter + 

Gesamt: 28 von 39 
Suchen im Macmillan können sowohl auf einen oder mehrere Lemmatypen (Simple 

headwords, Derived words, Compounds, Phrasal verbs, Phrases) als auch auf eine oder mehrere 
Angabeklassen (Headwords, Definition, Example, Collocation) beschränkt werden.  

Zusätzlich können die Wörterbuchdaten nach Wortart, morphosyntaktischen Eigenschaf-
ten, Frequenz, geographischer Verbreitung, Vorhandensein bzw. Fehlen graphischer Illustratio-
nen im Artikel und weiteren Kriterien gefiltert werden (z. B. nach Anzahl der Lesarten, Artikel-
übersichten usw., s. Bildtafel 3.3.4-14). 

Synonyme können nur gefunden werden, wenn sie als Anmerkung zum Artikel (Editorial 
note) erfaßt sind; im ganzen Macmillan gibt es nur 42 solche Anmerkungen zu Synonymen. 
Weitere paradigmatische Wortschatzbeziehungen können mit Hilfe der Suchfilter nicht ermittelt 
werden, daher das Prädikat „–/+“ bei Kriterium 43. 

Auch der Filter zum Stilregister (Style) ist verfügbar. In den Unterkategorien dieses Fil-
ters kommen allerdings zusätzlich einige wenige Sachgebiete vor, z. B. linguistics oder business. 
Einen speziellen Filter für Sachgebiete gibt es im Macmillan jedoch nicht. 
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Artikel mit Audio-Illustrationen konnten nicht ausfindig gemacht werden; eine Ein-
schränkung der Suche auf frühere Suchergebnisse ist ebenfalls nicht möglich. 

Da das Macmillan nur ein Nachschlagewerk enthält, trifft Kriterium 49 nicht zu. 
Beim Macmillan fällt auf, daß in der Expertensuche nicht alle Möglichkeiten der Stan-

dardsuche angeboten werden: So ist z. B. die Suche in sog. „einfachen Stichwörtern“ (Simple 
Headwords), Ableitungen, Komposita und Kollokationen nicht möglich. Dadurch können die 
Suchen in diesen Kategorien nicht mit anderen Suchfiltern kombiniert werden, was zur Einstu-
fung der Bewertung auf „+/–“bei Kriterium 52 führt. 

Macmillan: Phonetische Suche 

53 Suche nach der Lautgestalt der 
Stichwörter + 55 

Monosegmentale Kodierung von 
Digraphen (Affrikaten und Di-
phthongen) 

– 

54 Verwendung von Platzhaltersym-
bolen + 56 Kombination dieser Suche mit ande-

ren Suchtechniken und -filtern – 

Gesamt: 6 von 12 
Im Macmillan gibt es den Suchdialog SoundSearch (s. Bildtafel 3.3.4-15), mit dessen 

Hilfe man nach der Lautgestalt von Stichwörtern suchen kann. Die Platzhalter können beliebig 
verwendet werden. Es gibt bei der phonetischen Suche eine Zusatzoption, nämlich die Kopplung 
an das Aussprachetraining: Man kann nach bestimmten Lautverbindungen suchen und diese 
gleich einüben. 

Digraphe sind im Macmillan bisegmental kodiert, was bei bestimmten Suchen zu vielen 
unerwünschten Suchtreffern führt. 

Die phonetische Suche kann nicht mit anderen Suchfiltern kombiniert werden, da sie in 
Form eines gesonderten Suchdialogs implementiert ist. 

Anmerkung: 
Eine bemerkenswerte Leistung der phonetischen Suche des Macmillan, die nicht mit den 

aktuellen Bewertungskriterien erfaßt werden kann, ist die Möglichkeit, „spezielle Symbole“ 
(special symbols, s. Bildtafel 3.3.4-15) bei der Suche zu verwenden, z. B. die erste und zweite 
Betonung sowie die Vokallänge. Man kann diese phonetischen Eigenschaften bei der Suche auch 
ignorieren. 

Macmillan: Suchmodi und Suchtreffer 

57 Standardsuche + 60 Metainformationen –/+
58 Expertensuche + 61 Trefferanzahl  + 
59 Ranking –    

Gesamt: 10 von 15 
Es gibt im Macmillan die Suchmodi Standard- und Expertensuche (SmartSearch). 
Bei der Standardsuche können Platzhalter verwendet sowie der zu durchsuchende Lem-

matyp bzw. die Angabeklasse festgelegt werden. 
Ein Ranking der Suchergebnisse (Nähe zum Suchbegriff) wird nicht vorgenommen. 
Die Suchergebnisse sind mit Angaben zur Frequenz versehen. Die Wortart des Treffers 

wird nur dann angegeben, wenn es gleichlautende Stichwörter in verschiedenen Wortarten gibt, 
z. B. fool als Substantiv, Verb und Adjektiv, daher die Note „–/+“ bei Kriterium 60. 

Die Trefferanzahl wird bei jeder Suche in beiden Suchmodi in Klammern rechts von der 
Überschrift des Teilfensters Search results ausgegeben. 
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Macmillan: Thesaurus 

62 Visualisierung der Konzeptan-
ordnung – 63 Retrieval-orientierter Zugriff auf 

Konzepte – 

Gesamt: 0 von 6 

Macmillan: Integration in die Computerumgebung 

64 Lemmatisierung + 69 E-Mail-Programm MS Outlook Ex-
press 6.0 – 

65 Schreibungstolerante Suche +/– 70 PDF-Format Acrobat Reader 5.0 +/–
66 Kontextsensitive Suche – 71 Internet-Browser Opera 9.0 – 

67 Textverarbeitungsprogramm MS 
Word 2000 + 72 Texteditor Notepad – 

68 Internet-Browser MS Internet 
Explorer 6.0 +    

Gesamt: 13 von 27 
Das Nachschlagen aus Fremdanwendungen heraus ist mit Macmillan auf zwei Arten 

möglich. Zum einen kann die Standardansicht in normaler Größe aufgerufen werden, zum ande-
ren das sog. QuickSearch display, das aus einem kleineren Fenster mit einer Trefferliste und ei-
nem Eintragsfenster besteht. 

Die Positionierung des Cursors am Suchbegriff und das Drücken bestimmter Kurztasten 
(SHIFT+SHIFT) aktivieren den Nachschlagevorgang in beiden Modi. Das gilt für Anwendun-
gen, die einen Cursor im Text haben (z. B. Textverarbeitung). Im Modus QuickSearch kann das 
Nachschlagen außerdem durch bloßes Positionieren des Mauszeigers über dem Oberbegriff er-
folgen. Das ist besonders für Anwendungen hilfreich, die keinen Cursor haben (z. B. Internet-
Browser). 

Das Macmillan verwendet Lemmatisierung auch beim Nachschlagen aus Fremdanwen-
dungen heraus; die schreibungstolerante Suche funktioniert jedoch nur beim Nachschlagen mit 
der erstgenannten Methode (s. o., Cursor und Tastenkombination), daher die entsprechende Be-
wertung. Eine kontextsensitive Suche gibt es nicht. 

QuickSearch funktioniert nur bei zwei Testanwendungen, MS Word und MS Internet Ex-
plorer. Auf der Webseite des Macmillan81 wird aber unter den FAQs unter anderem die Frage 
beantwortet: „How does the new QuickSearch technology work in different applications?“. Die 
Antwort lautet, daß auch Acrobat Reader mit dem Macmillan benutzt werden kann; allerdings 
muß man zum Nachschlagen den Suchbegriff markieren und auf die STRG-Taste drücken, was 
tatsächlich  funktioniert. In der Dokumentation zum Macmillan (Online-Hilfe) fehlt aber genau 
diese Information, sie ist dem Benutzer nicht ersichtlich; daher die zweitbeste Note bei der Be-
wertung von Kriterium 70. 

Macmillan: Weiterverwendung der Wörterbuchdaten 

73 Wörterbucheinträge in die Zwi-
schenablage kopieren + 76 Trefferlisten ausdrucken +/–

74 Trefferlisten in die Zwischenab-
lage kopieren –/+ 77 Graphische Elemente ausdrucken + 

75 Wörterbucheinträge ausdrucken +    
Gesamt: 12 von 15 

                                                 
81 http://www.macmillandictionary.com/aboutcdfaq.htm#AugustWindowsUpdate (Stand 1.12.2006) 

http://www.oup.com/elt/catalogue/teachersites/oald7/more_on_dicts/bnc?cc=global
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Die Artikel des Macmillan können sowohl ganz als auch ausschnittsweise kopiert und in 
andere Anwendungen eingefügt werden. Das gilt auch für Ausdrucken der Artikel. 

Die Treffer aus der Trefferliste des Macmillan (unteres linkes Teilfenster) können manu-
ell ausgewählt und mit der Tastenkombination STRG+C in die Zwischenablage kopiert werden. 
Allerdings konnte dieser Vorgang in der Praxis nicht zuverlässig reproduziert werden. Die On-
line-Hilfe bietet ebenfalls keine Informationen dazu. Kriterium 74 soll demnach mit „–/+“ be-
wertet werden. 

Das Ausdrucken der Suchtreffer ist theoretisch möglich (Menübefehl Print in der Tref-
ferliste, s. Bildtafel 3.3.4-16), doch wird statt der Trefferliste wiederholt ein leeres Blatt ausge-
druckt. Allerdings können die Suchergebnisse als Liste (Wordlist) gespeichert werden und sind 
in dieser Form zum Ausdrucken geeignet. Kriterium 76 erhält daher die Note „+/–“. 

Graphische Elemente können im Macmillan ohne weiteres ausgedruckt werden. 
Anmerkungen: 
1. Nicht-romanische Zeichen der IPA-Schrift werden beim Kopieren und Einfügen nicht 

übernommen. Auch Formatierungen gehen bei diesem Vorgang verloren. 
2. Beim Drucken wird die IPA-Schrift korrekt dargestellt und die Formatierungen bleiben 

erhalten. 

Macmillan: Variabilität der Datenpräsentation 

78 
vom Hersteller vorgegebene, be-
nutzungssituations-spezifische An-
sichten 

– 80 
vollständige vs. (stufenweise) re-
duzierte Artikelansichten – 

79 Zusammenstellung der Mikro-
struktur durch den Benutzer –/+    

Gesamt: 1 von 9 
Aufgabenbezogene Ansichten bzw. Modi können im Macmillan nicht eingestellt werden. 
Die Zusammenstellung der Mikrostruktur ist nur bedingt möglich: Nur Angaben zur Fre-

quenz in der Stichwortliste und die zweite Aufnahme der Aussprache können benutzerdefiniert 
ein- oder ausgeblendet werden. 

Eine Erweiterung bzw. Reduzierung der Artikelansichten sind im Macmillan nicht mög-
lich. Im rechten Teilfenster tauchen zwar zusammen mit dem NoteBook die sog. „redaktionellen 
Anmerkungen“ (Editorial Notes) auf. Mit Hilfe der SmartSearch (Filter Editorial Notes, Aus-
wahloption All of) läßt sich feststellen, daß das Macmillan 513 Artikel mit Editorial Notes be-
sitzt, von denen es mehrere Unterarten gibt, z. B. Better Words, Academic Writing, Collocations 
usw. Doch im Unterschied zu Phrase bank und Examples bank des Longman ist keine Erweite-
rung der im Teilfenster Editorial Notes angezeigten Informationen möglich. Zwar kann man 
Editorial Notes als ein selbständiges Fenster öffnen, doch bedingt durch seine fixierte Größe ist 
die Menge der in ihm präsentierten Informationen sogar kleiner als im nicht-expandierten Teil-
fenster (vgl. Bildtafel 3.3.4-17 und Bildtafel 3.3.4-18). Daher gilt Kriterium 80 als nicht erfüllt. 

Macmillan: Benutzerdefinierter Datenbestand 

81 Datenbasen (Nachschlagewerke) 
des Herausgebers/seiner Partner – 83 Austausch der benutzerdefinierten 

Datenbasen mit anderen Benutzern – 

82 Erstellung benutzerdefinierter Da-
tenbasen –    

Gesamt: 0 von 9 
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Macmillan: Editieren des Datenbestandes 

84 Ergänzung existierender Artikel + 87 Erstellung von wörterbuchinternen 
Hyperlinks – 

85 Erstellung neuer Artikel – 88 Erstellung von wörterbuchexter-
nen Hyperlinks – 

86 Hinzufügen von multimedialen 
Elementen (Graphik, Audio) – 89 Benutzerdefinierte Formatierung 

der Wörterbuchartikel – 

Gesamt: 3 von 18 
Im Macmillan ist das Editieren des Datenbestandes nur beschränkt möglich. Der Dialog 

NoteBook gestattet dem Benutzer, Artikel des Macmillan mit Anmerkungen zu ergänzen. Alle 
Einträge, die solche Ergänzungen enthalten, werden beim Anklicken des rechten Teilfensters 
NoteBook, das permanent angezeigt wird, sichtbar. Bei durch den Benutzer ergänzten Artikeln 
werden in diesem Teilfenster die Ergänzungen angezeigt (s. Bildtafel 3.3.4-19). 

Alle weiteren Editiermöglichkeiten sieht das Macmillan nicht vor. 

Macmillan: Zugang zu lexikographischen Quellen 

90 Direkte Verknüpfung (Korpus in 
das E-Wörterbuch integriert) – 91 Zugang zum Korpus im Internet – 

Gesamt: 0 von 6 
Anmerkung: 
Auf der Website des Macmillan82 finden sich umfangreiche Informationen zur Gewin-

nung lexikographischer Daten aus Korpora83, ein Artikel zum Arbeitstag eines Lexikographen 
sowie Hyperlinks zu verschiedenen Korpora. 

Macmillan: Aktualisierbarkeit 

92 Aktualisierbarkeit der Daten – 93 Aktualisierbarkeit der Software – 
Gesamt: 0 von 6 
Anmerkung: 
Für Probleme, die durch die Installation der Updates des Betriebssystems MS Windows 

XP zustande kommen, stellt die Webseite des Macmillan wertvolle Ratschläge sowie ein Update 
zu deren Behebung zur Verfügung. 

Macmillan: Kooperation 

94 Kooperation zwischen Benutzern 
und Autoren + 95 Kooperation zwischen Benutzern 

untereinander – 

Gesamt: 3 von 6 
Das Macmillan bietet eine Webseite an, auf der neue Wörter des Englischen wöchentlich 

vorgestellt werden; im Archiv kann man auch die vorhergehenden „Wörter der Woche“ einse-
hen. Der Leser hat außerdem die Möglichkeit, ein eigenes Wort vorzuschlagen oder der Redak-
tion Kommentare zukommen zu lassen:  

„We'd like to invite you to tell us about new words, phrases and meanings that you 
have come across. To do this, please fill in the simple form below. Please only send 
us English words, phrases and meanings that you cannot find in your dictionary. 
Please send us any other comments or questions by filling in our feedback form.” 
(http://www.macmillandictionary.com/resourcenew.htm) (Stand 1.12.2006) 

                                                 
82 http://www.macmillandictionary.com/aboutcorpus.htm (Stand 1.12.2006) 
83 V. a. zum The World English Corpus, auf dessen Grundlage das Macmillan erarbeitet wurde. 

http://www.macmillandictionary.com/resourcenew.htm
http://www.oup.com/elt/catalogue/teachersites/oald7/cdrom?cc=global
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Dieses Angebot ist kann als eine Form der Benutzer-Autoren-Kooperation angesehen 
werden. Es gibt aber seitens der Redaktion keine Hinweise darauf, ob übermittelte Vorschläge 
bei der Überarbeitung des Macmillan evtl. eine Rolle spielen. 

Eine Austauschplattform für Benutzer gibt es unter den Internet-Ressourcen des Mac-
millan nicht. 

Bildtafeln zu Macmillan 

BBiillddttaaffeell  33..33..44--11::  MMaaccmmiillllaann,,  AArrttiikkeell  ttoo  ggoo  
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BBiillddttaaffeell  33..33..44--22::  MMaaccmmiillllaann,,  AArrttiikkeell  hhaanndd  

 
BBiillddttaaffeell  33..33..44--33::  MMaaccmmiillllaann,,  AArrttiikkeell  ttoo  ddoo  
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BBiillddttaaffeell  33..33..44--44::  MMaaccmmiillllaann,,  AArrttiikkeell  bbiigg  

 
BBiillddttaaffeell  33..33..44--55::  MMaaccmmiillllaann,,  AAbbbbiilldduunnggeenn  zzuu  ccooaattss  
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BBiillddttaaffeell  33..33..44--66::  MMaaccmmiillllaann,,  AAbbbbiilldduunnggeenn  zzuu  wwooooddwwiinndd  iinnssttrruummeennttss  

 
BBiillddttaaffeell  33..33..44--77::  MMaaccmmiillllaann,,  AAbbbbiilldduunngg  zzuu  mmaasskk  
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BBiillddttaaffeell  33..33..44--88::  MMaaccmmiillllaann,,  AAbbbbiilldduunngg  zzuu  aappppllee  

 
BBiillddttaaffeell  33..33..44--99::  MMaaccmmiillllaann,,  AAbbbbiilldduunnggeenn  zzuu  ggaarrddeenn  ttoooollss  
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BBiillddttaaffeell  33..33..44--1100::  MMaaccmmiillllaann,,  AAbbbbiilldduunngg  zzuu  ssttiicckk  

 
 

BBiillddttaaffeell  33..33..44--1111::  MMaaccmmiillllaann,,  AArrttiikkeell  bblleeaatt  mmiitt  AAuuddiioo--IIlllluussttrraattiioonn  
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BBiillddttaaffeell  33..33..44--1122::  MMaaccmmiillllaann,,  DDiiaallooggffeennsstteerr  NNootteeBBooookk  

 
BBiillddttaaffeell  33..33..44--1133::  MMaaccmmiillllaann,,  DDiiaallooggffeennsstteerr  WWoorrddlliissttss  

 
BBiillddttaaffeell  33..33..44--1144::  MMaaccmmiillllaann,,  DDiiaallooggffeennsstteerr  SSmmaarrttSSeeaarrcchh  
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BBiillddttaaffeell  33..33..44--1155::  MMaaccmmiillllaann,,  DDiiaallooggffeennsstteerr  SSoouunnddSSeeaarrcchh  

 
BBiillddttaaffeell  33..33..44--1166::  MMaaccmmiillllaann,,  MMeennüübbeeffeehhllee  zzuumm  AAuussddrruucckkeenn  ddeerr  SSuucchhttrreeffffeerr  
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BBiillddttaaffeell  33..33..44--1177::  MMaaccmmiillllaann,,  AArrttiikkeell  ggoooodd  uunndd  nniicchhtt  eexxppaannddiieerrtteess  TTeeiillffeennsstteerr  BBeetttteerr  WWoorrddss  

 
 

BBiillddttaaffeell  33..33..44--1188::  MMaaccmmiillllaann,,  EExxppaannddiieerrtteess  TTeeiillffeennsstteerr  BBeetttteerr  WWoorrddss  
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BBiillddttaaffeell  33..33..44--1199::  MMaaccmmiillllaann,,  AArrttiikkeell  eeaaggeerr  mmiitt  bbeennuuttzzeerrddeeffiinniieerrtteerr  AAnnmmeerrkkuunngg  iimm  NNoottee--

BBooookk  

 



  

3.3.5. Oxford Advanced Learner’s Compass (Oxford) 

Oxford: Text 

1 Entkomprimierung – 4 Vielfalt der Hervorhebungsmittel +/–

2 Übersichtsmenüs bei längeren 
Einträgen – 5 Konsistenz und Eindeutigkeit der 

Informationskodierung + 

3 Modularisierung des Wörter-
buchartikels +/–    

Gesamt: 7 von 15 
Die Einträge im Oxford enthalten einige Abkürzungen, die keine Auflösung in Tooltips er-

fahren, was v. a. grammatische Angaben betrifft, z. B. [c] bei Substantiven, NamE als Kennzeich-
nung der amerikanischen Variante des Englischen, [VN] bei Verben usw. Da sie auch in der Doku-
mentation in Form der Online-Hilfe nicht erklärt werden, ist diese Konvention als ernsthafter Mangel 
der Textpräsentation anzusehen und die in Kriterium 1 formulierte Anforderung als „nicht erfüllt“ 
einzustufen. 

Übersichten am Anfang längerer Einträge werden nicht angeboten. 
Der Wörterbuchartikel ist zwar modular aufgebaut, jedoch werden die Einzelbeispiele im 

Fließtext präsentiert und sind nur durch einen Punkt voneinander getrennt. Bei mehreren Bei-
spielen (z. B. im Artikel to go, Lesart 1, s. Bildtafel 3.3.5-1) vermindert dieser Umstand die 
Übersichtlichkeit des Artikels erheblich. 

Angabeklassen werden zwar unter Verwendung vielfältiger Hervorhebungsmittel (acht Far-
ben, zwei Schriftgrößen und drei Schriftschnitte) kodiert, doch bei zehn Angabeklassen wird die 
gleiche Farbe eingesetzt (schwarz). Daher erhält Kriterium 4 „+/–“. 

Folgende Angabeklassen sind im Oxford vorhanden: 
(1) dunkelblau, groß, halbfett: Lemmazeichengestaltangaben 
(2) blau, halbfett (innerhalb eines semantischen Subkommentars): syntakische Kon-

struktionsmuster (im Eintrag to do: do (as...) etc.; im Eintrag big: big of sb, big 
(in...)) 

(3) blau, halbfett (mit dem Strukturanzeiger Idiom davor, weiß, in Großbuchstaben, 
orange hinterlegt): Idiomangabe (im Eintrag big: be/get too big for your boots) 

(4) blau, halbfett (mit einem schwarzen Dreieck davor): Unterlemmata (Komposita 
bzw. Ableitungen, die keine  eigene Definition haben, z. B. bigness im Artikel big) 

(5) blau, halbfett (mit einer diatopischen Markierung (z. B. NamE) davor): Angaben zu 
regionalen Varianten des Lemmas (z. B. to rappel als die US-amerikanische Vari-
ante  beim Stichwort to abseil) 

(6) hellblau, halbfett: Flexionsangaben (evtl. mit Angabe der Silbentrennung) 
(7) schwarz, IPA-Schrift: Ausspracheangaben 
(8) schwarz, kursiv: phonologische Angaben (starke und schwache Aussprachevarian-

ten) 
(9) schwarz: Bedeutungsangaben bzw. Hinweise zum Gebrauch 
(10) schwarz, kursiv (mit einem schwarzen Rechteck davor): Wortartangaben 
(11) schwarz, kursiv: Beispielangaben 
(12) schwarz, kursiv, halbfett: Kollokationsangaben innerhalb der Beispielangaben 

(Structures) 
(13) schwarz (in quadratischen Klammern): Kategorie des Substantivs oder Verbs (zähl-

bar, transitiv usw.) 
(14) schwarz, kursiv (in quadratischen Klammern): syntaktische Angaben (z. B. [...+ 

adv/prep.],  z. B. im Artikel to do, s. Bildtafel 3.3.5-2) 
(15) schwarz, halbfett: Synonymangaben (z. B. sea-ocean, s. Artikel sea auf der Bildtafel 

3.3.5-3) 
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(16) schwarz, halbfett, in Großbuchstaben: Verweisangaben (Hyperlinks), die auf Ziele 
im Nachschlagewerk Cultural Guide verweisen 

(17) orange, halbfett, in Großbuchstaben: Verweisangaben (Hyperlinks), die auf Ziele in 
Wörterbucheinträgen verweisen  

(18) orange, kursiv: Angaben zur Wortart des Verweisziels (des Hyperlinkziels) 
(19) grün, in Großbuchstaben: Zusammenfassung des semantischen Gehalts einer Lesart 
(20) grün: diasystematische Markierungen (z. B. literary, im Artikel sea, s. Bildtafel 

3.3.5-3) 
(21) weiß, in Großbuchstaben, grau hinterlegt: Markierung der darauffolgenden vertief-

ten Information (z. B. Synonyms oder Help Note, s. Artikel to go auf der Bildtafel 
3.3.5-1) 

Mit der Kombination „blau, halbfett“ werden zwar vier verschiedene Informationsarten 
kodiert, doch sie können durch zusätzliche Strukturanzeiger sowie die positionelle Verteilung 
voneinander unterschieden werden. Man kann beim Oxford also von einer eindeutigen Informa-
tionskodierung sprechen. 

Oxford: Graphische Elemente 

6 Zeichnungen oder mehrere Fotos 
(zu einem Objekt) + 12 

Zusammenhängende Bildtafeln (als 
Mittel zum onomasiologischen 
Zugriff aus Wörterbuchdaten) 

+ 

7 Videos – 13 Vergrößerte Ansicht bei Abbildun-
gen + 

8 Legenden zu den Abbildungen 
und Videos + 14 Doppelseitige mediostrukturelle 

Vernetzung „Abbildung – Lemma“ + 

9 Lesartenzuordnung in den Le-
genden + 15 Sachliche Richtigkeit und Glaub-

würdigkeit + 

10 

Eindeutige Identifizierung des zu 
illustrierenden Gegenstandes 
(Legende, farbliche Hervorhe-
bung usw.) 

+ 16 Einhaltung der Größenverhältnisse + 

11 Integration der Abbildungen in 
die Einträge + 17 Erkennbarkeit der Objekte + 

Gesamt: 33 von 36 
Graphische Elemente im Oxford sind durch Abbildungen in Form von Zeichnungen ver-

treten. Gelegentlich trifft man auf Ausschnitte aus Farbfotos (z. B. beim Artikel pot). Video-
Elemente gibt es keine. 

Alle gesichteten Abbildungen (die Testabbildungen apple, head, lion und dazugehörige 
Bildtafeln sowie weitere, zufällig ausgewählte, ca. 30 bis 40 Abbildungen) sind mit Legenden 
versehen, wobei sowohl die Einzelabbildungen als auch die Sachgruppe in der Legende genannt 
werden. Schlägt man von der Abbildung aus im Wörterbuch nach, so wird die relevante Lesart 
direkt angezeigt (und nicht der gesamte Artikel), was man am Beispiel von stone (in fruit) (s. 
Bildtafel 3.3.5-4) beobachten kann. 

Illustrierte Objekte können durch Verbindungsstriche problemlos identifiziert werden. 
Abbildungen sind in die Einträge integriert und können nach Wunsch in vergrößerter An-

sicht angeschaut werden.  
Im Wörterbucheintrag wird der jeweils relevante Ausschnitt einer Bildtafel angezeigt. 

Klickt man auf die Abbildung, so öffnet sich die gesamte (vergrößerte) Bildtafel (s. Bildtafel 
3.3.5-5: Artikel glass – Bildtafel glass). Bei manchen Einträgen sind mehrere Abbildungen in-
nerhalb eines Eintrags zu erkennen, die verschiedene Lesarten veranschaulichen. 

Das Oxford realisiert die doppelseitige mediostrukturelle Vernetzung „Abbildung – Lemma“ 
in vollem Umfang. Von jeder (getesteten) Einzelabbildung aus konnte direkt zum entsprechenden 



 168 

Eintrag übergegangen werden. Umgekehrt funktioniert es genauso: Entweder ist die Einzelabbildung 
ein Bestandteil des Eintrags oder auf die Abbildung wird in einem Hyperlink verwiesen (z. B. im 
Eintrag neck auf die Abbildung body, s. Bildtafel 3.3.5-6). 

In Bezug auf die Qualität der Abbildungen wurden bei den getesteten Abbildungen keine 
Mängel festgestellt: Sie sind sachlich richtig, die Größenverhältnisse werden eingehalten, Objekte 
sind gut erkennbar. 

Anmerkung: 
Einziges Manko (das aber nicht zu den Bewertungskriterien gehört) ist der Umstand, daß die 

Einträge mit Illustrationen nicht ausfindig zu machen sind. Man kann in den Abbildungen nicht ge-
trennt vom Wörterbuchtext blättern. Es gestaltet sich daher schwierig, eine Vorstellung davon zu 
gewinnen, wie viele Abbildungen das Oxford überhaupt hat bzw. welche Einträge bebildert sind. 
Man stößt eher zufällig auf graphische Elemente. Dieses Kriterium (z. B. als „wörterbuchunabhängi-
ger Zugriff auf graphische Elemente“ formuliert) sollte in den Katalog mit aufgenommen werden. 

Oxford: Audio-Elemente 

18 

Abdeckung der Stichwörter mit 
Vertonungen (alle/fast alle 
Stichwörter/alle mit mehreren 
Ausnahmen/nur eine Aus-
wahl/keine Vertonung) 

+ 21 Mehrere Sprecher (drei und mehr) + 

19 Vertonung der Beispielsätze – 22 Tonqualität + 
20 Audio-Illustrationen –    

Gesamt: 9 von 15 
Für die meisten Stichwörter im Oxford stehen Audio-Dateien mit Aussprache zur Verfü-

gung; sowohl die britische Aussprachevariante als auch die amerikanische sind vorhanden. 
Audio-Dateien können mit einem Klick auf das Lautsprechersymbol abgespielt werden. 

Zu den positiven Eigenschaften im Oxford zählen Vertonungen unregelmäßiger Flexionsformen, 
denen gesonderte Audio-Dateien zugewiesen sind. Eigennamen, soweit vorhanden, sind eben-
falls vertont. 

Abkürzungen werden allerdings nicht durchgehend konsequent behandelt. Die meisten 
von ihnen sind zwar vertont, doch bei Stichproben fielen auch einige (wenige) Artikel ins Auge, 
die nicht mit Audio-Dateien ausgestattet sind (z. B. DOE, SA), wobei kein klares Entscheidungs-
prinzip ausgemacht werden konnte. 

Dennoch kann man beim Oxford von einer durchgehenden Vertonung der Stichwörter 
sprechen (Note „+“ bei Kriterium 18). 

Gesprochene Beispielsätze und Audio-Illustrationen bietet das Oxford nicht an. 
Kriterium 21 wird durch Aufnahmen von mindestens drei verschiedenen Sprechern er-

füllt. 
Die Tonqualität ist im Oxford gut, der Lautstärkepegel angemessen. 

Oxford: Verknüpfungsarten und Typisierung der Hyperlinks 

23 Intratextuelle Hyperlinks (Struk-
turierung der Artikel) – 26 Extratextuelle Hyperlinks (Außen-

texte usw.) + 

24 Intertextuelle Hyperlinks (Ver-
knüpfung der Artikel) + 27 

Wörterbuchexterne Hyperlinks (ex-
terne Ressourcen: Webseiten, 
Suchmaschinen) 

– 

25 
Intertextuelle implizite Hyper-
links (Nachschlagen aus dem Ar-
tikel heraus) 

+ 28 Typisierte Hyperlinks +/–

Gesamt: 11 von 18 
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Intratextuelle Hyperlinks können im Oxford nicht gefunden werden. 
Jedes Wort in den Artikeln des Oxford kann per Doppelklick nachgeschlagen werden, d. 

h., das Oxford verfügt über intertextuelle implizite Hyperlinks. 
Es gibt auch relativ viele intertextuelle explizite Hyperlinks (orange, halbfett, in Groß-

buchstaben bzw. orange (z. B. dogmatic), die unterschiedliche Verweissymbole bei sich haben 
können (see also, more at, compare, note, <Pfeil> note at, <ohne Text>). Nur zwei Verweissym-
bole bringen deutlich zum Ausdruck, um welche Beziehung zum Zielknoten es sich bei dem Hy-
perlink handelt, SYN und OPP, die entsprechend eine Synonymie- bzw. Antonomie-Beziehung 
zwischen dem Ausgangs- und Zielknoten markieren. 

Sowohl explizite als auch implizite intertextuelle Hyperlinks funktionieren gleich: Nach 
dem Betätigen des Hyperlinks wird der Zielknoten im Look-Up-Fenster angezeigt. 

Extratextuelle Hyperlinks weist das Oxford ebenfalls auf: Es sind Verknüpfungen zum 
Nachschlagewerk Cultural Guide (schwarz, in Großbuchstaben) bei den Wörterbucheinträgen, 
die sich auf die Landeskunde beziehen, sowie Verknüpfungen zum Nachschlagewerk Word Fin-
der (blau, klein, halbfett), die im unteren rechten Teilfenster angezeigt werden. 

Verknüpfungen zur Dokumentation (Online-Hilfe) von Artikeln aus (um z. B. grammati-
sche Abkürzungen oder Begriffe zu erläutern) existieren im Oxford nicht. 

Wörterbuchexterne Hyperlinks sind im Oxford nicht vorgesehen. 
Es gibt einen Ansatz zur Typisierung der Hyperlinks im Oxford, der sich v. a. durch eine 

klare Trennung der extratextuellen und intertextuellen Hyperlinks äußert. Die einzelnen Arten 
von intertextuellen expliziten Hyperlinks sind im Hinblick auf ihre Funktion nur im Fall der 
Synonymie- und Antonymiebeziehungen deutlich gekennzeichnet. Kriterium 28 wird mit „+/–“ 
bewertet. 

Oxford: Navigationskomponenten 

29 Zurücksetzen –/+ 31 Lesezeichen – 
30 Historie – 32 Lokale Suche im Eintrag – 

Gesamt: 1 von 12 
Die Navigation im Oxford beschränkt sich auf das Zurück- und Vorblättern in den ausge-

führten Suchen. Wenn man also keine Suchen vornimmt, sondern lediglich die Hyperlinks ver-
folgt, kann der Navigationspfad nicht zurückverfolgt werden, daher nur die Note „–/+“ bei Krite-
rium 29. Das Zurücksetzen erfolgt mit Hilfe der Pfeile nach rechts und links direkt über dem 
Druckschalter Help, was etwas irreführend anmutet. Außerdem sind die Pfeile zum Vor- und 
Zurückblättern nicht mit den Tooltips als solche kenntlich gemacht. 

Eine Liste der besuchten Einträge bzw. der ausgeführten Suchen (Historie) ist nicht vor-
gesehen. 

Das Setzen der Lesezeichen und eine lokale Suche im Eintrag sind ebenfalls nicht im-
plementiert. 

Anmerkung: 
Die Anzahl der Suchen, die man über den Rückwärts-Pfeil revidieren kann, ist anschei-

nend nach oben unbegrenzt, sie liegt jedenfalls weit über 30 (die maximal erreichte Anzahl be-
trug während der Tests 47 Schritte zurück). 

Oxford: Suchtechniken 

33 Schreibungstolerante Suche + 36 Platzhalter –/+
34 Lemmatisierung + 37 Phrasensuche – 
35 Logische Konnektoren  +/– 38 Volltextsuche +/–

Gesamt: 11 von 18 
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Das Oxford verwendet sowohl die schreibungstolerante Suche als auch die Lemmatisie-
rung.  

Die logischen Konnektoren AND und OR können in der Expertensuche (mehr dazu s. un-
ter „Oxford: Suchmodi und Suchfilter“) eingesetzt werden, der logische Konnektor NOR ist doch 
nicht verfügbar. Daher kann bei Kriterium 35 nicht die höchste Note vergeben werden. 

Die Verwendung der Platzhalter ist ebenfalls nicht uneingeschränkt möglich, wobei Be-
sonderheiten bei der Standard- und Expertensuche auftreten. In der Standardsuche funktionieren 
die Suchen mit Platzhaltern nur zum Teil: Der Asterisk ist an jeder Position im Wort einsetzbar, 
die Suche mit dem Fragezeichen ist dagegen nicht vorgesehen. In der Expertensuche führten 
Anfragen mit Fragezeichen am Wortanfang zu keinen Ergebnissen. Angesichts der vielen Ein-
schränkungen fällt die Bewertung bei Kriterium 36 relativ niedrig aus („–/+“). 

Die Phrasensuche ist im Oxford in keinem der beiden Suchmodi erlaubt. 
Die Volltextsuche ist nur in der Expertensuche möglich. Daher die Bewertung mit „+/–“. 

Oxford: Suchfilter 

39 Lemmatyp (z. B. Kompositum, 
Idiom, Präfixverb usw.) + 46 Sonstiges (geographische Verbrei-

tung, Etymologie, Frequenz usw.) + 

40 Angabeklasse (Lemma – Defini-
tion – Beispiel – Sonstiges) + 47 Graphische Illustrationen + 

41 Wortart + 48 Audio-Illustrationen 0 

42 
Morphosyntaktische Eigenschaf-
ten (Valenz, syntaktische Kon-
struktionen usw.) 

– 49 Nachschlagewerk – 

43 
Paradigmatische Wortschatzbe-
ziehungen (Antonymie, Synony-
mie usw.) 

– 50 Frühere Suchergebnisse – 

44 Sachgebiet + 51 Kombination der Suchfilter + 

45 Stilregister + 52 Parallele Verwendung der Such-
techniken und -filter + 

Gesamt: 27 von 39 
Es gibt im Oxford eine Reihe von Filtern: 
- Part of speech (Wortarten und einige unklare Kategorien wie symbol und infinitive 

marker). 
- Languages (Varianten des Englischen sowie weitere Sprachen, z. B. Latein oder Spa-

nisch);  
- Register (Stilregister);  
- Subject areas (Sachfelder, z. B. finance oder economics);  
- Dictionary structure (darunter Lemmatypen, Angabeklassen, Illustrationen und eine 

unklare Kategorie keyword) 
Eine Beschränkung der Suche im Oxford auf bestimmte Lemmatypen oder Angabeklas-

sen sowie auf Artikel mit Illustrationen ist demnach möglich. 
Filter zu morphosyntaktischen Eigenschaften der Stichwörter sowie paradigmatischen 

Wortschatzbeziehungen sind nicht vorhanden; unter sonstigen Suchfiltern sind die geographische 
Verbreitung sowie die Etymologie zu verzeichnen (Languages). 

In die Suche im Oxford wird nur das Nachschlagewerk OALD 2006 (Oxford Advanced 
Learner’s Dictionary) einbezogen, zwei weitere Nachschlagewerke, Oxford Wordfinder und 
Cultural Guide, die unter der gleichen Oberfläche zur Verfügung stehen, bleiben ausgeklammert. 
Dementsprechend existiert auch kein Filter zum Ab- und Auswählen dieser Nachschlagewerke. 
Auch ist es nicht möglich, frühere Suchergebnisse wiederaufzurufen. 
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Suchtechniken und -filter können miteinander beliebig kombiniert werden, mit den Aus-
nahmen, die unter „Oxford: Suchtechniken“ beschrieben werden. 

Anmerkungen: 
1. Die Suchanfragen in der Expertensuche müssen in einer speziellen Abfragesyntax for-

muliert sein, z. B. „picture:cat AND noun:cat“. Dadurch können zwar sehr komplexe Suchanfra-
gen zusammengestellt werden, doch ihre korrekte Formulierung bedarf einer gewissen Einar-
beitung. 

2. Es ist auch nicht immer nachzuvollziehen, wie die Suche im Expertenmodus funktio-
niert. So erwartet man bei der Suchanfrage „idiom:go“, daß nur Idiome mit dem Wort go gefun-
den werden. Dies trifft auch tatsächlich zu, doch zusätzlich liefert das Programm alle Einträge 
als Suchtreffer, die in irgendeiner Angabeklasse das Wort go enthalten, z. B. in den etymologi-
schen Angaben, in Beispielangaben usw. Dadurch wird die Suchtreffermenge sehr groß und un-
übersichtlich. Wie man dies vermeiden bzw. die Suchanfrage „korrekt“ formulieren kann, bleibt 
unklar. Fälle dieser Art bei den Suchen kommen im Expertenmodus des Oxford so oft vor, daß 
sie bei der Bewertung berücksichtigt werden sollten. Man könnte für solche Fälle ein weiteres 
Kriterium hinzufügen, z. B. „Suchprinzipien transparent und nachvollziehbar“. 

Oxford: Phonetische Suche 

53 Suche nach der Lautgestalt der 
Stichwörter 

– 
 55 

Monosegmentale Kodierung von 
Digraphen (Affrikaten und Di-
phthongen) 

– 

54 Verwendung von Platzhaltersym-
bolen – 56 Kombination dieser Suche mit ande-

ren Suchtechniken und -filtern – 

Gesamt: 0 von 12 

Oxford: Suchmodi und Suchtreffer 

57 Standardsuche + 60 Metainformationen –/+
58 Expertensuche + 61 Trefferanzahl  – 
59 Ranking –    

Gesamt: 7 von 15 
Das Oxford hat zwei Suchmodi, die Standardsuche, die durch Eingabe der Suchbegriffe 

im linken oberen Teil des Programms gestartet werden kann, und die Expertensuche (Advanced 
search), die in einem gesonderten Dialogfenster ausgeführt wird (s. Bildtafel 3.3.5-7). Das An-
klicken des Druckschalter Advanced search aktiviert dieses Dialogfenster. 

Im Expertenmodus sind die Volltextsuche, die Suche mit den logischen Konnektoren und 
Platzhaltern sowie mit den Suchfiltern möglich. 

In der Standardsuche wird nach dem Suchbegriff in allen Lemmatypen (Idiom, Phrasal 
Verb usw.), aber nur einer Angabeklasse (Structures; schwarz, kursiv, halbfett, s. „Oxford: 
Text“) gesucht; die Suchtreffer werden entsprechend in drei Gruppen eingeteilt. 

Im Expertenmodus erstreckt sich der Suchskopus zusätzlich auf alle weiteren Angabe-
klassen wie Definitionen, Beispiele, etymologische Angaben usw. 

Die Einteilung der Suchergebnisse in die oben beschriebenen Gruppen kann als eine Art 
Metainformation angesehen werden, da der Benutzer erfährt, innerhalb welches Artikeltyps und 
welcher Angabeklasse der Suchbegriff gefunden wurde. Daher wird Kriterium 60 mit „–/+“ be-
wertet. 

Im Oxford ist kein Ranking für die Suchtreffer und keine Angabe der Trefferanzahl vor-
gesehen. 
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Oxford: Thesaurus 

62 Visualisierung der Konzeptan-
ordnung – 63 Retrieval-orientierter Zugriff auf 

Konzepte +/–

Gesamt: 2 von 6 
Das unter der Oberfläche des Oxford zu benutzende Nachschlagewerk Oxford Wordfin-

der Dictionary ist kein Thesaurus i. e. S., hat mit ihm aber einige gemeinsame Züge. So sind im 
Oxford Wordfinder um relativ wenige Schlüsselwörter herum andere Wörter gruppiert, die in 
Bedeutung und Gebrauch miteinander verwandt sind:  

„Its [Oxford Wordfinder’s – N.S.] 630 keywords bring together words which are re-
lated by meaning and use.  
Wordfinder gathers together all the words you need to talk about a subject. It also 
shows you the structures that you need, gives thousands of examples of how words 
are used in context, and helps you avoid mistakes with notes highlighting areas of dif-
ficulty. 
(aus der Online-Hilfe zum Oxford, Abschnitt Oxford Learner's Wordfinder Dictio-
nary) 

Die Schlüsselwörter, die in einer Liste zusammengestellt, mit Scrollen durchblättert wer-
den können, sind alphabetisch angeordnet. Man kann auch nach einem Begriff retrieval-orientiert 
suchen (Kriterium 63); als Suchtreffer werden alle relevanten Schlüsselwörter und Themen 
(Themes) (s. Bildtafel 3.3.5-8) ausgegeben. Eine Visualisierung der Konzeptanordnung fehlt je-
doch, so daß bei Kriterium 62 die Note „–“ bekommt. 

Oxford: Integration in die Computerumgebung 

64 Lemmatisierung + 69 E-Mail-Programm MS Outlook 
Express 6.0 + 

65 Schreibungstolerante Suche – 70 PDF-Format Acrobat Reader 5.0 + 
66 Kontextsensitive Suche – 71 Internet-Browser Opera 9.0 – 

67 Textverarbeitungsprogramm MS 
Word 2000 + 72 Texteditor Notepad + 

68 Internet-Browser MS Internet Ex-
plorer 6.0 +    

Gesamt: 18 von 27 
Das Oxford ist mit Hilfe des Modus Oxford Genie in die Computerumgebung integriert. 

In diesen Modus kann man aus dem Hauptwörterbuch über den Druckschalter Oxford Genie 
wechseln, worauf hin ein kleineres Pop-Up-Fenster erscheint (s. Bildtafel 3.3.5-9). Mit Hilfe 
dieses Fensters kann man aus allen Testanwendungen heraus außer Opera im Oxford nachschla-
gen. 

Der Modus Oxford Genie verwendet die Lemmatisierung, jedoch keine schreibungstole-
rante und keine kontextsensitive Suche. Es bleibt anzumerken, daß die schreibungstolerante Su-
che im Standardmodus verfügbar ist. 

Das Nachschlagen kann auf zwei Arten veranlaßt werden: In einigen Anwendungen wird 
die Suche durch das Zeigen mit dem Mauszeiger auf den Suchbegriff ausgelöst (MS Word, MS 
Internet Explorer), in anderen durch das Markieren des Suchbegriffs und Betätigen der STRG-
Taste (Acrobat Reader, MS Outlook Express, Notepad). 

Anmerkung: 
In der Online-Hilfe wird nur die erste Zugriffsart auf das Oxford beschrieben; Anwen-

dungen, in denen der Suchbegriff erst markiert werden soll, werden dagegen nicht erwähnt. Daß 
das Nachschlagen auch in ihnen funktioniert, ließ sich erst durch gezieltes Ausprobieren fest-
stellen. 
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Oxford: Weiterverwendung der Wörterbuchdaten 

73 Wörterbucheinträge in die Zwi-
schenablage kopieren + 76 Trefferlisten ausdrucken – 

74 Trefferlisten in die Zwischenablage 
kopieren – 77 Graphische Elemente ausdrucken –/+

75 Wörterbucheinträge ausdrucken +    
Gesamt: 7 von 15 
Die Weiterverwendung der Wörterbuchdaten ist im Oxford v. a. durch Kopieren und Ein-

fügen sowie Ausdrucken der Artikel  und ihrer Ausschnitte möglich. 
Dagegen bietet das Oxford es nicht an, Suchtreffer in irgendeiner Form weiter zu bear-

beiten. 
Graphische Elemente können nur zusammen mit dem Artikel (im Ausdruck erscheinen 

sie sehr klein), ausgedruckt werden, für zusammenhängende Bildtafeln ist Ausdrucken nicht 
möglich. Daher die Note „–/+“ bei Kriterium 77. 

Anmerkungen: 
1. Trotz des Tips in der Online-Hilfe bezüglich der Schriftauswahl zur Wiedergabe der 

IPA-Schrift wird eine korrekte Darstellung nach dem Kopieren und Einfügen nicht erreicht (die 
IPA-Symbole haben unterschiedliche Größe und sind auch insgesamt zu groß). Im Druck er-
scheint die IPA-Schrift allerdings verhältnismäßig. 

2. Die Formatierungen werden ebenfalls nicht übernommen, wobei nicht korrekt wieder-
gegebene Strukturanzeiger (Rechtecke und Punkte) das Erscheinungsbild der eingefügten Ein-
träge zusätzlich belasten. 

Oxford: Variabilität der Datenpräsentation 

78 
vom Hersteller vorgegebene, be-
nutzungssituations-spezifische An-
sichten 

– 80 
vollständige vs. (stufenweise) re-
duzierte Artikelansichten +/–

79 Zusammenstellung der Mikro-
struktur durch den Benutzer –/+    

Gesamt: 3 von 9 
Mit dem zusätzlichen Nachschlagewerk Wordfinder Dictionary tritt im Oxford das glei-

che Problem auf, das bereits bei der Bewertung der variablen Datenpräsentation im Longman 
besprochen wurde. Ähnlich wie im Fall des Longman wird das Wordfinder Dictionary nicht als 
benutzungssituations-spezifische Ansicht des Oxford gewertet, weil es sich dabei um ein selb-
ständiges Nachschlagewerk handelt, das besonders bei der Sprachproduktion hilfreich sein kann. 

Die Variabilität der Datenpräsentation kommt im Oxford erstens dadurch zum Ausdruck, 
daß Beispiele zu jedem Stichwort entweder in verkürzter oder voller Ansicht dargestellt sind. 
Zusätzliche Beispiele erscheinen im mittleren rechten Teilfenster Example Sentences, dessen 
Inhalt mit dem aktuell aktiven Eintrag im Wörterbuch synchronisiert wird. Zu diesem Zweck 
durchsucht das E-Wörterbuch alle Beispielangaben nach dem aktuellen Stichwort. 

Das Teilfenster läßt sich durch Anklicken des Symbols in der rechten oberen Ecke als 
selbständiges Fenster expandieren, wodurch die Zahl der angezeigten Beispiele entsprechend 
wächst. Das Fenster kann aber nicht wie im Longman beliebig vergrößert werden, so daß der 
Benutzer nicht immer alle Beispiele mit einem Blick erfassen kann. 

Das obere rechte Teilfenster Word origin kann ebenfalls expandiert werden. Doch ange-
sichts der relativ knappen etymologischen Informationen, die es enthält, ist dies meistens nicht 
nötig, weil sie auch in nicht-expandiertem Zustand vollständig zu sehen sind. 

Das untere rechte Teilfenster Wordfinder zeigt auf den aktuellen Artikel bezogene Infor-
mationen aus dem Wordfinder Dictionary an. Diese Informationen werden in Form einer Liste 
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präsentiert. Jeder Eintrag in der Liste kann durch Anklicken aufgeklappt bzw. wieder zugeklappt 
werden, d. h. es erfolgt eine Erweiterung bzw. Reduzierung der angezeigten Informationen. 

Fazit zu Kriterium 80 ist: Einerseits kann man das Teilfenster Example Sentences nicht so 
vergrößern, daß alle hinterlegten Informationen zum Vorschein kommen. Andererseits steht dem 
Benutzer im Teilfenster Wordfinder eine vollständige bzw. reduzierte Artikelansicht zur Verfü-
gung. Eine angemessene Gesamtbewertung wird m. E. in diesem Fall durch die Note „+/–“ er-
reicht. 

Zweitens findet man gelegentlich ein- und ausblendbare Informationsblöcke wie Help no-
te und Synonyms, etwa als Mittel zur Zusammenstellung der Mikrostruktur durch den Benutzer. 
Dennoch wird bei Kriterium 79 „–/+“ veranschlagt. 

Weitere Möglichkeiten, die Datenpräsentation zu verändern, bietet das Oxford nicht an. 
Anmerkung: 
Das Oxford hat einen Modus, der besonders zur Produktion der englischen Texte durch 

einen Englischlerner geeignet ist, nämlich Oxford Know How. Dieser Modus basiert nicht auf 
einer variablen Datenpräsentation und kann daher nicht in der obigen Kriteriengruppe erfaßt 
werden, verdient aber trotzdem eine kurze Beschreibung. 

Im Modus Oxford Know How muß der Benutzer einen Satz in das Eingabefenster eintip-
pen oder einfügen. Darauf hin wird die Wörterbuchdatenbank auf Schlüsselbegriffe durchsucht, 
die in diesem Satz vorkommen. Anschließend gibt das Programm Beispielsätze aus, die diese 
Schlüsselbegriffe enthalten. Der Benutzer hat somit die Möglichkeit, seine Formulierung mit 
authentischen englischen Sätzen zu vergleichen und ggf. zu korrigieren. 

Diese Funktion ist mehr mit einem Programm zur Rechschreibungsprüfung verwandt als 
mit einem E-Wörterbuch, weil sie nicht unmittelbar zum Nachschlagen dient. Dennoch ist Ox-
ford Know How sehr nützlich, um als Nicht-Muttersprachler bei der Schreibung und Formulie-
rung Unsicherheiten zu eliminieren. 

Oxford: Benutzerdefinierter Datenbestand 

81 Datenbasen (Nachschlagewerke) 
des Herausgebers/seiner Partner – 83 Austausch der benutzerdefinierten 

Datenbasen mit anderen Benutzern – 

82 Erstellung benutzerdefinierter Da-
tenbasen –    

Gesamt: 0 von 9 

Oxford: Editieren des Datenbestandes 

84 Ergänzung existierender Artikel – 87 Erstellung von wörterbuchinternen 
Hyperlinks – 

85 Erstellung neuer Artikel – 88 Erstellung von wörterbuchexter-
nen Hyperlinks – 

86 Hinzufügen von multimedialen 
Elementen (Graphik, Audio) – 89 Benutzerdefinierte Formatierung 

der Wörterbuchartikel – 

Gesamt: 0 von 18 

Oxford: Zugang zu lexikographischen Quellen 

90 Direkte Verknüpfung (Korpus in 
das E-Wörterbuch integriert) –/+ 91 Zugang zum Korpus im Internet – 

Gesamt: 1 von 6 
Einen Zugang zu British National Corpus (kurz: BNC), auf dessen Grundlage das Oxford 

erarbeitet wurde, bietet das Testwörterbuch nicht. Lt. Angaben des Verlags auf dem Buchdeckel 
des OALD 2006, mit dem zusammen das Oxford verkauft wird, gibt es im Oxford eine Daten-
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bank mit Beispielsätzen aus dem BNC. Sie ist über das Teilfenster Example Sentences, das unter 
„Oxford: Variabilität der Datenpräsentation“ beschrieben wurde, erreichbar. 

Zwar ist keine selbständige Recherche in den zusätzlichen Korpusbeispielen möglich, 
doch bietet das Oxford m. E. eine minimale Korpus-Funktionalität an, so daß Kriterium 90 mit 
der Note „–/+“ bewertet wird. 

Anmerkung: 
Auf der Webseite des Verlags Oxford University Press (kurz: OUP) kann man sich au-

ßerdem über das BNC informieren84. 

Oxford: Aktualisierbarkeit 

92 Aktualisierbarkeit der Daten – 93 Aktualisierbarkeit der Software – 
Gesamt: 0 von 6 
Anmerkung: 
Die Datei patch.exe zur Behebung eines Programmfehlers, die von der Webseite des 

OUP85 zum Herunterladen bereitgestellt wird, kann nicht als Software-Aktualisierung durchge-
hen. Oben genannter Programmfehler tritt bei manchen Betriebssystemen auf, so daß das Oxford 
plötzlich nicht mehr gestartet werden kann. Dies geschah auch während der Testuntersuchung. 
Erst nach einer (relativ aufwendigen) Recherche auf den Seiten des Verlags wurde die oben ge-
nannte Datei gefunden und das Problem beseitigt. 

Oxford: Kooperation 

94 Kooperation zwischen Benutzern 
und Autoren – 95 Kooperation zwischen Benutzern 

untereinander – 

Gesamt: 0 von 6 
Anmerkung: 
Auf der Webseite von OUP gibt es zwar viele Ressourcen für Englischlehrer, doch keine 

speziellen Angebote für die Wörterbuchbenutzer bezüglich der Mitarbeit am E-Wörterbuch oder 
eines Erfahrungsaustausches. 

                                                 
84 http://www.oup.com/elt/catalogue/teachersites/oald7/more_on_dicts/bnc?cc=global (Stand 1.12.2006) 
85 http://www.oup.com/elt/catalogue/teachersites/oald7/cdrom?cc=global (Stand 1.12.2006) 

http://www.oup.com/elt/catalogue/teachersites/oald7/more_on_dicts/bnc?cc=global
http://www.oup.com/elt/catalogue/teachersites/oald7/cdrom?cc=global
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Bildtafeln zu Oxford 

BBiillddttaaffeell  33..33..55--11::  OOxxffoorrdd,,  AArrttiikkeell  ttoo  ggoo  

 
BBiillddttaaffeell  33..33..55--22::  OOxxffoorrdd,,  AArrttiikkeell  ttoo  ddoo  
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BBiillddttaaffeell  33..33..55--33::  OOxxffoorrdd,,  AArrttiikkeell  sseeaa  

 
BBiillddttaaffeell  33..33..55--44::  OOxxffoorrdd,,  AAbbbbiilldduunngg  zzuu  ssttoonnee  iinn  ffrruuiitt  
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BBiillddttaaffeell  33..33..55--55::  OOxxffoorrdd,,  AArrttiikkeell  uunndd  BBiillddttaaffeell  ggllaassss  

 
BBiillddttaaffeell  33..33..55--66::  OOxxffoorrdd,,  AAbbbbiilldduunngg  zzuu  bbooddyy  
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BBiillddttaaffeell  33..33..55--77::  OOxxffoorrdd,,  DDiiaallooggffeennsstteerr  AAddvvaanncceedd  SSeeaarrcchh  

 
 

BBiillddttaaffeell  33..33..55--88::    OOxxffoorrdd,,  WWoorrddffiinnddeerr  
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BBiillddttaaffeell  33..33..55--99::  OOxxffoorrdd,,  MMoodduuss  OOxxffoorrdd  GGeenniiee  



  

3.3.6. Duden. Deutsches Universalwörterbuch (Duden) 

Duden: Text 

1 Entkomprimierung – 4 Vielfalt der Hervorhebungsmittel – 

2 Übersichtsmenüs bei längeren 
Einträgen – 5 Konsistenz und Eindeutigkeit der 

Informationskodierung + 

3 Modularisierung des Wörter-
buchartikels –/+    

Gesamt: 4 von 15 
Eine Entkomprimierung wurde im Text des Duden nicht vorgenommen: Es gibt zahlrei-

che Abkürzungen, das im Artikel vorkommende Stichwort wird durch den Anfangsbuchstaben 
mit Punkt substituiert. Auf übertragene Bedeutungen werden durch den Buchstaben „Ü“ hinge-
wiesen, auf Redewendungen durch den Buchstaben „R“. Abkürzungen werden nicht in Tooltips 
aufgelöst; sie sind nicht über Hyperlinks mit den in den „Zusätzen“ zu findenden Erläuterungen 
verknüpft (mehr dazu unter „Duden: Verknüpfungsarten und Typisierung der Hyperlinks“). 

Es gibt keine Übersichtsmenüs bei längeren Einträgen. 
Die Modularisierung des Wörterbuchartikels ist nur auf der Ebene der Lesarten gewähr-

leistet: Jede Lesart beginnt in einer neuen Zeile. Innerhalb einer Lesart werden Angaben im 
Fließtext präsentiert, darunter z. B. idiomatische Ausdrücke, Redewendungen, Sprichwörter (s. 
Artikel Hand, Bildtafel 3.3.6-1). Dadurch verliert der Text des Duden erheblich an Übersicht-
lichkeit. 

Das Duden setzt nur wenige Hervorhebungsmittel zur Steigerung der Übersichtlichkeit 
ein86: zwei Farben, zwei Schriftgrößen, drei Schriftschnitte. Generell dominiert die Farbe 
Schwarz das Erscheinungsbild des Artikels, Blau findet nur für Verweisangaben Verwendung, 
die vergleichsweise selten vorkommen. Insgesamt werden die Möglichkeiten der Textgestaltung 
auf dem elektronischen Medium nicht ausgereizt, was zu eine negative Bewertung bei Kriterium 
4 nach sich zieht. 

Folgende Angabeklassen konnten identifiziert werden: 
(1) schwarz, halbfett, groß: Lemmazeichengestaltangaben 
(2) schwarz, habfett (mit einem Sternchen davor): Idiomangaben 
(3) schwarz (in Winkelklammern): grammatische Angaben 
(4) schwarz, IPA-Schrift, in quadratischen Klammern: Ausspracheangaben 
(5) schwarz (in quadratischen Klammern): etymologische Angaben 
(6) schwarz (in runden Klammern): diasystematische Markierungen 
(7) schwarz, kursiv: Bedeutungsangaben 
(8) schwarz, kursiv (in runden Klammern): weitere semantische Angaben (Angaben zu 

Bedeutungsschattierungen, Kontextbedeutungen und Bedeutungen idiomatischer 
Ausdrücke) 

(9) blau (mit einem Pfeil davor): Verweisangaben (Hyperlinks) 
Obwohl die Unterscheidung der Angabeklassen oft durch die Verwendung nicht-typogra-

phischer Strukturanzeiger wie Klammern erfolgt, ist die Informationskodierung im Duden ein-
deutig, weil es keine gleich kodierten Angabeklassen gibt. 

                                                 
86 Bei der Zusammenstellung der Liste wurden sowohl die Testartikel analysiert als auch die Hinweise zur Wörter-
buchbenutzung berücksichtigt. 
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Duden: Graphische Elemente 

6 Zeichnungen oder mehrere Fotos 
(zu einem Objekt) – 12 

Zusammenhängende Bildtafeln (als 
Mittel zum onomasiologischen 
Zugriff aus Wörterbuchdaten) 

– 

7 Videos – 13 Vergrößerte Ansicht bei Abbildun-
gen – 

8 Legenden zu den Abbildungen 
und Videos – 14 Doppelseitige mediostrukturelle 

Vernetzung „Abbildung – Lemma“ – 

9 Lesartenzuordnung in den Le-
genden – 15 Sachliche Richtigkeit und Glaub-

würdigkeit – 

10 

Eindeutige Identifizierung des zu 
illustrierenden Gegenstandes 
(Legende, farbliche Hervorhe-
bung usw.) 

– 16 Einhaltung der Größenverhältnisse – 

11 Integration der Abbildungen in 
die Einträge – 17 Erkennbarkeit der Objekte – 

Gesamt: 0 von 36 

Duden: Audio-Elemente 

18 

Abdeckung der Stichwörter mit 
Vertonungen (alle/fast alle 
Stichwörter/alle mit mehreren 
Ausnahmen/nur eine Aus-
wahl/keine Vertonung) 

 
–/+

 
21 Mehrere Sprecher (drei und mehr) + 

19 Vertonung der Beispielsätze – 22 Tonqualität +/–
20 Audio-Illustrationen –    

Gesamt: 6 von 15 
Nur relativ wenige Stichwörter im Duden sind vertont (10.000 lt. Angaben auf dem CD-

Cover; 10132 Ergebnisse liefert die Suche nach Artikeln mit Vertonung). Man kann Vertonun-
gen durch einen Klick auf das Lautsprechersymbol in der rechten oberen Ecke des Eintragsfen-
sters (s. Bildtafel 3.3.6-1) anhören. Der Grad der Vertonung im Duden läßt sich mit „nur eine 
Auswahl vertont“ am besten beschreiben. Bei Kriterium 18 ergibt sich demnach die Note „–/+“. 

Es gibt im Duden weder Vertonungen für Beispielsätze noch Audio-Illustrationen. 
Aufnahmen bei den ca. 40 bis 50 getesteten Artikeln stammen von mindestens drei Spre-

chern. 
Die Tonqualität ist ziemlich gut, auffällig ist lediglich der Hall beim Abspielen der Au-

dio-Dateien, der etwas störend wirkt. 
Anmerkung: 
Die Auswahlprinzipien der vertonten Stichwörter werden im Duden nicht erläutert und 

konnten beim Testen nicht erkannt werden. 

Duden: Verknüpfungsarten und Typisierung der Hyperlinks 

23 Intratextuelle Hyperlinks (Struk-
turierung der Artikel) – 26 Extratextuelle Hyperlinks (Außen-

texte usw.) – 

24 Intertextuelle Hyperlinks (Ver-
knüpfung der Artikel) + 27 

Wörterbuchexterne Hyperlinks (ex-
terne Ressourcen: Webseiten, 
Suchmaschinen) 

–/+
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25 
Intertextuelle implizite Hyper-
links (Nachschlagen aus dem Ar-
tikel heraus) 

+ 28 Typisierte Hyperlinks – 

Gesamt: 7 von 18 
Das Duden besitzt keine intratextuellen Hyperlinks.  
Intertextuelle Hyperlinks (blau, unterstrichen, mit einem Pfeil davor) verknüpfen Artikel 

des Duden miteinander, wobei ihre Funktion sehr unterschiedlich sein kann: So wird z. B. auf 
Synonyme verwiesen (von Babel zu Babylon) oder auf die maskuline Form, von der die feminine 
abgeleitet ist (von Fabrikantin zu Fabrikant) usw.  

Alle Wörter in den Artikeln des Duden funktionieren als implizite intertextuelle Hyper-
links und führen ohne Umweg direkt zu den entsprechenden Artikeln, wenn diese im E-Wörter-
buch enthalten sind. 

Zusätzlich zur Kodierung gibt es zwei Unterschiede zwischen expliziten und impliziten 
Hyperlinks: Zur Aktivierung expliziter Hyperlinks benötigt man einen einfachen, impliziter ei-
nen Doppelklick; bei expliziten Hyperlinks kann man davon ausgehen, das der Zielknoten exi-
stiert, bei impliziten ist dies nicht gewährleistet. 

Es gibt im Duden keine extratextuellen Hyperlinks, z. B. Verknüpfungen zu grammati-
schen Informationen, der Liste der Abkürzungen oder dem Vorwort. Diese Texte sind nur über 
die Zusätze zugänglich. 

In den Artikeln des Duden sind keine Verweise auf externe Ressourcen bzw. wörterbuch-
externe Hyperlinks vorhanden, jedoch ist es möglich, über das Zusatzprogramm Direktsuche (s. 
„Duden: Integration in die Computerumgebung“) im Internet zu recherchieren. Es handelt sich 
hierbei um eine Schnittstelle zur Suchmaschine Lycos, die das WWW nach dem Suchbegriff 
durchforstet. Außerdem existiert ein Hyperlink zur Webseite des Dudenverlags. Kriterium 27 
wird daher mit „–/+“ bewertet. 

Man kann beim Duden nicht von typisierten Hyperlinks sprechen, weil es keine Differen-
zierung nach Art und Funktion der Hyperlinks sowie keine entsprechende Kodierung von ihnen 
gibt. 

Duden: Navigationskomponenten 

29 Zurücksetzen + 31 Lesezeichen + 
30 Historie + 32 Lokale Suche im Eintrag + 

Gesamt: 12 von 12 
Das Duden erlaubt, „in den bisher gesehenen Einträgen rückwarts“87 zu navigieren. Das 

Vorwärtsblättern funktioniert ebenfalls. 
Das Duden läßt den Benutzer sowohl frühere Suchergebnisse als auch besuchte Knoten 

gezielt zurückverfolgen (Historie). Beide – Suchergebnisse und Knoten – werden im Archiv (s. 
Bildtafel 3.3.6-2) als getrennte Listen unter Bisher (besuchte Knoten) bzw. Suchergebnis gespei-
chert. 

Dank diesen Listen kann der Benutzer einen bestimmten Artikel oder eine bestimmte Su-
che wiederaufrufen. Allerdings muß man beachten, daß das Anklicken der impliziten Hyperlinks 
als Suche aufgefaßt und in der Liste der Suchergebnisse auftaucht. Die Zahl der gespeicherten 
Schritte ist in beiden Listen auf 20 begrenzt. 

Die Navigation zwischen dem Hauptwörterbuch und weiteren Bestandteilen des Duden 
(z. B. Zusätzen oder Benutzerwörterbüchern) ist ebenfalls möglich. Navigationsschritte in den 
Zusätzen werden regulär in der Historie angeführt. 

Eine weitere Orientierungshilfe bieten Lesezeichen; die Menüleiste Bearbeiten – Lesezei-
chen aktiviert den Dialog zum Setzen der Lesezeichen (s. Bildtafel 3.3.6-3). Alle Lesezeichen 

                                                 
87 Die Beschreibung des Vorgangs wurde aus dem Tooltip des Duden zum Druckschalter <Pfeil nach links> über-
nommen. 
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sind wie die Historie im Archiv zu erreichen. Mit Hilfe dieses Werkzeugs kann der Benutzer 
z. B. verschiedene Wortlisten zusammenstellen und für den schnellen Abruf verfügbar machen. 

Die lokale Suche in (längeren) Einträgen kann im Duden ebenfalls durchgeführt werden. 
Sie wird durch einen Klick auf das Lupensymbol über der Lemmazeichengestaltangabe (s. Bildta-
fel 3.3.6-1) gestartet. 

Duden: Suchtechniken 

33 Schreibungstolerante Suche –/+ 36 Platzhalter +/–
34 Lemmatisierung – 37 Phrasensuche + 
35 Logische Konnektoren  + 38 Volltextsuche + 

Gesamt: 12 von 18 
Das Duden sieht die schreibungstolerante Suche vor, jedoch funktioniert sie nicht immer 

zuverlässig. Bei absichtlich falsch geschriebenen Testbeispielen wie wacksenden, zulezt und 
bsilang führte das Programm nicht zu den korrekten Schreibungen. 

Die Lemmatisierung ist nicht implementiert. Bei den Tests wurden flektierte Formen der 
Substantive nur in Einzelfällen auf die Grundform zurückgeführt. Bei den Verben kam dies nie 
vor. 

Logische Konnektoren können in der Erweiterten Suche (s. „Duden: Suchmodi und Such-
treffer“) benutzt werden. Ihre Wiedergabe erfolgt nicht mit den Wörtern AND, OR, NOR, son-
dern mit den Symbolen „&, |, !“. 

Auch Platzhalter lassen sich einsetzen (in der Erweiterten Suche), jedoch nicht am Wort-
anfang, daher die zweitbeste Note bei Kriterium 36. 

Die  Phrasensuche ist nur in der Erweiterten Suche möglich. 
Die Volltextsuche ist im Duden vorgesehen. 
Anmerkung: 
Zusätzlich zu den oben beschriebenen Suchtechniken können die Differenzierung der 

Groß- und Kleinschreibung sowie die Unterscheidung der Umlaute ein- oder ausgeschaltet wer-
den. Außerdem gibt es in der Standardsuche die sog. „implizite Suchumschaltung“: Liefert die 
Suche in den Lemmata kein Ergebnis, so wird automatisch auf die Volltextsuche umgeschaltet. 

Duden: Suchfilter 

39 Lemmatyp (z. B. Kompositum, 
Idiom, Präfixverb usw.) – 46 Sonstiges (geographische Verbrei-

tung, Etymologie, Frequenz usw.) + 

40 Angabeklasse (Lemma – Defini-
tion – Beispiel – Sonstiges) –/+ 47 Graphische Illustrationen 0 

41 Wortart + 48 Audio-Illustrationen 0 

42 
Morphosyntaktische Eigenschaf-
ten (Valenz, syntaktische Kon-
struktionen usw.) 

–/+ 49 Nachschlagewerk + 

43 
Paradigmatische Wortschatzbe-
ziehungen (Antonymie, Synony-
mie usw.) 

– 50 Frühere Suchergebnisse + 

44 Sachgebiet + 51 Kombination der Suchfilter – 

45 Stilregister + 52 Parallele Verwendung der Such-
techniken und -filter + 

Gesamt: 23 von 36 
Nach dem Artikeltyp kann man im Duden nicht suchen, da es keine Differenzierung der 

Lemmatypen gibt. 
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Die Suche kann aber auf die Angabeklassen Beispiel und Bedeutung beschränkt werden. 
Die Wortarten und einige morphosyntaktische Eigenschaften der Wörter lassen sich teil-

weise mit Hilfe des Filters Wortart erfassen, z. B. reflexives Verb, Perfektbildung mit sein usw. 
Paradigmatische Wortschatzbeziehungen sind als Suchfilter nicht vorgesehen. 
Verfügbar sind des weiteren die Filter nach dem Sachgebiet, Stilregister, geographischer 

Verbreitung, Etymologie, Nachschlagewerk (mehr dazu unter „Duden: Benutzerdefinierter Da-
tenbestand“) und früheren Suchergebnissen. 

Da das Duden weder graphische noch Audio-Illustrationen hat, können entsprechende 
Suchfilter nicht vorhanden sein, die Kriterien 47 und 48 treffen nicht zu. 

Alle Suchtechniken können mit jeweils einem Suchfilter kombiniert werden; die Ver-
wendung von zwei und mehr Suchfiltern gleichzeitig läßt das Testwörterbuch jedoch nicht zu. 
Die einzige Ausweichmöglichkeit besteht in einer Suche, die unter Einsatz des Filters in einem 
früheren Suchergebnis schrittweise vollzogen wird. 

Das Dialogfenster der Erweiterten Suche ist auf der Bildtafel 3.3.6-4 zu finden. 

Duden: Phonetische Suche 

53 Suche nach der Lautgestalt der 
Stichwörter – 55 

Monosegmentale Kodierung von 
Digraphen (Affrikaten und Di-
phthongen) 

– 

54 Verwendung von Platzhaltersym-
bolen – 56 Kombination dieser Suche mit ande-

ren Suchtechniken und -filtern – 

Gesamt: 0 von 12 

Duden: Suchmodi und Suchtreffer 

57 Standardsuche + 60 Metainformationen –/+
58 Expertensuche + 61 Trefferanzahl  +/–
59 Ranking –    

Gesamt: 9 von 15 
Das Duden stellt dem Benutzer sowohl die Standardsuche als auch die sog. Erweiterte 

Suche zur Verfügung. 
In der Standardsuche kann man v. a. Suchanfragen, die nur einen einzigen Begriff ein-

schließen, bequem durchführen. Der Benutzer hat die Möglichkeit, Sucheinstellungen seinen 
Bedürfnissen anzupassen, etwa die schreibungstolerante Suche ein- oder auszuschalten (Menü 
Suchen – Menübefehl Sucheinstellungen...). 

Die Erweiterte Suche präsentiert sich in einem gesonderten Dialogfenster und erlaubt die 
Suche mit logischen Konnektoren, Platzhaltern und Suchfiltern sowie die Phrasensuche (s. „Du-
den: Suchtechniken“ und „Duden: Suchfilter“). 

Ein Ranking der Suchergebnisse wird nicht vorgenommen. 
Es gibt im Duden nur eine Art Metainformation zu den Treffern: Das Symbol vor dem 

Stichwort (für das Duden steht z. B. ein schwarzer Schlüssel neben einem roten Dreieck, s. Bild-
tafel 3.3.6-1) verrät der Benutzer, aus welchem Nachschlagewerk der Treffer stammt, z. B. dem 
Duden oder auch einem Benutzerwörterbuch (s.  „Duden: Benutzerdefinierter Datenbestand“). 

Bei den Suchergebnissen wird die Trefferanzahl in der Normalansicht nur für die Exper-
tensuche (Erweiterte Suche) angegeben, in der Expertenansicht dagegen immer88. Zusätzlich 
kann man sich auch im Archiv (Ordner Suchergebnisse) über die Trefferanzahl aller dort gespei-
cherten Suchen informieren. Da aber in der Standardsuche die Zahl der Treffer nicht angegeben 
wird, erhält Kriterium 61 die zweitbeste Note. 

                                                 
88 Zu Normal- und Expertenansicht s. Abschnitt „Duden: Variabilität der Datenpräsentation“. 
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Duden: Thesaurus 

62 Visualisierung der Konzeptan-
ordnung – 63 Retrieval-orientierter Zugriff auf 

Konzepte – 

Gesamt: 0 von 6 

Duden: Integration in die Computerumgebung 

64 Lemmatisierung –/+ 69 E-Mail-Programm MS Outlook Ex-
press 6.0 + 

65 Schreibungstolerante Suche –/+ 70 PDF-Format Acrobat Reader 5.0 + 
66 Kontextsensitive Suche – 71 Internet-Browser Opera 9.0 – 

67 Textverarbeitungsprogramm MS 
Word 2000 + 72 Texteditor Notepad + 

68 Internet-Browser MS Internet 
Explorer 6.0 +    

Gesamt: 17 von 27 
Zusammen mit der PC-Bibliothek wird auch eine Zusatzanwendung Direktsuche instal-

liert, die speziell dem Nachschlagen aus Fremdanwendungen dient (s. Bildtafel 3.3.6-5). 
Gleichzeitig kann man aber auch über Kurztasten aus dem Standardmodus heraus nach-

schlagen. Dazu muß das Duden nicht in den Pop-Up-Modus umgeschaltet werden; das Fenster 
des Duden kann auf eine beliebige Größe verkleinert und so als Pop-Up-Fenster benutzt werden. 

Ein Vergleich der Möglichkeiten, das Duden aus Fremdanwendungen heraus zu benut-
zen, läßt Vor- und Nachteile bei beiden erkennen: 

TTaabbeellllee  55::  DDiirreekkttssuucchhee  uunndd  SSttaannddaarrddmmoodduuss  iimm  DDuuddeenn  iimm  VVeerrgglleeiicchh  

Kriterium Direktsuche Standardmodus 

Lemmatisierung Nein Bei Verbformen oft nicht 

Schreibungstolerante Suche Nein Nicht immer zuverlässig 
Kontextsensitive Suche Nein Nein 
Textverarbeitungsprogramm MS 
Word 2000 Ja Ja 

Internet-Browser MS Internet 
Explorer 6.0 Ja Ja 

E-Mail-Programm MS Outlook 
Express 6.0 Ja Ja 

PDF-Format Acrobat Reader 5.0 Nein Ja 
Internet-Browser Opera 9.0 Nein Nein 
Texteditor Notepad Ja Ja 

Wie man der Tabelle entnehmen kann, ist das Nachschlagen aus dem (evtl. verkleinerten) 
Standardmodus heraus funktionell leistungsfähiger als mit Hilfe der Direktsuche. Es ist aus allen 
Testanwendungen heraus (außer aus Opera) möglich, während die Direktsuche im Acrobat Rea-
der nicht funktioniert. 

Auch die Erfolgsquote (d. h. gefundene Einträge) ist im Standardmodus bei weitem hö-
her, weil Lemmatisierung, wenn auch nicht durchgehend, und schreibungstolerante Suche einge-
setzt werden. Die Direktsuche versagt dagegen bei allen flektierten Formen, die im Text immer-
hin sehr häufig vorkommen, und bei allen falschen Schreibungen. 
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Außerdem ergaben sich beim Testen der Direktsuche Probleme mit der Erkennung der 
Wörter mit Sonderzeichen (Umlaute und „scharfes s“). 

Andererseits hat die Direktsuche, die als Werkzeug zur Integration des Duden in die 
Computerumgebung i. e. S. gedacht ist, einige Vorteile: 

1. Sie kann auch mit der Maus (drag&drop-Verfahren) aktiviert werden. 
2. Sie bietet Zugriff auf externe, im WWW befindliche Informationsdienste (Schnitt-

stelle zur Internet-Suchmaschine Lycos). 
3. Die Darstellung der Informationen ist kompakter als im Hauptwörterbuch und unter-

stützt die Ausführung der Aufgaben in Fremdanwendungen effizienter. 
Es wäre ideal, wenn die Direktsuche ihre Kompaktheit mit den Vorteilen des Nachschla-

gens aus dem Hauptwörterbuch heraus kombinieren könnte. Mit der aktuell gegebenen Funkto-
nalität ist sie aber kaum nutzbar. 

Die Bewertung der Integration des Duden erfolgt nach der maximalen Leistung beider 
Nachschlageoptionen, wobei der Standardmodus in allen Kriterien besser abschneidet. 

Duden: Weiterverwendung der Wörterbuchdaten 

73 Wörterbucheinträge in die Zwi-
schenablage kopieren + 76 Trefferlisten ausdrucken + 

74 Trefferlisten in die Zwischenablage 
kopieren + 77 Graphische Elemente ausdrucken 0 

75 Wörterbucheinträge ausdrucken +    
Gesamt: 12 von 12 
Der Benutzer kann Einträge kopieren und in Textverarbeitung einfügen; auch kann er 

Ausschnitte aus Einträgen manuell auswählen und kopieren. Das Ausdrucken der Einträge ist 
ebenfalls möglich. 

Die Trefferlisten lassen sich ebenfalls uneingeschränkt weiterverarbeiten. Man kann wäh-
len, ob Treffer als kompakte Liste oder in Verbindung mit dazugehörigen Einträgen kopiert oder 
ausgedruckt werden. 

Graphische Elemente sind im Duden nicht vorhanden. 
Anmerkungen: 
1. Es gibt im Duden einige zusätzliche Optionen zur Weiterverwendung der Wörterbuch-

daten, nämlich den Ex- und Import von Artikeln im RTF-Format. Einträge können allerdings 
lediglich in die Benutzerwörterbücher importiert werden und nicht in das Hauptwörterbuch 
(mehr unter „Duden: Editieren des Datenbestandes“). Außerdem kann eine Suchtrefferliste in 
einem Benutzerwörterbuch gespeichert und von dort aus wiederabgerufen werden. 

2. Beim Kopieren und Einfügen in MS Word wurden sowohl die IPA-Schrift korrekt wie-
dergegeben als auch die Formatierungen beibehalten. 

Duden: Variabilität der Datenpräsentation 

78 
vom Hersteller vorgegebene, be-
nutzungssituations-spezifische An-
sichten 

+ 80 
vollständige vs. (stufenweise) re-
duzierte Artikelansichten – 

79 Zusammenstellung der Mikro-
struktur durch den Benutzer –    

Gesamt: 3 von 9 
Das Duden unterscheidet zwischen der sog. Normal- (s. Bildtafel 3.3.6-1) und Experten-

ansicht (s. Bildtafel 3.3.6-6). Die Umschaltung erfolgt mit Hilfe des Menübefehls Ansicht – Ex-
pertenmodus. 

Der Expertenmodus kann als vom Hersteller vorgegebene Ansicht betrachtet werden, 
auch wenn sich ihre Spezifik nicht auf Unterschiede zwischen Rezeption und Produktion von 
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Texten bezieht. Es gibt eine deutliche Trennung zwischen zwei unterschiedlichen Benutzungs-
situationen: Während sich die Normalansicht eher zum schnellen und unkomplizierten Nach-
schlagen eignet (z. B. beim Lesen eines Textes oder der Überprüfung der Rechtschreibung usw.), 
bietet die Expertenansicht vielfältige Möglichkeiten zur Durchsuchung und Verwertung von 
Wörterbuchdaten (z. B. bei wissenschaftlich ausgerichteten Aufgaben). 

Im Unterschied zur Normalansicht können in der Expertenansicht mehrere Fenster mit 
Artikeln gleichzeitig geöffnet werden; die Werkzeugleisten zur Bearbeitung der Artikel (z. B. 
Markierung, Auswahl der Benutzerwörterbücher usw.) sind eingeblendet. Die Fenster können 
mit einem Befehl im Menü Fenster angeordnet bzw. geschlossen werden; Suchtechniken wie 
logische Konnektoren, Phrasensuche oder Platzhalter können auch in der Standardsuche (also im 
Hauptwörterbuchfenster und nicht im Dialogfenster Erweiterte Suche) verwendet werden; die 
Anzahl der Suchtreffer wird immer angegeben. 

Die Zusammenstellung der Mikrostruktur durch den Benutzer sowie die Reduzierung 
bzw. Erweiterung der Artikelansichten sind im Duden nicht implementiert. 

Duden: Benutzerdefinierter Datenbestand 

81 Datenbasen (Nachschlagewerke) 
des Herausgebers/seiner Partner + 83 Austausch der benutzerdefinierten 

Datenbasen mit anderen Benutzern + 

82 Erstellung benutzerdefinierter Da-
tenbasen +    

Gesamt: 9 von 9 
Die Benutzeroberfläche PC-Bibliothek, unter der das Duden betrieben wird, läßt die In-

stallation weiterer Nachschlagewerke zu, z. B. anderer Wörterbücher des Dudenverlags, der En-
zyklopädie von Brockhaus oder von Lexika von Meyer. 

Der Benutzer kann außerdem seine eigenen Wörterbücher erstellen. Zu diesem Zweck 
muß er zunächst ein neues Benutzerwörterbuch anlegen (Menü Datei – Neu – Benutzerwörter-
buch); anschließend kann er eigene Einträge in das Wörterbuch einfügen. Er kann sie entweder 
manuell erstellen oder bereits vorhandene Texte im RTF-Format importieren. 

Benutzerwörterbücher lassen sich auch als Ganzes exportieren und importieren, was den 
Austausch von E-Wörterbüchern mit anderen Benutzern ermöglicht. 

Beim Testen dieser Funktion wurden in das Duden einige Benutzerwörterbücher impor-
tiert, die auf der Webseite des Dudenverlags zu finden sind, z. B. Verlagswesen und Weinspra-
che (s. Bildtafel 3.3.6-7). Im Duden kann die Suche mit dem Filter Nachschlagewerk auf eines 
der Wörterbücher beschränkt werden (s. „Duden: Suchmodi und Suchfilter“). Zusätzlich läßt 
sich mit dem Werkzeug Büchertische eine beliebige Zusammenstellung installierter Nachschla-
gewerke speichern und somit der zu durchsuchende Datenbestand für bestimmte Aufgaben fest-
legen. 

Duden: Editieren des Datenbestandes 

84 Ergänzung existierender Artikel + 87 Erstellung von wörterbuchinternen 
Hyperlinks –/+

85 Erstellung neuer Artikel + 88 Erstellung von wörterbuchexter-
nen Hyperlinks – 

86 Hinzufügen von multimedialen 
Elementen (Graphik, Audio) – 89 Benutzerdefinierte Formatierung 

der Wörterbuchartikel + 

Gesamt: 10 von 18 
Im Duden bereits vorhandene Artikel können durch Anmerkungen ergänzt werden (s. 

Bildtafel 3.3.6-8); auch kann der Benutzer neue Einträge anlegen, allerdings nur in benutzerdefi-
nierten Wörterbüchern (s. Bildtafel 3.3.6-9). 

Das Hinzufügen multimedialer Elemente ist nicht möglich. 
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Alle Artikel des Duden und der Benutzerwörterbücher können durch das Werkzeug Ver-
knüpfung miteinander in Zusammenhang gebracht werden. Die so angelegten Hyperlinks sind 
sowohl über den Eintrag mit der Verknüpfung als auch über den Archiv-Ordner Verknüpfungen 
erreichbar. Die Art der Verknüpfung ist nicht definierbar, der Benutzer kann lediglich den Titel 
einer Verknüpfung festlegen (s. Bildtafel 3.3.6-10). Insgesamt macht aber das Werkzeug Ver-
knüpfungen einen recht unausgereiften Eindruck; das Erzeugen von Verknüpfungen im ent-
sprechenden Dialogfenster ist nicht transparent. Daher die Note „–/+“ bei Kriterium 87. 

Wörterbuchexterne Hyperlinks können nicht erstellt werden. 
Es ist möglich, Wörterbucheinträge mit Hilfe von Lichtmarkern in drei Farben zu forma-

tieren, z. B. bestimmte Wörter mit Rot, Gelb oder Grün hervorzuheben. 
Der Text der benutzerdefinierten Artikel kann außerdem in Bezug auf Schriftschnitt und -

farbe (Rot oder Schwarz) formatiert werden. 

Duden: Zugang zu lexikographischen Quellen 

90 Direkte Verknüpfung (Korpus in 
das E-Wörterbuch integriert) – 91 Zugang zum Korpus im Internet – 

Gesamt: 0 von 6 
Anmerkungen: 
Unter http://www.duden.de/ (Deutsche Sprache – Wie kommt ein Wort in den Duden?) 

werden einige Informationen zum Duden Korpus und die Arbeit der Duden-Redakteure angebo-
ten. 

Duden: Aktualisierbarkeit 

92 Aktualisierbarkeit der Daten – 93 Aktualisierbarkeit der Software + 
Gesamt: 3 von 6 
Die Aktualisierung der Daten ist zwar für Duden nicht vorgesehen. Die Benutzeroberflä-

che PC-Bibliothek kann jedoch durch Herunterladen der Updates aktualisiert werden89. 
Anmerkungen: 
Bei der PC-Bibliothek 3.0 ist die Möglichkeit der Datenaktualisierung generell angelegt 

(Menü Datei – Internetaktualisierung). Sie kann lt. Herstellerangaben auf der Webseite des Du-
denverlags für den Titel Brockhaus in Text und Bild genutzt werden90.  

Duden: Kooperation 

94 Kooperation zwischen Benutzern 
und Autoren –/+ 95 Kooperation zwischen Benutzern 

untereinander – 

Gesamt: 1 von 6 
Das Duden fordert zwar die Benutzer nicht auf, sich aktiv an der Überarbeitung des Da-

tenbestandes des Wörterbuchs zu beteiligen. Jedoch werden auch Benutzermeinungen über den 
Servicedienst Duden-Sprachberatung indirekt berücksichtigt, was m. E. in einer Bewertung mit 
„–/+“ adäquat erfaßt werden kann: 

„Über die Duden-Sprachberatung erhalten wir täglich rund 200 Anfragen rund um die 
deutsche Sprache, darunter auch viele Fragen zur Schreibweise und zur Bedeutung 
von neuen Wörtern oder – was auch vorkommt – von Wörtern, die im Duden ver-
misst werden. Diese Anfragen werden, sofern sie häufiger auftreten, in einer Daten-
bank festgehalten. Hier finden sich momentan Begriffe wie Power-Napping, Jobno-
made, anteasern, Separatorenfleisch oder Wiki.“ 

                                                 
89 http://www.pc-bibliothek.de/pc-bibliothek/index.html (Stand 1.12.2006) 
90 http://www.office-bibliothek.de/pc-bibliothek/index.html (Stand 1.12.2006) 

http://www.duden.de/
http://www.pc-bibliothek.de/pc-bibliothek/index.html
http://www.office-bibliothek.de/pc-bibliothek/index.html
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(http://www.duden.de/, Menü Deutsche Sprache – Wie kommt ein Wort in den Du-
den?, Abschnitt Die Fragen unserer Wörterbuchbenutzer(innen): die Duden-Sprach-
beratung) 

Eine Möglichkeit für die Benutzer, untereinander zu kooperieren, sieht der Dudenverlag 
nicht vor. 

Anmerkung: 
Der Austausch von Benutzerwörterbüchern wird unter „Duden: Benutzerdefinierter Da-

tenbestand“ behandelt. 

Bildtafeln zu Duden 

BBiillddttaaffeell  33..33..66--11::  DDuuddeenn,,  AArrttiikkeell  HHaanndd  ((iinn  ddeerr  NNoorrmmaallaannssiicchhtt))  

 
BBiillddttaaffeell  33..33..66--22::  DDuuddeenn,,  AArrcchhiivv  

 

http://www.duden.de/
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iillddttaaffeell  33..33..66--33::  DDuuddeenn,,  DDiiaallooggffeennsstteerr  LLeesseezzeeiicchheenn  

 
BBiillddttaaffeell  33..33..66--44::  DDuuddeenn,,  DDiiaallooggffeennsstteerr  EErrwweeiitteerrttee  SSuucchhee  

 
BBiillddttaaffeell  33..33..66--55::  DDuuddeenn,,  DDiirreekkttssuucchhee  
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BBiillddttaaffeell  33..33..66--66::  DDuuddeenn,,  EExxppeerrtteennaannssiicchhtt  

 

BBiillddttaaffeell  33..33..66--77::  DDuuddeenn,,  BBeennuuttzzeerrwwöörrtteerrbbüücchheerr  
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BBiillddttaaffeell  33..33..66--88::  DDuuddeenn,,  DDiiaallooggffeennsstteerr  AAnnmmeerrkkuunnggeenn  bbeeaarrbbeeiitteenn  

 
BBiillddttaaffeell  33..33..66--99::  DDuuddeenn,,  DDiiaallooggffeennsstteerr  EEiinnttrraagg  eerrzzeeuuggeenn  

 
BBiillddttaaffeell  33..33..66--1100::  DDuuddeenn,,  DDiiaallooggffeennsstteerr  VVeerrkknnüüppffuunnggeenn  

 



  

3.3.7. Langenscheidt. e-Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache 
(Langenscheidt) 

Langenscheidt: Text 

1 Entkomprimierung +/– 4 Vielfalt der Hervorhebungsmittel –/+

2 Übersichtsmenüs bei längeren 
Einträgen – 5 Konsistenz und Eindeutigkeit der 

Informationskodierung –/+

3 Modularisierung des Wörter-
buchartikels –/+    

Gesamt: 5 von 15 
Obwohl im Langenscheidt einige Abkürzungen zu finden sind (z. B. o. Ä, Akk, Vt usw.), 

werden sie durchgehend in Tooltips aufgelöst. Die Bedeutung der grammatischen Kürzel wird in 
den Hinweisen für den Benutzer ausführlich erklärt. Die Stichwörter werden im Artikeltext voll 
ausgeschrieben, d. h. ohne Verwendung einer Tilde. 

Übersichtsmenüs für längere Einträge sind im Langenscheidt nicht zu finden. 
Lesarten werden voneinander durch eine neue Zeile getrennt. Kommen aber mehrere Bei-

spielangaben innerhalb eines semantischen Subkommentars vor, werden sie im Fließtext darge-
stellt und wirken daher unübersichtlich (z. B. im Artikel Hand, s. Bildtafel 3.3.7-1). 

Das Langenscheidt verwendet zwei Farben (Schwarz und Blau), drei Schriftschnitte und 
zwei Schriftgrößen zur Kodierung der Angabeklassen. Nur zwei Angabeklassen, eine davon 
Lemmazeichengestaltangaben, werden mit Blau hervorgehoben. Letztere sind aber in jedem Artikel 
enthalten, so daß das sonst von Schwarz dominierte Erscheinungsbild des Artikels aufgelockert und 
übersichtlicher wird. Dies verhilft dem Langenscheidt zur Bewertung mit „–/+“ bei Kriterium 4. 

Das Inventar der Angabeklassen setzt sich im Langenscheidt wie folgt zusammen: 
(1) blau, groß, halbfett: Lemmazeichengestaltangaben 
(2) blau, unterstrichen (mit einem Pfeil davor): Verweisangaben (Hyperlinks) 
(3) schwarz, IPA-Schrift, in quadratischen Klammern: Ausspracheangaben 
(4) schwarz, kursiv: grammatische Angaben; Beispielangaben; diasystematische 

Markierungen 
(5) schwarz: Bedeutungsangaben 
(6) schwarz (in eckigen Klammern): Kollokationsangaben (typische Wortverbindungen) 
(7) schwarz (in quadratischen Klammern): morphologische Angaben (Verbkategorien 

wie transitiv, intransitiv usw.) 
(8) schwarz, halbfett: Komposita 
(9) schwarz, halbfett, kursiv: syntaktische Angaben (Baumuster wie irgendwohin gehen, 

an etwas (Akk) gehen usw.) 
(10) schwarz, halbfett, kursiv (mit zwei Vertikalstrichen und ID davor): Idiomsangaben 
(11) schwarz, halbfett, kursiv (in der Reihe der Komposita nach zwei Vertikalstrichen 

und K- bzw. -K davor): manche Komposita91 
Punkt 4 beinhaltet drei Angabeklassen, die gleich kodiert sind und auch positionell nicht 

klar voneinander getrennt werden können. Beim Lesen des Artikels muß der Benutzer zusätzli-
chen Aufwand betreiben, um z. B. die Angaben dieser drei Klassen schnell zu finden und ausei-
nanderzuhalten. Man kann bei Langenscheidt daher nicht von einer durchgehend eindeutigen 
Informationskodierung sprechen, was die Note „–/+“ bei Kriterium 5 zur Folge hat. 

                                                 
91 Die Funktion der Hervorhebung durch Kursivschrift ist unklar, s. Screenshot Hand – Händetrockner. 
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Langenscheidt: Graphische Elemente 

6 Zeichnungen oder mehrere Fotos 
(zu einem Objekt) + 12 

Zusammenhängende Bildtafeln (als 
Mittel zum onomasiologischen 
Zugriff aus Wörterbuchdaten) 

+ 

7 Videos – 13 Vergrößerte Ansicht bei Abbildun-
gen + 

8 Legenden zu den Abbildungen 
und Videos + 14 Doppelseitige mediostrukturelle 

Vernetzung „Abbildung – Lemma“ –/+

9 Lesartenzuordnung in den Le-
genden –/+ 15 Sachliche Richtigkeit und Glaub-

würdigkeit +/–

10 

Eindeutige Identifizierung des zu 
illustrierenden Gegenstandes 
(Legende, farbliche Hervorhe-
bung usw.) 

+ 16 Einhaltung der Größenverhältnisse –/+

11 Integration der Abbildungen in 
die Einträge +/– 17 Erkennbarkeit der Objekte –/+

Gesamt: 23 von 36 
Abbildungen im Langenscheidt sind schwarz-weiße Zeichnungen, Video-Elemente sind 

nicht vorhanden. 
Alle gesichteten Abbildungen (Testabbildungen sowie 30 bis 40 weitere, zufällig ausge-

wählte Abbildungen) sind mit Legenden versehen. Auf den Bildtafeln sind sowohl Bezeichnun-
gen für einzelne Objekte als auch Oberbegriffe angegeben (z. B. Raubkatzen, s. Bildtafel 
3.3.7-2). 

Die Lesartenzuordnung in den Legenden ist nicht konsequent: Auf der Bildtafel Brot (s. 
Bildtafel 3.3.7-3) wird eine solche Zuordnung für die Einzelabbildung Brot (2) vorgenommen, 
für die Einzelabbildung Zopf jedoch nicht, obwohl das Lemma Zopf ebenso wie das Lemma Brot  
polysem ist. Das gleiche gilt für die Unterscheidung zwischen Homonymen: Auf der Abbildung 
Schlüssel sieht man sowohl die Angabe der Homonymennummer als auch der Lesart (s. Bildtafel 
3.3.7-4); auf der Bildtafel Hunde heißt es dagegen nicht der Boxer² (‚Boxerhund’), sondern ein-
fach der Boxer (s. Bildtafel 3.3.7-5 ). 

Die in den getesteten Illustrationen abgebildeten Gegenstände können eindeutig identifi-
ziert werden. 

Illustrationen sind nur teilweise in die Einträge integriert: Viele Bildtafeln sind aus-
schließlich im Eintrag des Oberbegriffs zu sehen (z. B. Obst), in den Einträgen der Einzelabbil-
dungen dagegen nicht. In den Artikeln zu den Einzelobjekten wird stattdessen auf den Oberbe-
griff verwiesen (s. Bildtafel 3.3.7-6, Eintrag Apfel). 

Beim Anklicken der Abbildungen wird die vergrößerte Ansicht eingeblendet.  
Die Vernetzung in Richtung „Abbildung – Lemma“ bietet das Langenscheidt nicht: Nach 

dem Anklicken der Legenden wird der dazugehörige Artikel nicht präsentiert, man muß über das 
Eingabefeld nach ihm suchen. Die Vernetzung vom Artikel zur Abbildung ist bei den getesteten 
Abbildungen gegeben. Einträge zu den Einzelobjekten einer Abbildung enthalten einen Hyper-
link zum Eintrag des Oberbegriffs. 

Sachliche Richtigkeit und Glaubwürdigkeit zeichnet die meisten Illustrationen des Lan-
genscheidt aus. 

Die Größenverhältnisse werden nicht auf allen Bildtafeln des Langenscheidt eingehalten: 
Während auf den Bildtafeln Hunde, Raubkatzen, Gemüse die Gegenstände proportional korrekt 
dargestellt sind, ist dies bei den Bildtafeln Brot, Behälter und Gefäße nicht der Fall (eine Brezel 
ist genauso groß wie ein Laib Brot und ein Faß so groß wie eine Büchse). 
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Die schwarz-weißen Abbildungen haben nicht immer optimale Bildqualität; zuweilen 
sind Konturen zu unscharf, Gegenstände zu klein oder Legenden schlecht lesbar (s. Bildtafel 
3.3.7-7 Eigenschaft). 

Anmerkungen: 
1. Ähnlich wie im Oxford bietet Langenscheidt keine Möglichkeit, einen Überblick über 

alle im Wörterbuch vorhandenen graphischen Elemente zu gewinnen. Nur der Quellennachweis 
in den Zusätzen sowie eine Suche nach Artikeln mit Abbildungen können Abhilfe schaffen. 

2. Bei Kriterium 6 kommt im Zusammenhang mit der Bewertung des Langenscheidt die 
Frage auf, ob nicht farbige Zeichnungen von Vorteil wären. In dieser Untersuchung ist für aus-
schließlich schwarz-weiße Zeichnungen kein Punkteabzug vorgesehen, jedoch könnte das Be-
wertungssystem entsprechend angepaßt werden, weil farbige Zeichnungen die Wirklichkeit bes-
ser abbilden und in E-Wörterbüchern ohne weiteres verwendet werden können. 

Langenscheidt: Audio-Elemente 

18 

Abdeckung der Stichwörter mit 
Vertonungen (alle/fast alle 
Stichwörter/alle mit mehreren 
Ausnahmen/nur eine Aus-
wahl/keine Vertonung) 

– 21 Mehrere Sprecher (drei und mehr) – 

19 Vertonung der Beispielsätze – 22 Tonqualität – 
20 Audio-Illustrationen –    

Gesamt: 0 von 15 

Langenscheidt: Verknüpfungsarten und Typisierung der Hyperlinks 

23 Intratextuelle Hyperlinks (Struk-
turierung der Artikel) – 26 Extratextuelle Hyperlinks (Außen-

texte usw.) – 

24 Intertextuelle Hyperlinks (Ver-
knüpfung der Artikel) + 27 

Wörterbuchexterne Hyperlinks (ex-
terne Ressourcen: Webseiten, 
Suchmaschinen) 

– 

25 
Intertextuelle implizite Hyper-
links (Nachschlagen aus dem Ar-
tikel heraus) 

+ 28 Typisierte Hyperlinks – 

Gesamt: 6 von 18 
Im Langenscheidt gibt es keine intratextuellen Hyperlinks zur Strukturierung längerer 

Einträge. 
Intertextuelle Hyperlinks (blau, unterstrichen, mit einem Pfeil davor) verbinden die Arti-

kel untereinander und können unterschiedliche Funktionen erfüllen, z. B. auf eine Abbildung, 
auf einen Synonym bzw. Antonym, die Auflösung einer Abkürzung verweisen usw. Zur Aktivie-
rung der intertextuellen Hyperlinks reicht ein einfacher Klick aus. 

Zusätzlich ist das Langenscheidt durchgehend mit intertextuellen impliziten Hyperlinks 
ausgestattet, die nach einem Doppelklick direkt zum Artikel führen, falls im Langenscheidt ver-
zeichnet. 

Extratextuelle sowie wörterbuchexterne Hyperlinks konnten im Langenscheidt nicht ge-
funden werden. 

Eine Typisierung der Hyperlinks liegt im Langenscheidt nicht vor: Zwar werden inter-
textuelle Hyperlinks für verschiedene Zwecke eingesetzt und führen zu verschiedenen Zielen, 
sind aber alle gleich kodiert. 
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Langenscheidt: Navigationskomponenten 

29 Zurücksetzen + 31 Lesezeichen + 
30 Historie +/– 32 Lokale Suche im Eintrag + 

Gesamt: 11 von 12 
Die Navigationskomponenten im Langenscheidt sind denen des Duden sehr ähnlich. 
Auch das Langenscheidt erlaubt es dem Benutzer, in den besuchten Knoten und durchge-

führten Suchen zurück- und vorzublättern, was mit Hilfe der Pfeile (s. Bildtafel 3.3.7-1) ge-
schieht. Der Navigationspfad (Historie) wird im Archiv im Ordner Bisher gespeichert, wobei 
maximal 20 Schritte zurückverfolgt werden können (s. Bildtafel 3.3.7-8). Im Unterschied zum 
Duden macht das Langenscheidt keine Differenzierung zwischen den über Hyperlinks aufgeru-
fenen und über retrieval-orientierte Suche gefundenen Einträgen: Alle Artikel, die angesehen 
wurden, erscheinen in der gleichen Liste.  

Durch die Verwendung der inkrementellen Suche erscheinen bei längeren Suchbegriffen 
auch die Zwischenergebnisse im Eintragsfenster und werden somit auch in der Historie gespei-
chert. Will  man z. B. nach Geometrie suchen und gibt Geo ein, so zeigt das Langenscheidt so-
fort den Vorschlag Geographie an. Erst nach Fortsetzung der Eingabe mit ...metrie gelangt man 
zum erwünschten Eintrag. In der Historie wird aber auch das Zwischenergebnis gespeichert. Will 
der Benutzer die inkrementelle Suche einsetzen (mehr dazu unter „Langenscheidt: Suchtechni-
ken“), muß er die unerwünschten Zwischenergebnisse der Suche in Kauf nehmen. Daher wird 
die Bewertung des Kriteriums 30 auf die Note „+/–“ eingestuft. 

Im Langenscheidt gibt es wie im Duden den Ordner Suchergebnisse; dort werden aber 
nur die Ergebnisse der Erweiterten Suche (s. „Langenscheidt: Suchfilter“ und „Langenscheidt: 
Suchmodi und Suchtreffer“) abgelegt. 

Insgesamt kann die Orientierungshilfe „Historie“ m. E. die zweitbeste Note erhalten, weil 
erstens die Anzahl der Einträge relativ gering ist und zweitens durch die inkrementelle Suche92 
unerwünschte bzw. unwichtige Einträge gespeichert werden. 

Des weiteren bietet das Langenscheidt eine Funktion zur Setzung von Lesezeichen, die 
mit der des Duden praktisch identisch ist, und eine ebenfalls ähnlich gestaltete lokale Suche in-
nerhalb von Artikeln. 

Langenscheidt: Suchtechniken 

33 Schreibungstolerante Suche +/– 36 Platzhalter + 
34 Lemmatisierung +/– 37 Phrasensuche + 
35 Logische Konnektoren  + 38 Volltextsuche + 

Gesamt: 16 von 18 
Die Suche im Langenscheidt ist schreibungstolerant und läuft unter Verwendung der 

Lemmatisierung ab. Es gibt allerdings einige Funktionseinschränkungen: So werden z. B. nicht 
alle flektierten Formen auf ihre Grundformen zurückgeführt (z. B. jeweiligen, Munde, Versi-
cherten); die schreibungstolerante Suche funktioniert oft auch nicht wunschgemäß (für Wörter 
wie Dinste, zulezt, bsilang werden keine korrekten Vorschläge gemacht). 

 Die Platzhalter können in der Expertensuche (Profisuche) (s. „Langenscheidt: Suchmodi 
und Suchtreffer“) uneingeschränkt eingesetzt werden, in der Standardsuche jedoch nicht.  

Die Verwendung der logischen Konnektoren, Phrasensuche und Volltextsuche ist sowohl 
in der Standardsuche als auch in der Expertensuche uneingeschränkt möglich. 

 
 

                                                 
92 Die inkrementelle Suche kann jedoch auf Wunsch abgeschaltet werden, mehr dazu unter „Langenscheidt: Such-
techniken“. 
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Anmerkung: 
In der Standardsuche können zwei weitere Suchtechniken ein- oder ausgeschaltet werden 

(der Dialog zu den Sucheinstellungen kann über den Druckschalter in Form einer Lupe abgeru-
fen werden (s. Bildtafel 3.3.7-1), nämlich die sog. Erweiterte Suche und die Aktivierung des 
Suchvorgangs erst nach Drücken der Enter-Taste). 

Als Erweiterte Suche bezeichnet das Langenscheidt die Einstellung, mit deren Hilfe Un-
terlemmata in die Stichwortsuche einbezogen werden. 

Will der Benutzer den Suchvorgang nicht erst mit der Betätigung der Enter-Taste aktivie-
ren, initiiert die Suchmaschine des Langenscheidt den Suchvorgang, sobald der erste Buchstabe 
eingetippt wird. Die Forschungsliteratur nennt dies „inkrementelle Suche“:  

„Bei der inkrementellen Suche wird das Indexfenster bei der Eingabe jedes Buchsta-
bens auf die Lemmastrecke geschoben, die mit der bisher eingegeben Buchstaben-
kombination beginnt. <...> So findet man in den meisten Fällen spätestens nach der 
Eingabe des dritten Buchstabens das gesuchte Stichwort im Indexfenster. Man kann 
sich bei längeren Stichwörtern also Tipparbeit sparen. “  
(ENGELBERG/LEMNITZER 2001:83) 

Zusätzlich zur Anzeige der entsprechenden Lemmastrecke macht das Langenscheidt 
gleichzeitig im Trefferteilfenster Vorschläge für einen möglichen Suchbegriff und zeigt den Ar-
tikel auch gleich an. Das hat den Vorteil, daß der Benutzer Tipparbeit spart, aber auch den Nach-
teil, daß die Anzeige der Zwischenergebnisse den Such- und Eingabevorgang erheblich verlang-
samt. Außerdem werden die (für den Benutzer irrelevanten) Zwischenergebnisse in der Historie 
gespeichert (s. „Langenscheidt: Navigationskomponenten“). 

Die Möglichkeit, die inkrementelle Suche abzuschalten, erlaubt dem Benutzer, den ihm 
am besten passenden Suchmodus einzustellen. 

Langenscheidt: Suchfilter 

39 Lemmatyp (z. B. Kompositum, 
Idiom, Präfixverb usw.) – 46 Sonstiges (geographische Verbrei-

tung, Etymologie, Frequenz usw.) + 

40 Angabeklasse (Lemma – Defini-
tion – Beispiel – Sonstiges) – 47 Graphische Illustrationen – 

41 Wortart – 48 Audio-Illustrationen 0 

42 
Morphosyntaktische Eigenschaf-
ten (Valenz, syntaktische Kon-
struktionen usw.) 

– 49 Nachschlagewerk + 

43 
Paradigmatische Wortschatzbe-
ziehungen (Antonymie, Synony-
mie usw.) 

– 50 Frühere Suchergebnisse + 

44 Sachgebiet + 51 Kombination der Suchfilter –/+

45 Stilregister + 52 Parallele Verwendung der Such-
techniken und -filter + 

Gesamt: 19 von 39 
Die sog. Profisuche des Langenscheidt verwendet nur relativ wenige Suchfilter: Filter 

zum Sachgebiet, zum Stilregister, zu den diatopischen und diachronischen Markierungen. 
Zusätzlich kann die Suche auf Artikel beschränkt werden, die aus einer Internet-Aktuali-

sierung stammen. 
Das Langenscheidt gestattet, bei der Suche bestimmte Nachschlagewerke ein- oder aus-

zuschließen sowie in früheren Suchergebnissen zu suchen. Beide letztgenannten Filter lassen 
sich mit allen anderen kombinieren; die Kombination anderer Suchfilter miteinander ist nicht 
möglich. 

Das Kombinieren der Suchtechniken und -filter ist zugelassen. 
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Langenscheidt: Phonetische Suche 

53 Suche nach der Lautgestalt der 
Stichwörter – 55 

Monosegmentale Kodierung von 
Digraphen (Affrikaten und Di-
phthongen) 

– 

54 Verwendung von Platzhaltersym-
bolen – 56 Kombination dieser Suche mit ande-

ren Suchtechniken und -filtern – 

Gesamt: 0 von 12 

Langenscheidt: Suchmodi und Suchtreffer 

57 Standardsuche + 60 Metainformationen +/–
58 Expertensuche + 61 Trefferanzahl  + 
59 Ranking –    

Gesamt: 11 von 15 
Die Suche im Langenscheidt kann sowohl im Standard- als auch im Expertenmodus vor-

genommen werden. Der Expertenmodus wird als Profisuche bezeichnet und als gesondertes Dia-
logfenster präsentiert (s. Bildtafel 3.3.7-9). Er kann über das Menü Suchen – Profisuche abgeru-
fen werden. Im Dialogfenster der Profisuche kann der Benutzer verschiedene Suchfilter und 
Suchtechniken anwenden (mehr unter „Langenscheidt: Suchtechniken“ und „Langenscheidt: 
Suchfilter“). Die Ergebnisse der Profisuche werden im Ordner Suchergebnisse des Archivs ge-
speichert (bis zu 20 Suchen). 

Ein Ranking für die Suchergebnisse gibt es nicht. 
Folgende Arten von Metainformationen werden zu Suchtreffern geliefert: 
1. Nachschlagewerk, in dem ein Treffer gefunden wurde; 
2. Bei Unterlemmata wird das Lemma angegeben, zu dem der Treffer gehört (rechts 

vom Treffer, in Rot); 
3. Die Suchart, mit der ein Treffer gefunden wurde (Stichwortsuche, Flexisuche (d. h. 

Suche mit Verwendung der Lemmatisierung) und Erweiterte Suche (Suche im Voll-
text). 

Die Bewertung von Kriteriums 60 mit der zweitbesten Note erscheint daher angemessen. 
Die Anzahl der Treffer wird für jede durchgeführte Suche angegeben. 

Langenscheidt: Thesaurus 

62 Visualisierung der Konzeptan-
ordnung – 63 Retrieval-orientierter Zugriff auf 

Konzepte – 

Gesamt: 0 von 6 

Langenscheidt: Integration in die Computerumgebung 

64 Lemmatisierung + 69 E-Mail-Programm MS Outlook Ex-
press 6.0 + 

65 Schreibungstolerante Suche –/+ 70 PDF-Format Acrobat Reader 5.0 + 
66 Kontextsensitive Suche –/+ 71 Internet-Browser Opera 9.0 + 

67 Textverarbeitungsprogramm MS 
Word 2000 + 72 Texteditor Notepad + 

68 Internet-Browser MS Internet 
Explorer 6.0 +    

Gesamt: 23 von 27 
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Das Langenscheidt stellt einen Modus namens Pop-Up-Suche zur Verfügung, mit dessen 
Hilfe der Benutzer lt. Angaben des Herstellers aus den meisten Windows-Anwendungen heraus 
nachschlagen kann (s. Bildtafel 3.3.7-10). Tatsächlich konnte die Pop-Up-Suche des Langen-
scheidt mit allen Testanwendungen erfolgreich angewandt werden. 

Der Suchvorgang läßt sich auf zweierlei Arten starten: Bei manchen Programmen (MS 
Word, MS Internet Explorer, Acrobat Reader, MS Outlook Express) müssen die Suchbegriffe 
nicht markiert werden, ein Klick mit der rechten oder mittleren Maustaste (und nach Wunsch das 
Betätigen einer vom Benutzer ausgewählten Taste) löst das Nachschlagen aus. In Opera müssen 
die Suchbegriffe vorher markiert werden. 

Die Pop-Up-Suche des Langenscheidt verwendet die Lemmatisierung, die alle flektierten 
Formen in der Testuntersuchung auf ihre Grundformen zurückführen konnte. 

Die schreibungstolerante Suche funktioniert nur richtig (d. h. das passende Wort wird 
vorgeschlagen), wenn sich der Fehler eher am Ende des Wortes befindet, z. B. zulezt, aber nicht 
Schälm oder Dinste, daher nur die Note „–/+“ bei Kriterium 65. 

Die im Pop-Up-Modus verfügbare sog. Mehrwort-Erkennung bzw. Kontext-Suche kann 
mit der kontextsensitiven Suche nicht gleichgesetzt werden, obwohl es einige Gemeinsamkeiten 
gibt. In der Online-Hilfe zum Langenscheidt wird die sog. Kontext-Suche so beschrieben: 

„In folgenden Fällen wird diese Wendung nicht gefunden, auch wenn die Kontext-
Suche eingeschaltet ist:  

• Wenn eines der Wörter im nachgeschlagenen Text vom Eintrag ab-
weicht, z. B. has statt have (etwa in she has a good time).  

• Wenn zwischen den Wörtern ein weiteres, nicht zum Mehrwortbegriff 
gehörendes Wort steht, z. B. in we have a very good time. 

• (Nur im Komfortmodus:) Wenn sich nicht alle Wörter des Mehrwortbe-
griffs in einer Zeile befinden, z. B. in I hope you have a good time at the 
movies. 

• (Nur im Standardmodus:) Wenn nicht alle zum Mehrwortbegriff gehö-
renden Wörter markiert sind.“ 

(Online-Hilfe zu Langenscheidt, Abschnitt Hinweise zur Kontext-Suche) 
Die Kontext-Suche von Langenscheidt findet also nur dann einen Mehrwort-Ausdruck, 

wenn er im Text exakt in der gleichen Form wie im Wörterbuch vorkommt, was im Deutschen, 
einer immerhin flektierenden Sprache, wahrscheinlich nicht so häufig vorkommt. In der Testun-
tersuchung kamen die Vorzüge der Kontext-Suche nicht zur Geltung. 

Als eine Art kontextsensitive Suche kann jedoch die Fähigkeit des Langenscheidt be-
trachtet werden, zusammengesetzte Verben, bei denen der abtrennbare Teil im Satz vom Haupt-
verb getrennt vorkommt, als Einheit zu identifizieren. Dies funktioniert jedoch nicht, wenn der 
abtrennbare Teil in einer anderen Zeile als das Hauptverb steht und wenn das Verb im Präteritum 
vorkommt. Dennoch kann bei Kriterium 66 die Note „–/+“ vergeben werden.  

Langenscheidt: Weiterverwendung der Wörterbuchdaten 

73 Wörterbucheinträge in die Zwi-
schenablage kopieren + 76 Trefferlisten ausdrucken – 

74 Trefferlisten in die Zwischenab-
lage kopieren – 77 Graphische Elemente ausdrucken + 

75 Wörterbucheinträge ausdrucken +    
Gesamt: 9 von 15 
Artikel im Langenscheidt können im RTF-Format gespeichert, in die Zwischenablage 

kopiert und ausgedruckt werden. Zu diesem Zweck betätigt man entweder den entsprechenden 
Druckschalter (s. Bildtafel 3.3.7-1), die Menübefehle Bearbeiten – Kopieren bzw. Alles kopieren 
oder die Tastenkombination STRG+C. 
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Dies gilt sowohl für ganze Einträge als auch für Ausschnitte aus ihnen. Letztere können 
zuvor manuell mit Hilfe der Maus ausgewählt werden. 

Die Suchergebnisse lassen sich nicht weiterbearbeiten: Sie können weder kopiert noch 
ausgedruckt werden, Ausdrucken der Illustrationen ist dagegen möglich. 

Anmerkung: 
Die IPA-Lautschrift sowie Formatierungen der Einträge bleiben beim Einfügen in MS 

Word erhalten, in den Texteditor Notepad jedoch nicht. 

Langenscheidt: Variabilität der Datenpräsentation 

78 
vom Hersteller vorgegebene, be-
nutzungssituations-spezifische An-
sichten 

– 80 
vollständige vs. (stufenweise) re-
duzierte Artikelansichten – 

79 Zusammenstellung der Mikro-
struktur durch den Benutzer –    

Gesamt: 0 von 9 

Langenscheidt: Benutzerdefinierter Datenbestand 

81 Datenbasen (Nachschlagewerke) 
des Herausgebers/seiner Partner + 83 Austausch der benutzerdefinierten 

Datenbasen mit anderen Benutzern –/+

82 Erstellung benutzerdefinierter Da-
tenbasen +    

Gesamt: 7 von 9 
Unter der Benutzeroberfläche Langenscheidt E-Wörterbücher lassen sich mehrere Nach-

schlagewerke (auch aus der Reihe PC-Bibliothek) installieren, v. a. aber zweisprachige Wörter-
bücher des Verlags Langenscheidt. 

Ähnlich wie im Duden kann der Benutzer seine eigenen Datenbasen anlegen (bis zu zehn, 
lt. Angaben des Herstellers93), die als Benutzerwörterbücher bezeichnet werden. Artikel für diese 
Wörterbücher können manuell erstellt, als Einzeldateien im RTF-Format, oder es können ganze 
Datenbasen im CSV-Format importiert werden. 

Der Austausch der benutzerdefinierten Datenbasen ist zwar prinzipiell möglich, da sie 
exportiert und importiert werden können (Menü Datei – Exportieren bzw. Importieren), doch in 
der Praxis stellt Langenscheidt keine Online-Plattform zu diesem Zweck zur Verfügung, daher 
die Bewertung mit der Note „–/+“. 

Langenscheidt: Editieren des Datenbestandes 

84 Ergänzung existierender Artikel + 87 Erstellung von wörterbuchinternen 
Hyperlinks + 

85 Erstellung neuer Artikel + 88 Erstellung von wörterbuchexter-
nen Hyperlinks – 

86 Hinzufügen von multimedialen 
Elementen (Graphik, Audio) – 89 Benutzerdefinierte Formatierung 

der Wörterbuchartikel + 

Gesamt: 12 von 18 
Im Langenscheidt  kann der Benutzer die Wörterbuchdaten mit eigenen Anmerkungen 

versehen. Dazu dient das Werkzeug Anmerkungen (Menü Bearbeiten – Anmerkungen). In den 
Benutzerwörterbüchern kann man außerdem eigene Einträge anlegen (s. Bildtafel 3.3.7-11). Die 
Verwendung von multimedialen Elementen ist allerdings nicht möglich. 

                                                 
93 Aus der Online-Hilfe, Abschnitt Mit Benutzerwörterbüchern arbeiten 
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Das Werkzeuges Verknüpfungen erlaubt, alle Einträge des Langenscheidt miteinander zu 
verbinden. Im Dialogfenster Verknüpfungen wird dem aktiven Eintrag der Zielknoten zugeord-
net; der Benutzer kann aus der Liste der zwölf zuletzt besuchten Einträge auswählen. Die Ein-
träge mit den Verknüpfungen werden außerdem im Ordner Verknüpfungen des Archivs ange-
zeigt. Wenn der Benutzer in das Feld Titel den Zielknoten eintippt, wird dieser vor dem Anklik-
ken des Hyperlinks eingeblendet und signalisiert dem Benutzer, wohin der Hyperlink führt. 

Die Erstellung der wörterbuchexternen Hyperlinks ist nicht vorgesehen. 
Eine benutzerdefinierte Formatierung der Artikel kann durch die Hervorhebung mit 

Leuchtstiften vorgenommen werden. Einträge, die eine solche Markierung enthalten, werden 
zusätzlich im Ordner Leuchtstifte des Archivs gespeichert. 

Langenscheidt: Zugang zu lexikographischen Quellen 

90 Direkte Verknüpfung (Korpus in 
das E-Wörterbuch integriert) – 91 Zugang zum Korpus im Internet – 

Gesamt: 0 von 6 

Langenscheidt: Aktualisierbarkeit 

92 Aktualisierbarkeit der Daten +/– 93 Aktualisierbarkeit der Software + 
Gesamt: 5 von 6 
Die Inhalte des Langenscheidt können über das Internet aktualisiert werden (das entspre-

chende Dialogfenster ist auf der Bildtafel 3.3.7-12 zu sehen). Dazu muß sich der Benutzer auf 
der Webseite des Verlags Langenscheidt zur Wortschatz-Aktualisierung registrieren, worauf hin 
er eine E-Mail mit dem Paßwort erhält. Die letzte Aktualisierungsdatei für das Langenscheidt, 
die bei der Testuntersuchung installiert wurde, ist relativ alt (vom 1.12.2003), daher wird bei 
Kriterium 92 nicht die beste Note vergeben. Nach der Anmeldung kann der Benutzer einen 
Newsletter abonnieren, in dem er über die nächsten Aktualisierungen informiert wird. 

Auch die Software des Langenscheidt kann aktualisiert werden; die Updates sind auf der 
Webseite des Verlags94 kostenlos zugänglich. 

Langenscheidt: Kooperation 

94 Kooperation zwischen Benutzern 
und Autoren – 95 Kooperation zwischen Benutzern 

untereinander – 

Gesamt: 0 von 6 

                                                 
94 http://www.langenscheidt.de/deutsch/produkte/ewb/downloads/index.html (Stand 1.12.2006) 

http://www.langenscheidt.de/deutsch/produkte/ewb/downloads/index.html
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Bildtafeln zu Langenscheidt 

BBiillddttaaffeell  33..33..77--11::  LLaannggeennsscchheeiiddtt,,  AArrttiikkeell  HHaanndd  

 

 
BBiillddttaaffeell  33..33..77--22::  LLaannggeennsscchheeiiddtt,,  AArrttiikkeell  AAppffeell  
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BBiillddttaaffeell  33..33..77--33::  LLaannggeennsscchheeiiddtt,,  AAbbbbiilldduunngg  zzuu  RRaauubbkkaattzzeenn  

 
BBiillddttaaffeell  33..33..77--44::  LLaannggeennsscchheeiiddtt,,  AAbbbbiilldduunngg  zzuu  BBrroott  
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BBiillddttaaffeell  33..33..77--55::  LLaannggeennsscchheeiiddtt,,  AAbbbbiilldduunngg  zzuu  SScchhllüüsssseell  

 
BBiillddttaaffeell  33..33..77--66::  LLaannggeennsscchheeiiddtt,,  AAbbbbiilldduunngg  zzuu  HHuunndd  
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BBiillddttaaffeell  33..33..77--77::  LLaannggeennsscchheeiiddtt,,  AAbbbbiilldduunngg  zzuu  EEiiggeennsscchhaafftt  

 
BBiillddttaaffeell  33..33..77--88::  LLaannggeennsscchheeiiddtt,,  BBiisshheerr  ((HHiissttoorriiee))  
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BBiillddttaaffeell  33..33..77--99::  LLaannggeennsscchheeiiddtt,,  DDiiaallooggffeennsstteerr  PPrrooffiissuucchhee  

 
BBiillddttaaffeell  33..33..77--1100::  LLaannggeennsscchheeiiddtt,,  PPoopp--uupp--SSuucchhee  
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BBiillddttaaffeell  33..33..77--1111::  LLaannggeennsscchheeiiddtt,,  DDiiaallooggffeennsstteerr  EEiinnttrraagg  äännddeerrnn  

 
BBiillddttaaffeell  33..33..77--1122::  LLaannggeennsscchheeiiddtt,,  DDiiaallooggffeennsstteerr  WWoorrttsscchhaattzz--AAkkttuuaalliissiieerruunngg  

 
 



  

3.3.8. Wahrig.Digital. Deutsches Wörterbuch (Wahrig) 

Wahrig: Text 

1 Entkomprimierung –/+ 4 Vielfalt der Hervorhebungsmittel –/+

2 Übersichtsmenüs bei längeren 
Einträgen –/+ 5 Konsistenz und Eindeutigkeit der 

Informationskodierung – 

3 Modularisierung des Wörter-
buchartikels –/+    

Gesamt: 4 von 15 
Im Text kommen zahlreiche Abkürzungen vor, die sich in drei Gruppen unterteilen lassen. 
Die Abkürzungen aus der ersten Gruppe werden nach dem Anklicken in einem Tooltip auf-

gelöst  (z. B. V = Verb, refl = reflexiv). 
Beim Anklicken der Abkürzungen aus der zweiten Gruppe öffnet sich ein Pop-Up-Fen-

ster mit weiterführenden Informationen (z. B. Deklinations- bzw. Konjugationstabellen für Sub-
stantive und Verben). 

Die dritte Gruppe von Abkürzungen wird überhaupt nicht erklärt: Im Tooltip erscheint 
die Meldung Keine weiteren Informationen hinterlegt,  obwohl eine Erklärung sehr wünschens-
wert wäre (so z. B. bei Ggs., s. Artikel groß, Bildtafel 3.3.8-1).  

Generell werden alle Abkürzungen in einem PDF-Dokument erläutert, das aus dem Wah-
rig heraus geöffnet werden kann. Es existiert jedoch keine direkte (hypertextuelle) Verbindung 
zwischen Abkürzungen und Erläuterungen. 

Das Lemma wird im semantischen Kommentar mit einer Tilde wiedergegeben. 
Die Entkomprimierung des Textes im Wahrig wurde nur unzureichend durchgeführt, da-

her die Bewertung mit der Note „–/+“. 
Einer der Testartikel, gehen (s. Bildtafel 3.3.8-2), hat zu Beginn eine Übersicht über die 

Lesarten. Jedoch wurde bei zusätzlichen Stichproben kein weiterer Artikel gefunden, der eben-
falls eine Übersicht enthielte. Diese Praxis wurde im Wahrig offensichtlich nicht konsequent 
umgesetzt. M. E. ist bei Kriterium 2 eine Bewertung mit „–/+“ angemessen. 

Der Text der Einträge ist ähnlich wie im Duden und Langenscheidt nur bis auf die Ebene 
der Lesarten modularisiert, was oft zu längeren Textabschnitten im Fließtext und einer verrin-
gerten Übersichtlichkeit führt (Note „–/+“). 

Als Hervorhebungsmittel werden drei Farben – schwarz, hellblau und dunkelblau – sowie 
zwei Schriftschnitte verwendet. Dunkelblau trifft man jedoch nur sehr selten an, nämlich bei den 
relativ wenigen Verweisangaben. Bei den meisten Artikeln werden zur Hervorhebung der Anga-
ben nur zwei Farben eingesetzt. Daher ist m. E. die Anforderung „Vielfalt der Hervorhebungs-
mittel“ eher nicht erfüllt (Note „–/+“). 

Das Wahrig weist folgende Angabeklassen auf: 
(1) schwarz, halbfett: Lemmazeichengestaltangaben 
(2) schwarz: Beispielangaben 
(3) schwarz (in eckigen Klammern): grammatische Angaben; diasystematische Mar-

kierungen; präzisierende semantische Angaben 
(4) hellblau: Bedeutungsangaben 
(5) hellblau, halbfett: Angaben zur neuen Schreibweise bzw. Worttrennung (neue deut-

sche Rechtschreibung) (s. Artikel groß: großschreiben, Bildtafel 3.3.8-1) 
(6) dunkelblau (mit einem Pfeil davor): Verweisangaben (Hyperlinks) 
Bei Punkt 3 sind mehrere Angabeklassen gleich kodiert, was sich auf die Unterscheidung 

der grammatischen Angaben, diasystematischen Markierungen und präzisierender semantischer 
Angaben besonders irritierend auswirkt. Etwas befremdlich mutet auch die Kodierung von Be-
deutungserklärungen einerseits und von Wörtern in neuer deutscher Rechtschreibung anderer-
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seits in gleicher Farbe an, ohne daß sie dabei in sachlichem Zusammenhang stünden. Kriterium 5 
wird daher als nicht erfüllt eingestuft. 

Wahrig: Graphische Elemente 

6 Zeichnungen oder mehrere Fotos 
(zu einem Objekt) – 12 

Zusammenhängende Bildtafeln (als 
Mittel zum onomasiologischen 
Zugriff aus Wörterbuchdaten) 

– 

7 Videos – 13 Vergrößerte Ansicht bei Abbildun-
gen – 

8 Legenden zu den Abbildungen 
und Videos – 14 Doppelseitige mediostrukturelle 

Vernetzung „Abbildung – Lemma“ – 

9 Lesartenzuordnung in den Le-
genden – 15 Sachliche Richtigkeit und Glaub-

würdigkeit – 

10 

Eindeutige Identifizierung des zu 
illustrierenden Gegenstandes 
(Legende, farbliche Hervorhe-
bung usw.) 

– 16 Einhaltung der Größenverhältnisse – 

11 Integration der Abbildungen in 
die Einträge – 17 Erkennbarkeit der Objekte – 

Gesamt: 0 von 36 

Wahrig: Audio-Elemente 

18 

Abdeckung der Stichwörter mit 
Vertonungen (alle/fast alle 
Stichwörter/alle mit mehreren 
Ausnahmen/nur eine Aus-
wahl/keine Vertonung) 

–/+ 21 Mehrere Sprecher (drei und mehr) – 

19 Vertonung der Beispielsätze – 22 Tonqualität + 
20 Audio-Illustrationen –    

Gesamt: 4 von 15 
Im Wahrig sind lt. Angaben des Herstellers auf der Webseite95 etwa 8.000 Wörter ver-

tont: 
„Die Vertonung von rund 8.000 ausspracheschwierigen Wörtern macht den Benutzer 
sicherer in der Verwendung wichtiger Fremdwörter im alltäglichen Sprachgebrauch.“ 

Es handelt sich bei den vertonten Audio-Elementen um eine Auswahl von Artikeln nach 
relativ 

nen mit einem Mausklick auf das Lautsprechersymbol abgespielt wer-
den (s. 

n nur zwei männliche Stimmen identifi-
ziert w

, die Lautstärke ausreichend, leichte Nebengeräusche beeinträchti-
gen die Wahrnehmung nicht. 

 

                                                

klaren Kriterien. Die Bewertung von Kriterium 18 erfolgt demnach mit der Note „–/+“. 
Audio-Dateien kön
Bildtafel 3.3.8-3).  
Das Wahrig stellt dem Benutzer weder Vertonungen von Beispielsätzen noch Audio-Illu-

strationen zur Verfügung. Bei den Testartikeln konnte
erden, Kriterium 21 gilt damit als nicht erfüllt.  
Die Tonqualität ist gut

 
95http://www.wissenmediaverlag.de/122.0.html?&tx_skbookreview_pi1[bookreview]=86&tx_skbookreview_pi1[ba
ckpid]=35&tx_skbookreview_pi1[bookcat]=&tx_skbookreview_pi1[page]=1 (Stand 1.12.2006) 

http://www.wissenmediaverlag.de/122.0.html?&tx_skbookreview_pi1
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Wahrig: Verknüpfungsarten und Typisierung der Hyperlinks 

23 Intratextuelle Hyperlinks (Struk-
turierung der Artikel) – 26 Extratextuelle Hyperlinks (Außen-

texte usw.) –/+

24 Intertextuelle Hyperlinks (Ver-
knüpfung der Artikel) – 27 

Wörterbuchexterne Hyperlinks (ex-
terne Ressourcen: Webseiten, 
Suchmaschinen) 

–/+

25 
Intertextuelle implizite Hyper-
links (Nachschlagen aus dem Ar-
tikel heraus) 

+ 28 Typisierte Hyperlinks – 

Gesamt: 5 von 18 
Das Wahrig stellt keine intratextuellen Hyperlinks zur Strukturierung der Artikel sowie 

keine intertextuellen expliziten Hyperlinks zur Verfügung. 
Intertextuelle implizite Hyperlinks sind vorhanden: Nach Doppelklick auf ein beliebiges 

Wort wird der Artikel zu diesem Wort angezeigt, falls er existiert. Andernfalls erscheint eine 
Fehlermeldung. 

Des weiteren gibt es extratextuelle Hyperlinks, die zu Deklinationstabellen der Substan-
tive bzw. zu Tabellen der starken Verben führen (s. Bildtafel 3.3.8-4). Diese Hyperlinks sind 
aber visuell nicht als solche zu erkennen;  nur durch (evtl. zufälliges) Ausprobieren kann der 
Benutzer feststellen, daß bei abgekürzten grammatischen Angaben wie z. B. V. 145 (s. Bildtafel 
3.3.8-2) weiterführende Informationen hinterlegt sind. Auch in der Dokumentation zum Wahrig 
sind keinerlei Hinweise darauf zu finden. Daraus ergibt sich die Note „–/+“ bei Kriterium 26. 

Als einziges Beispiel für wörterbuchexterne Hyperlinks ist der Hyperlink zu den Infor-
mationen über das Deutsche Wörterbuch zu nennen, die als PDF-Datei bei der Installation des 
Wahrig auf der Festplatte gespeichert werden. Der Hyperlink ist in Form eines Druckschalters 
<Kreis mit dem Buchstaben i in der Mitte> dargestellt (s. Bildtafel 3.3.8-1). Über dem Druck-
schalter wird der Mauszeiger in Form einer Hand angezeigt. Beim Anklicken öffnet sich eine 
PDF-Datei, der man eine Tabelle der Aussprachezeichen, eine Liste mit geographischen Namen 
und andere Informationen entnehmen kann. 

Zwei weitere wörterbuchexterne Hyperlinks verbinden das Wahrig mit der Webseite des 
Verlags (Menü Online – Sprachberatung bzw. Support). Beide Hyperlinks führen zur gleichen 
Webseite96. 

Eine Typisierung der Hyperlinks ist im Wahrig nicht gegeben, weil erstens nur sehr we-
nige Hyperlinks verfügbar sind und weil diesen zweitens keine spezielle, auf die Funktion bezo-
gene Kodierung zugeordnet ist. 

Wahrig: Navigationskomponenten 

29 Zurücksetzen + 31 Lesezeichen + 
30 Historie + 32 Lokale Suche im Eintrag + 

Gesamt: 12 von 12 
Das Wahrig weist alle im Kriterienkatalog vorgesehenen Navigationskomponenten auf. 
Erstens ist das Zurück- und Vorblättern mit Hilfe der Druckschalter Zurück <Pfeil nach 

link> und Vorwärts <Pfeil nach rechts> sowie durch bestimmte Tastenkombinationen möglich. 
Zweitens hat das Wahrig eine Historie, in der besuchte Knoten gespeichert werden. Dabei 

können die Einträge in der Historie sowohl aus einer Suchanfrage als auch aus der hypertextuel-
len Navigation resultieren. Eine Differenzierung zwischen diesen beiden Historie-Einheiten gibt 
es nicht. Der Benutzer kann sich in der Historie-Liste rückwärts oder vorwärts bewegen, wobei 
die maximale Anzahl der gespeicherten Schritte 49 beträgt. 

                                                 
96 http://www.wahrig.de/wahrig.0.html (Stand 1.12.2006) 

http://www.wahrig.de/wahrig.0.html
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Drittens kann der Benutzer die Einträge zur Erleichterung der Orientierung mit Lesezei-
chen versehen, was über den Dialog Lesezeichen (s. Bildtafel 3.3.8-5; Abruf durch Menü Lese-
zeichen – Setzen bzw. „Bearbeiten“) erfolgt. 

Viertens stellt das Wahrig dem Benutzer eine lokale Suche zur Verfügung, mit der er in 
einem Eintrag nach bestimmten Begriffen, auch Phrasen, suchen kann. Das Dialogfenster der 
lokalen Suche kann über den Druckschalter <Lupe> abgerufen werden (s. Bildtafel 3.3.8-1). 

Wahrig: Suchtechniken 

33 Schreibungstolerante Suche +/– 36 Platzhalter –/+
34 Lemmatisierung +/– 37 Phrasensuche – 
35 Logische Konnektoren  + 38 Volltextsuche + 

Gesamt: 11 von 18 
Suchen im Wahrig werden mit Hilfe der Lemmatisierung durchgeführt, die mit fast allen 

flektierten Formen des Deutschen funktioniert. Eine Ausnahme bildet die Infinitivform mit ein-
geschlossener Partikel zu, was die Einstufung auf die Note „+/–“ bei Kriterium 34 rechtfertigt. 

Die schreibungstolerante Suche wird ebenfalls verwendet; sie verläuft aber in vielen Fäl-
len nicht so, wie der Benutzer es erwarten würde. So konnte das E-Wörterbuch z. B. bei der 
Testuntersuchung für die Suchbegriffe Dinste, zulezt, bsilang, Kapaziteten keine korrekten Vor-
schläge unterbreiten. Besonders bemerkenswert ist, daß auch die Suche nach einem der beiden 
Beispiele aus der Online-Hilfe (Kaltsium statt Kalzium) zu keinen korrekten Vorschlägen führt, 
sondern lediglich zu einer Fehlermeldung. Die schreibungstolerante Suche im Wahrig wird daher 
nur mit der Note „–/+“ bewertet. 

Logische Konnektoren sind in der Erweiterten Suche (s. „Wahrig: Suchmodi und Such-
treffer“) zugelassen. 

Platzhalter können nur eingeschränkt benutzt werden: Nur der Asterisk und dieser nur am 
Wortanfang oder -ende. Das Fragezeichen darf nicht verwendet werden. Das gilt sowohl für die 
Standardsuche als auch für die Erweiterte Suche. Das entsprechende Kriterium soll die Note     
„–/+“ erhalten. 

Die Phrasensuche wird im Dialogfenster der Erweiterten Suche zur Verfügung gestellt. 
Um sie zu aktivieren, muß der Benutzer in der rechten Klappliste den Eintrag Phrase auswählen. 
Das Wesen der Phrasensuche im Wahrig wird in der Dokumentation wie folgt beschrieben: 

„Der Unterschied zwischen einem Begriff – hier als Dokument bezeichnet – und einer 
Phrase ist, dass ein Begriff immer nur ein Wort sein kann, während eine Phrase aus 
mehreren Wörtern besteht, mindestens aber aus zwei. Die Wörter innerhalb einer 
Phrase müssen immer zusammen vorkommen – sind also logisch mit UND ver-
knüpft.“ 
(Online-Hilfe zum Wahrig, Abschnitt Das Fenster „Erweiterte Suche“) 

Es ist nicht ganz klar, was in obigen Ausführung unter „zusammen vorkommen“ gemeint 
ist. In dieser Untersuchung wird die Phrasensuche in dem Sinne definiert, daß die Suchbegriffe 
genau in der angegeben Form und Reihenfolge im Text des E-Wörterbuchs vorkommen müssen 
(vgl. 2.3.2 „Suchtechniken“). Bei Wahrig bedeutet aber „zusammen vorkommen“, daß beide 
Suchbegriffe lediglich innerhalb eines Artikels zu finden sind. Ergebnisse der Suchanfrage Tag 
und Nacht unter Verwendung der Phrasensuche des Wahrig sind z. B. auch Einträge wie Tau² (s. 
Bildtafel 3.3.8-6). 

Eine Volltextsuche ist im Wahrig im Dialogfenster Erweiterte Suche verfügbar. 

Wahrig: Suchfilter 

39 Lemmatyp (z. B. Kompositum, 
Idiom, Präfixverb usw.) – 46 Sonstiges (geographische Verbrei-

tung, Etymologie, Frequenz usw.) –/+

javascript:BSSCPopup('pop_phrase.htm');
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40 Angabeklasse (Lemma – Defini-
tion – Beispiel – Sonstiges) – 47 Graphische Illustrationen 0 

41 Wortart – 48 Audio-Illustrationen 0 

42 
Morphosyntaktische Eigenschaf-
ten (Valenz, syntaktische Kon-
struktionen usw.) 

– 49 Nachschlagewerk – 

43 
Paradigmatische Wortschatzbe-
ziehungen (Antonymie, Synony-
mie usw.) 

– 50 Frühere Suchergebnisse – 

44 Sachgebiet – 51 Kombination der Suchfilter 0 

45 Stilregister – 52 Parallele Verwendung der Such-
techniken und -filter + 

Gesamt: 4 von 33 
Im Wahrig sind außer der Einstellung der Treffergüte, die der Kategorie „Sonstiges“ 

(Kriterium 46) zugeordnet werden kann, keine weiteren Suchfilter vorhanden. 
Der oben genannte Suchfilter Treffergüte kann mit allen verfügbaren Suchtechniken 

(Platzhaltern, logischen Konnektoren und Phrasensuche) kombiniert werden. 

Wahrig: Phonetische Suche 

53 Suche nach der Lautgestalt der 
Stichwörter – 55 

Monosegmentale Kodierung von 
Digraphen (Affrikaten und Di-
phthongen) 

– 

54 Verwendung von Platzhaltersym-
bolen – 56 Kombination dieser Suche mit ande-

ren Suchtechniken und -filtern – 

Gesamt: 0 von 12 

Wahrig: Suchmodi und Suchtreffer 

57 Standardsuche + 60 Metainformationen – 
58 Expertensuche + 61 Trefferanzahl  + 
59 Ranking +    

Gesamt: 12 von 15 
Das Wahrig besitzt eine Standardsuche (sog. Schnellsuche) und eine Expertensuche (sog. 

Erweiterte Suche). 
Die Standardsuche kann durch Eintippen des Suchbegriffs im Eingabefeld (links oben am 

Bildschirm) gestartet werden. Die Expertensuche wird durch Anklicken des gleichnamigen 
Druckschalters (Erweiterte Suche, unterstrichen) unmittelbar unter dem Eingabefeld aktiviert, 
indem sich ein Dialogfenster mit zwei Registerkarten öffnet. 

In der ersten Registerkarte, genauso wie die Standardsuche mit Schnellsuche betitelt, 
kann die Mindestgüte der Suchtreffer definiert und bestimmt werden, ob die Lemmatisierung 
(Vollformen) bei der Suche Anwendung finden soll (s. Bildtafel 3.3.8-7). 

Bei der Bestimmung der Treffergüte in der Expertensuche ist anzumerken, daß diese Ein-
stellung auch für die Standardsuche vorgenommen werden kann (Menü Optionen – Diverse). 

In der zweiten Registerkarte Volltextsuche kann eine Volltextsuche unter Verwendung 
von logischen Konnektoren und Platzhaltern durchgeführt werden (Bildtafel 3.3.8-8). 

Der Unterschied zwischen Standard- und Expertensuche manifestiert sich also darin, daß 
in der letztgenannten Volltextsuche, logische Konnektoren und Phrasensuche verwendet werden 
können. 
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Bei den Ergebnissen der Standardsuche wird die Bewertung der Treffergüte, also eine Art 
Ranking, vorgenommen. Je nach Treffergüte erscheinen hinter den Suchtreffern ein bis drei 
Sternchen. Weitere Informationen zu den Suchtreffern bietet das Wahrig nicht an. 

Die Anzahl der Treffer wird stets angegeben, sowohl in der Standard- als auch in der Ex-
pertensuche. 

Anmerkung:  
Etwas störend bei Wahrig sind Beschränkungen für Trefferanzahl: Sie darf 200 nicht 

überschreiten. Bei umfangreicheren und komplexeren Suchen kann dadurch eine bedeutende 
Menge an Treffern ausgeschlossen werden, wodurch derartige Suchen wenig sinnvoll werden. 
Ein zusätzliches Kriterium sollte eingeführt werden, das diesen Umstand berücksichtigt, etwa 
„Trefferanzahl nach oben unbegrenzt“. 

Wahrig: Thesaurus 

62 Visualisierung der Konzeptan-
ordnung – 63 Retrieval-orientierter Zugriff auf 

Konzepte – 

Gesamt: 0 von 6 

Wahrig: Integration in die Computerumgebung 

64 Lemmatisierung +/– 69 E-Mail-Programm MS Outlook Ex-
press 6.0 + 

65 Schreibungstolerante Suche +/– 70 PDF-Format Acrobat Reader 5.0 – 
66 Kontextsensitive Suche – 71 Internet-Browser Opera 9.0 + 

67 Textverarbeitungsprogramm MS 
Word 2000 + 72 Texteditor Notepad + 

68 Internet-Browser MS Internet 
Explorer 6.0 +    

Gesamt: 19 von 27 
Es ist möglich, mit Hilfe einer Tastenkombination und eines Mausklicks aus den Fremd-

anwendungen heraus im Wahrig nachzuschlagen. Die Suchergebnisse werden allerdings im ma-
ximierten Standardmodus angezeigt und nicht in einem kleineren Pop-Up-Fenster, wie bei ande-
ren Testwörterbüchern der Fall. 

Beim Nachschlagen werden wie bei den Standardsuchabfragen die Lemmatisierung und 
die schreibungstolerante Suche eingesetzt, wobei deren Vorzüge und Nachteile genauso geartet 
sind wie bei einer gewöhnlichen Suchanfrage (s. „Wahrig: Suchtechniken“). 

Das Nachschlagen funktioniert aus allen Testanwendungen heraus, mit Ausnahme des 
Acrobat Reader.  

Anmerkung: 
Das Wahrig ist zwar in die Computerumgebung integriert, doch wünschenswert wäre ei-

ne kompaktere und zur anderen Anwendung parallele Anzeige des Wörterbuchfensters (Pop-Up-
Fenster). Auch das Beispiel von Wahrig spricht von der Notwendigkeit, ein Kriterium „Kompak-
ter Darstellungsmodus“ in diese Kriteriengruppe einzuschließen. 

Wahrig: Weiterverwendung der Wörterbuchdaten 

73 Wörterbucheinträge in die Zwi-
schenablage kopieren + 76 Trefferlisten ausdrucken – 

74 Trefferlisten in die Zwischenab-
lage kopieren –/+ 77 Graphische Elemente ausdrucken 0 

75 Wörterbucheinträge ausdrucken +    
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Gesamt: 7 von 12 
Artikel des Wahrig und ihre Ausschnitte können mit der Maus manuell ausgewählt, ko-

piert und in andere Anwendungen eingefügt werden, das Ausdrucken der Artikel ist ebenfalls 
möglich. 

Die Trefferliste wird automatisch beim Betätigen des Druckschalters Kopieren kopiert, 
wenn gleichzeitig kein Suchtreffer markiert ist. Dieser Umstand wird aber in der Dokumentation 
zum E-Wörterbuch nicht erwähnt; außerdem läßt sich das Kopieren der Trefferliste nicht immer 
zuverlässig reproduzieren, daher die Note „–/+“ bei Kriterium 74. 

Das Ausdrucken der Trefferlisten ist nicht möglich. 
Anmerkung: 
Nicht-romanische IPA-Zeichen werden beim Kopieren und Einfügen nicht korrekt wie-

dergegeben; die Formatierungen der Einträge (einschließlich Farbe) werden beim Einfügen in 
MS Word beibehalten. Im Druck wird die IPA-Schrift korrekt dargestellt, die Formatierungen 
werden  beibehalten. 

Wahrig: Variabilität der Datenpräsentation 

78 
vom Hersteller vorgegebene, be-
nutzungssituations-spezifische 
Ansichten 

– 80 
vollständige vs. (stufenweise) redu-
zierte Artikelansichten – 

79 Zusammenstellung der Mikro-
struktur durch den Benutzer –    

Gesamt: 0 von 9 

Wahrig: Benutzerdefinierter Datenbestand 

81 Datenbasen (Nachschlagewerke) 
des Herausgebers/seiner Partner +/– 83 Austausch der benutzerdefinierten 

Datenbasen mit anderen Benutzern – 

82 Erstellung benutzerdefinierter 
Datenbasen –    

Gesamt: 3 von 9 
Unter der Oberfläche Wahrig.Digital lassen sich drei Wörterbücher installieren und be-

nutzen: Deutsches Wörterbuch, Die deutsche Rechtschreibung und Fremdwörterlexikon. Somit 
ist die Anwendung prinzipiell um weitere Nachschlagewerke desselben Herstellers erweiterbar. 
Dennoch ist die Auswahl auf nur drei Nachschlagewerke beschränkt, daher die Einstufung der 
Bewertung auf „+/–“. 

Wahrig: Editieren des Datenbestandes 

84 Ergänzung existierender Artikel +/– 87 Erstellung von wörterbuchinternen 
Hyperlinks – 

85 Erstellung neuer Artikel – 88 Erstellung von wörterbuchexternen 
Hyperlinks – 

86 Hinzufügen von multimedialen 
Elementen (Graphik, Audio) – 89 Benutzerdefinierte Formatierung der 

Wörterbuchartikel – 

Gesamt: 2 von 18 
Die einzige Möglichkeit, den Datenbestand des Wahrig zu editieren, ergibt sich dann, 

wenn der Benutzer Artikel mit Lesezeichen versieht und zu Lesezeichen Anmerkungen verfaßt 
kann (s. Bildtafel 3.3.8-5). Da jedoch Lesezeichen primär als Orientierungshilfe dienen, wird 
Kriterium 84 mit der Note „+/–“ bewertet. 
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Wahrig: Zugang zu lexikographischen Quellen 

90 Direkte Verknüpfung (Korpus in 
das E-Wörterbuch integriert) – 91 Zugang zum Korpus im Internet – 

Gesamt: 0 von 6 
Anmerkung: 
Auf der Webseite des Wissen | Media Verlag sind einige Information zum Korpus zu fin-

den, auf dem das Wahrig basiert: 
„Für die lexikografische Arbeit steht ihr ein aktuelles, digitales Textkorpus, das 
WAHRIG Textkorpusdigital,  zur Verfügung. Diese ca. 800 Mio. Wörter umfassende 
digitale Dokumentation der deutschen Sprache wurde in Zusammenarbeit mit Man-
fred Pinkal, Professor am Institut für Computerlinguistik der Universität des Saarlan-
des und der CLT Sprachtechnologie GmbH entwickelt.“ 
http://www.wissenmediaverlag.de/195.0.html) (Stand 1.12.2006) 

Wahrig: Aktualisierbarkeit 

92 Aktualisierbarkeit der Daten – 93 Aktualisierbarkeit der Software – 
Gesamt: 0 von 6 

Wahrig: Kooperation 

94 Kooperation zwischen Benutzern 
und Autoren – 95 Kooperation zwischen Benutzern 

untereinander – 

Gesamt: 0 von 6 

Bildtafeln zu Wahrig 

BBiillddttaaffeell  33..33..88--11::  WWaahhrriigg,,  AArrttiikkeell  ggrrooßß  

 

http://www.wissenmediaverlag.de/195.0.html
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BBiillddttaaffeell  33..33..88--22::  WWaahhrriigg,,  AArrttiikkeell  ggeehheenn  

 
BBiillddttaaffeell  33..33..88--33::  WWaahhrriigg,,  AArrttiikkeell  CCaabbaarreett    ((mmiitt  VVeerrttoonnuunngg))  
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BBiillddttaaffeell  33..33..88--44::  WWaahhrriigg,,  DDeekklliinnaattiioonnssttaabbeelllleenn  

 
BBiillddttaaffeell  33..33..88--55::  WWaahhrriigg,,  DDiiaallooggffeennsstteerr  LLeesseezzeeiicchheenn  
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BBiillddttaaffeell  33..33..88--66::  WWaahhrriigg,,  EErrggeebbnniissssee  ddeerr  PPhhrraasseennssuucchhee  nnaacchh  TTaagg  uunndd  NNaacchhtt  

 
BBiillddttaaffeell  33..33..88--77::  WWaahhrriigg,,  DDiiaallooggffeennsstteerr  EErrwweeiitteerrttee  SSuucchhee,,RReeggiisstteerrkkaarrttee  SScchhnneellllssuucchhee  

 
BBiillddttaaffeell  33..33..88--88::  WWaahhrriigg,,  DDiiaallooggffeennsstteerr  EErrwweeiitteerrttee  SSuucchhee,,  RReeggiisstteerrkkaarrttee  VVoolllltteexxttssuucchhee  
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4. Ergebnisse der Evaluation 
In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Evaluation der Testwörterbücher vorge-

stellt. Zunächst wird jedes der Testwörterbücher kurz charakterisiert (s. Abschnitt 4.2  
„Testwörterbücher im Portrait“). Diese Charakteristik fängt mit den starken Seiten eines Test-
wörterbuchs an und geht dann zu den schwächeren Seiten über. 

Anschließend erfolgt ein Vergleich der Testwörterbücher unter folgenden Aspekten: 
a. Gesamtergebnisse im Überblick; 
b. nach jeder der 18 Kriteriengruppen; 
c. englische Testwörterbücher im Vergleich zu deutschen; 
d. in Bezug auf bestimmte Benutzungssituationen (Textrezeption, Textproduk-

tion, Lernen und aktive Wörterbuchnutzung). 

4.1. Auswertung der Testergebnisse 

Die Auswertung der Testergebnisse wird in drei Schritten durchgeführt: 
In Schritt eins werden die Punkte für jede Kriteriengruppe zusammengezählt, wobei fol-

gende Zuordnung „Note = Punktezahl“ gilt: 
„+“ = 3 Punkte 
„+/–„ = 2 Punkte 
„–/+“ = 1 Punkt 
„–„ = 0 Punkte 
„0“ = 0 Punkte 
Anschließend werden zwei Summen ermittelt: 
1. die maximal mögliche Punktezahl in einer Kriteriengruppe für das jeweilige Testwör-

terbuch (nicht zutreffende Kriterien werden nicht berücksichtigt, mehr dazu in Ab-
schnitt 3.1 „Zur Vorgehensweise“); 

2. die tatsächliche Punkteanzahl, die das jeweilige Testwörterbuch erreichte. 
Im zweiten Schritt wird errechnet, wie viel Prozent von der maximal möglichen Punkte-

zahl ein Testwörterbuch erzielte: (2)/(1) mal 100%. Diese Prozentzahl wird „Zwischenergebnis 
(für eine Kriteriengruppe)“ genannt. Sie repräsentiert das Verhältnis zwischen den im Kriterien-
katalog aufgestellten Anforderungen zu einer medienspezifischen Eigenschaft und der Erfüllung 
dieser Anforderungen im Testwörterbuch. 

Schritt drei ist die Ermittlung des sog. „Durchschnittswertes“ für alle medienspezifischen 
Eigenschaften, was durch die Errechnung des arithmetischen Mittels aller 18 Zwischenergeb-
nisse geschieht. Der Durchschnittswert wird als Ausgangspunkt für die Anordnung der Test-
wörterbücher in der Gesamtliste („alle Testwörterbücher“), Liste der englischen bzw. deutschen 
Wörterbücher sowie in der Liste der Lernerwörterbücher („alle Testwörterbücher außer dem Du-
den und Wahrig“) benutzt. 

4.2. Testwörterbücher im Portrait 

4.2.1. Cambridge Advanced Learner’s Dictionary (Cambridge) 

DDuurrcchhsscchhnniittttsswweerrtt::  4444,,6600%%  
RRaanngg  iinn  ddeerr  GGeessaammttlliissttee::  44  ((vvoonn  88))  
RRaanngg  uunntteerr  eenngglliisscchheenn  TTeessttwwöörrtteerrbbüücchheerrnn::  22  ((vvoonn  55))  
RRaanngg  uunntteerr  ddeenn  LLeerrnneerrwwöörrtteerrbbüücchheerrnn::  33  ((vvoonn  66))    
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TTaabbeellllee  66::  CCaammbbrriiddggee  iimm  ÜÜbbeerrbblliicckk  

Nr. Kriterium Wert 
1 Thesaurus 100% 
2 Weiterverwendung der Wörterbuchdaten 100% 
3 Suchmodi und Suchtreffer 73% 
4 Text 67% 
5 Suchfilter 67% 
6 Integration in die Computerumgebung 67% 
7 Variabilität der Datenpräsentation 67% 
8 Graphische Elemente 64% 
9 Verknüpfungsarten und typ. Hyperlinks 61% 
10 Audio 60% 
11 Suchtechniken 44% 
12 Navigationskomponenten 33% 
13 Phonetische Suche 0% 
14 Benutzerdefinierter Datenbestand 0% 
15 Editieren des Datenbestandes 0% 
16 Zugang zu lexikographischen Quellen 0% 
17 Aktualisierbarkeit 0% 
18 Kooperation 0% 
 Durchschnittswert 44,60%
 Gesamtliste 4 
 Englische Wörterbücher 2 
 Lernerwörterbücher 3 

Legende: 
0% 1-40% 41-80% 81-99% 100% 

Das Cambridge zeichnet sich durch recht viele  Kriteriengruppen (elf) aus, die minde-
stens vierzig Prozent der Anforderungen erfüllen. Zwei davon bringen es sogar auf die maximal 
mögliche Punktezahl. Nur eine Kriteriengruppe liegt im unteren Qualitätsbereich; sechs Eigen-
schaften sind gar nicht ausgeprägt. Damit erzielt das Cambridge den Durchschnittswert von 
44,60% und nimmt in der Gesamtliste den vierten Platz ein. Unter englischen Testwörterbüchern 
liegt es auf dem zweiten Platz hinter dem Macmillan und unter den Lernerwörterbüchern auf 
dem dritten hinter dem Langenscheidt und Macmillan. 

Die eindeutig stärkste Eigenschaft des Cambridge, das es von allen anderen Testwörter-
büchern abhebt, ist der Thesaurus (SMART thesaurus), in dem die Wörterbuchdaten onomasio-
logisch organisiert sind. Das System der hierarchisch geordneten Konzepte ist im SMART the-
saurus in Form einer ausklappbaren Liste visualisiert. Sie können auch retrieval-orientiert durch-
sucht werden. 

Eine weitere Stärke des Cambridge besteht darin, daß es dem Benutzer erlaubt, seine Da-
ten im vollen Maße weiterzuverwenden. Das beginnt beim Kopieren und Ausdrucken der Wör-
terbucheinträge und geht über Ausdrucken der Einträge und Trefferlisten bis zum Kopieren und 
Ausdrucken der Trefferlisten einschließlich der dazugehörenden Einträge. Bemerkenswerterwei-
se können auch die Bildtafeln des Cambridge ausgedruckt werden. 

Des weiteren profiliert sich das Cambridge durch das Angebot zweier Ansichten, die zur 
Unterstützung von Lese- und Schreibaufgaben in Fremdanwendungen dienen (QUICKfind und 
SUPERwrite). Die Variabilität der Datenpräsentation kommt dadurch zur Geltung, daß sich 
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relativ viele (wenn auch nicht alle) Angabeklassen und Symbole im Wörterbuchartikel nach 
Wunsch ein- und ausblenden lassen. 

Relativ gut steht es im Cambridge um die Differenzierung der Suchmodi und die Kenn-
zeichnung der Suchtreffer: Es gibt die Standardsuche und die Expertensuche (Advanced 
search). Den Hauptunterschied machen die Suchfilter aus, die nur in der Expertensuche benutzt 
werden können. Die Suchergebnisse im Cambridge werden je nach Artikeltyp (z. B. Idiom, 
Phrasal Verb) farblich hervorgehoben. Die Trefferanzahl wird angegeben, jedoch kein Ranking 
der Suchtreffer vorgenommen. 

Auf einem ansprechenden Niveau ist im Cambridge die Integration in die Compute-
rumgebung umgesetzt. Das E-Wörterbuch kann mit fast allen Testanwendungen benutzt wer-
den, eine Ausnahme bildet der Internet-Browser Opera, in dem kein Nachschlagen möglich ist. 
Allerdings wird nur eine Suchtechnik – die Lemmatisierung – beim Nachschlagen in den Fremd-
anwendungen eingesetzt; die schreibungstolerante Suche, die z. B. in der Standard- und Exper-
tensuche eingesetzt wird, funktioniert nicht. 

Auch die Textpräsentation im Cambridge kann als ziemlich gelungen bezeichnet wer-
den. Die wenigen Abkürzungen werden in Tooltips aufgelöst. Der Text der Einträge ist sinnvoll 
in Absätze gegliedert; es werden vielfältige Hervorhebungsmittel verwendet. Jedoch fehlen 
Übersichten bei längeren Einträgen und eine eindeutige Kodierung der Information wird nicht 
ganz erreicht, weil einige Angabeklassen – wenn auch ohne Verwechslungsgefahr – gleich ko-
diert sind. 

Das Cambridge verfügt über eine relativ hohe Anzahl an Filtern, z. B. für Wortart, 
Grammatik, Stilregister und Sachgebiet. Nicht vorgesehen ist jedoch die Suche in bestimmten 
Angabeklassen: Nur Stichwörter, aber z. B. keine Beispiele, Definitionen usw. können durch-
sucht werden. Auch paradigmatische Wortschatzbeziehungen sind mit Hilfe der Suchfilter nicht 
zu erschließen. Alle Suchtechniken (s. u.) und -filter können gleichzeitig angewendet werden. 

Die graphischen Elemente des Cambridge sind von relativ hoher Qualität. Das Cam-
bridge enthält Illustrationen in Form von Zeichnungen, wobei die Abbildungen nicht in Einträge 
integriert sind, sondern als zusammenhängende Bildtafeln angeschaut werden können. Beim 
Nachschlagen aus den Abbildungen heraus erfolgt eine korrekte Lesartenzuordnung, auch umge-
kehrt kommt man von den Einträgen immer zu den dazugehörigen Bildtafeln, so daß von einer 
kompletten doppelseitigen Vernetzung „Abbildung – Lemma“ gesprochen werden kann. 

Eher negativ fällt auf, daß Einzelabbildungen auf den Bildtafeln nicht vergrößert werden 
können und daß Illustrationen teilweise nicht wirklichkeitsgetreue Größenverhältnisse aufwei-
sen. Auch sind keine Videos verfügbar, was allerdings bei allen Testwörterbüchern der Fall ist. 
Zusätzlich gibt es kleinere Probleme im Bereich der sachlichen Richtigkeit: So sind Objekte mit 
dünnen Konturen auf hellem Hintergrund schlecht erkennbar. 

Auch die Qualität der Audio-Elemente im Cambridge bewegt sich eher im oberen Mit-
telfeld. Die Vertonung der Stichwörter kann im Rahmen der durchgeführten Stichproben als 
durchgehend angesehen werden. Die Aufnahmen stammen von mindestens drei Sprechern, die 
Tonqualität ist gut. Allerdings hat das Cambridge keine Audio-Dateien für Beispielsätze und 
verwendet auch keine Audio-Illustrationen.  

Die Hypertextualisierung des Cambridge ist relativ gut entwickelt. Sie wird erstens 
durch die Verknüpfung der Einträge miteinander realisiert (z. B. see also...). Des weiteren sind 
einige weiterführende Informationen über Hyperlinks zu erreichen, etwa zusätzliche Beispiele, 
Wortfamilien, Endungen usw. Es ist auch möglich, die Definition jedes Wortes im Cambridge 
per Doppelklick im Look-Up-Fenster anzeigen zu lassen (implizite Hyperlinks). Es gibt keine 
Hyperlinks, die zu Zielen im Internet führen. Typisierung der Hyperlinks liegt vor, wenn sie 
auch nicht vollständig ist: Typisiert sind die Hyperlinks zu weiterführenden Informationen, die 
durch ihre Kodierung die Funktion klar erkennen lassen. 

Die retrieval-orientierten Zugriffsmöglichkeiten auf die Daten des Cambridge sind als 
begrenzt einzustufen: Die Suchtechniken beschränken sich auf die schreibungstolerante Suche, 
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Lemmatisierung und Platzhalter, wobei letztere oft unerwartete (und unerwünschte) Suchergeb-
nisse liefern.  

Noch geringer ist die Unterstützung des Benutzers beim Navigieren in den Hypertext-
strukturen. Das Cambridge macht es zwar möglich, den Navigationspfad zurückzugehen, sowohl 
mit dem einfachen Zurücksetzen als auch mit der Historie-Funktion. Jedoch können nur frühere 
Suchergebnisse bzw. in der Stichwortliste angeklickte Einträge abgerufen werden und nicht über 
Hyperlinks erreichte Einträge. Es ist nicht erlaubt, zur Erleichterung der Orientierung Lesezei-
chen zu setzen. Auch eine lokale Suche ist nicht implementiert. 

Bei sechs Kriteriengruppen hat das Cambridge ein Null-Ergebnis: 
- es stellt keine phonetische Suche zur Verfügung; 
- es ist nicht möglich, mehrere Nachschlagewerke unter der Oberfläche des Cam-

bridge zu benutzen, auch das Erstellen der benutzerdefinierten Datenbasen ist eben-
falls nicht erlaubt; 

- der Benutzer kann die Wörterbuchdaten nicht editieren; 
- es gibt weder einen Offline- noch einen Online-Zugang zum zugrundeliegenden Kor-

pus (Cambridge International Corpus); 
- weder die Daten noch die Software können aktualisiert werden; 
- das Cambridge sieht keine Formen der Kooperation zwischen Benutzern und Auto-

ren bzw. Benutzern untereinander vor. 
Zur Gesamtkonzeption des Cambridge kann man folgendes sagen: Es ist mittelschnell 

in der Bedienung, in Bezug auf die Datenpräsentation (Text-Graphik-Audio) ausgewogen. Die 
Suchmaschine ist mittelgut, die Hypertextualisierung ebenso. Ein Vorsprung im Vergleich zu 
anderen Testwörterbüchern entsteht durch dem SMART thesaurus. Die Datenbearbeitung ist auf 
hohem Niveau, die Integration in die Computerumgebung auch. Die Datenpräsentation ist ver-
gleichsweise variabel. Das E-Wörterbuch bietet zudem einen erfolgversprechenden Ansatz für 
die Unterscheidung zwischen Ansichten für Rezeption und Produktion. Die Navigationswerk-
zeuge sind durchaus brauchbar. Insgesamt ein E-Wörterbuch mit vielen positiven Charakteristi-
ken. 

4.2.2. Collins Cobuild Advanced Learner's English Dictionary (Collins) 

DDuurrcchhsscchhnniittttsswweerrtt::  3355,,0033%%  
RRaanngg  iinn  ddeerr  GGeessaammttlliissttee::  77  ((vvoonn  88))  
RRaanngg  uunntteerr  eenngglliisscchheenn  TTeessttwwöörrtteerrbbüücchheerrnn::  55  ((vvoonn  55))  
RRaanngg  uunntteerr  ddeenn  LLeerrnneerrwwöörrtteerrbbüücchheerrnn::  66  ((vvoonn  66))  

TTaabbeellllee  77::  CCoolllliinnss  iimm  ÜÜbbeerrbblliicckk  

Nr. Kriterium Wert 
1 Zugang zu lexikographischen Quellen 100% 
2 Kooperation 100% 
3 Text 67% 
4 Suchtechniken 61% 
5 Integration in die Computerumgebung 56% 
6 Audio 53% 
7 Suchfilter 50% 
8 Weiterverwendung der Wörterbuchdaten 50% 
9 Navigationskomponenten 25% 
10 Phonetische Suche 17% 
11 Editieren des Datenbestandes 17% 
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12 Suchmodi und Suchtreffer 13% 
13 Verknüpfungsarten und typ. Hyperlinks 11% 
14 Variabilität der Datenpräsentation 11% 
15 Graphische Elemente 0% 
16 Thesaurus 0% 
17 Benutzerdefinierter Datenbestand 0% 
18 Aktualisierbarkeit 0% 
 Durchschnittswert 35,03%
 Gesamtliste 7 
 Englische Wörterbücher 5 
 Lernerwörterbücher 6 

Legende: 
0% 1-40% 41-80% 81-99% 100% 

Das Collins hat zwar zwei Eigenschaften, die den maximalen Wert erreichen, doch 
gleichzeitig erfüllen zehn Kriteriengruppen höchstens ein Viertel der Anforderungen. Relativ 
schwach vertreten ist das qualitative Mittelfeld, das nur sechs Kriteriengruppen einschließt. 
Sechs Kriteriengruppen, also recht viele, liegen unterhalb der 30-Prozent-Grenze, vier zeigen ein 
Null-Ergebnis. Insgesamt ergibt sich dadurch ein relativ niedriger Durchschnittswert von 
35,03%. In der Gesamtliste hat nur das Wahrig einen geringeren Durchschnittswert, unter engli-
schen und Lernerwörterbüchern nimmt das Collins den letzten Platz ein. 

Bei der Charakteristik des Collins müssen als erstes zwei Eigenschaften hervorgehoben 
werden, die nur bei diesem Testwörterbuch derart stark ausgeprägt sind. 

Zum einen wird zusammen mit dem Collins ein Ausschnitt aus dem Korpus The Bank of 
English® installiert. Der Ausschnitt umfaßt 5 Mio. Wörter und ist in die Benutzeroberfläche des 
Wörterbuchs integriert. Seine Daten werden bei jeder Suche im Collins durchsucht, in WordBank  
ist es aber auch möglich, unabhängig vom Wörterbuch im Korpus zu recherchieren. Zusätzlich 
bietet das Collins dem Benutzer einen Online-Zugang zum gesamten Korpus The Bank of Eng-
lish®, in dem gegen Gebühr recherchiert werden kann. Somit gewährleistet das Collins einen 
Zugang zu den lexikographischen Quellen des Wörterbuchs, was bei keinem weiteren Testwör-
terbuch der Fall ist. 

Zum anderen haben die Benutzer des Collins auf der Webseite des Verlags HarperCol-
lins die Möglichkeit, sich untereinander in den Foren auszutauschen sowie der Wörterbuchre-
daktion ihre Vorschläge zur Ergänzung und Überarbeitung der Wörterbuchdaten zu unterbrei-
ten. Es findet also sowohl eine Kooperation zwischen Benutzern untereinander als auch zwi-
schen Autoren und Benutzern statt, die sich ebenfalls nur auf dieses Testwörterbuch beschränkt. 

Allerdings sind die beiden Kriteriengruppen „Zugang zu lexikographischen Quellen“ und 
„Kooperation“ die einzigen, bei denen das Collins derart gut abschneidet. Sechs weitere Eigen-
schaften wie Textpräsentation, Suchtechniken, Integration in die Computerumgebung, Audio-
Elemente, Suchfilter und Weiterverwendung der Wörterbuchdaten rangieren im qualitativen 
Mittelfeld, während zehn, also mehr als die Hälfte der Eigenschaften, vergleichsweise schwach 
oder gar nicht ausgeprägt sind. 

Die Präsentation des Textes im Collins ist insgesamt sehr übersichtlich. Zwei Mängel 
sind jedoch anzumerken: Erstens fehlen Übersichten bei den Einträgen, die generell in mehrere 
kürzere Einheiten (Lesarten) gegliedert und daher oft sehr lang sind. Zweitens hat man Erläute-
rungen komplexer grammatischer Codes nicht direkt im Artikel, sondern nur in der Online-Hilfe, 
zu der keine direkten Verknüpfungen aus dem Wörterbuchtext heraus bestehen. 

Bei den Suchtechniken bietet das Collins die schreibungstolerante Suche an; nach 
Wunsch kann auch die Lemmatisierung ein- oder ausgeschaltet werden. Die Volltextsuche kann 
ebenfalls eingesetzt werden. Logische Konnektoren können zwar verwendet werden, aber nicht 
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alle (nur AND und OR). Die Suche mit Platzhaltern und die Phrasensuche sind nicht implemen-
tiert. 

Das Collins stellt zwar keine herkömmlichen Suchfilter zur Verfügung, doch ihre Funk-
tionalität wird durch die Verwendung einer differenzierten Volltextsuche ausgeglichen, deren 
Ergebnisse nach den Kriterien „Artikeltyp“, „Angabeklasse“, „Paradigmatische Beziehungen“ 
(Antonyme und Synonyme) sowie „Nachschlagewerk“ (Wörterbuch und Korpus) sortiert sind. 

Die Integration des Collins in die Computerumgebung erfolgt durch die Umschaltung 
des Wörterbuchs in den Pop-Up-Modus. In diesem Modus wird die Lemmatisierung angewen-
det, die schreibungstolerante Suche, obwohl generell verfügbar, jedoch nicht. Auch die kontext-
sensitive Suche fehlt. Das Nachschlagen konnte in allen Testanwendungen außer Opera und 
Acrobat Reader durchgeführt werden. 

Die Weiterverwendung der Daten ist im Collins auf die Funktionen zum Kopieren und 
Einfügen bzw. Ausdrucken der Wörterbucheinträge reduziert; die Suchtrefferlisten können auf 
keinerlei Weise weiterbearbeitet werden. 

Im Collins sind alle Stichwörter und ihre flektierten Formen vertont, wobei mehr als drei 
Sprecher aufgenommen wurden. Die Tonqualität ist meistens gut, nur bei schnellem Wechsel 
von einem Eintrag zum anderen stockt die Wiedergabe gelegentlich. Insgesamt kann diese Krite-
riengruppe positiv bewertet werden. Nur das Fehlen der vertonten Sätze und der Audio-Illustra-
tionen führen zur etwas niedrigeren Gesamtnote. 

Folgende sechs medienspezifische Eigenschaften weisen ein vergleichsweise schwaches 
Ergebnis auf: 

Hypertextuelle Strukturen sind im Collins nur sehr wenig ausgeprägt. Explizit gekenn-
zeichnete Hyperlinks, welche die Einträge miteinander verknüpfen, kommen nicht oft vor. Will 
man die Definition eines beliebigen Wortes im Collins über implizite Hyperlinks nachschlagen, 
ist dies zwar möglich, doch nur dann, wenn das angeklickte Wort in seiner Grundform dasteht. 
Weitere Hyperlinktypen gibt es im Collins nicht. 

Das Zurücksetzen der Navigationsschritte ist im Collins grundsätzlich erlaubt, doch eine 
Liste der Schritte (Historie) ist nicht vorgesehen. Lesezeichen können ebenfalls nicht gesetzt 
werden; es existiert keine lokale Suche in den (längeren) Einträgen. Insgesamt ist diese Kriteri-
engruppe schwach vertreten. 

Es gibt keine „echte“ phonetische Suche im Collins; die angebotene Suche nach Homo-
phonen, die als phonetic search bezeichnet wird, kann nur einen geringen Teil der Funktionalität 
der Suchart „phonetische Suche“ abdecken. 

Vordefinierte, auf eine Benutzungssituation ausgerichtete Ansichten bietet das Collins 
nicht; der Benutzer kann die Datenpräsentation im Collins nur geringfügig beeinflussen, indem 
er wahlweise entweder nur phonetische Informationen oder zusätzlich Beispielsätze ein- oder 
ausblendet. 

Die einzige zugelassene Form des Editierens des Datenbestands im Collins ist das Hin-
zufügen von eigenen Artikeln in My Dictionary. Weitere Editieroptionen sind nicht vorgesehen. 

Es gibt im Collins keine Trennung zwischen Standard- und Expertensuche; das Ran-
king der Suchergebnisse und die Angabe der Trefferanzahl fehlen ebenfalls. Allerdings werden 
einige Metainformationen zu den Suchtreffern aufgeführt, nämlich die Hervorhebung frequenter 
Stichwörter und die Zusammenfassung der Treffer in Gruppen (Komposita, Volltexttreffer 
usw.). 

Bei den vier folgenden Kriteriengruppen konnte das Collins kein positives Ergebnis er-
zielen: 

Es ist erstens nicht möglich, den absuchbaren Datenbestand benutzerdefiniert zusam-
menzustellen. Es gibt weder fertige Nachschlagewerke, die unter die Benutzeroberfläche des 
Collins integriert werden könnten, noch kann der Benutzer eigene Datenbasen anlegen und diese 
mit anderen Benutzern austauschen. 

Zweitens sind keine graphischen Elemente im Collins vorhanden. 
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Drittens stellt das Collins keinen Thesaurus zur Verfügung und kann viertens nicht ak-
tualisiert werden, weder in Bezug auf Daten noch auf Software. 

Zur Gesamtkonzeption: Das Collins ist sehr „schlank“ und schnell in seiner Bedienung 
(schneller Start, schnelle Suchen usw.) sowie stabil. Es hebt sich außerdem durch einige markant 
ausgeprägte Eigenschaften ab, die bei anderen Testwörterbüchern so gut wie nicht zu finden 
sind. Zu nennen wären v. a. die WordBank als Zugang zu lexikographischen Quellen und das 
Angebot zur kooperativen Arbeit. Die Standardsuche ist sehr bequem und wie geschaffen für 
gewöhnliche, weniger anspruchsvolle Anfragen. Jedoch gibt es keine erweiterte Suche, was fort-
geschrittene Benutzer vermissen könnten. Die Ausstattung mit Audio-Elementen ist sehr gut, 
dafür sind keine graphischen Illustrationen vorhanden. Die Integration in die Computerumge-
bung ist ordentlich, die Hypertextualisierung dagegen weniger entwickelt. 

4.2.3. Longman Dictionary of Contemporary English (Longman) 

DDuurrcchhsscchhnniittttsswweerrtt::  4411,,1166%%  
RRaanngg  iinn  ddeerr  GGeessaammttlliissttee::  55  ((vvoonn  88))  
RRaanngg  uunntteerr  eenngglliisscchheenn  TTeessttwwöörrtteerrbbüücchheerrnn::  33  ((vvoonn  55))  
RRaanngg  uunntteerr  ddeenn  LLeerrnneerrwwöörrtteerrbbüücchheerrnn::  44  ((vvoonn  66))  

TTaabbeellllee  88::  LLoonnggmmaann  iimm  ÜÜbbeerrbblliicckk  

Nr. Kriterium Wert 
1 Text 87% 
2 Weiterverwendung der Wörterbuchdaten 80% 
3 Audio 73% 
4 Suchtechniken 72% 
5 Integration in die Computerumgebung 67% 
6 Suchmodi und Suchtreffer 60% 
7 Graphische Elemente 56% 
8 Suchfilter 55% 
9 Verknüpfungsarten und typ. Hyperlinks 50% 
10 Navigationskomponenten 42% 
11 Phonetische Suche 33% 
12 Variabilität der Datenpräsentation 33% 
13 Thesaurus 17% 
14 Zugang zu lexikographischen Quellen 17% 
15 Benutzerdefinierter Datenbestand 0% 
16 Editieren des Datenbestandes 0% 
17 Aktualisierbarkeit 0% 
18 Kooperation 0% 
 Durchschnittswert 41,16%
 Gesamtliste 5 
 Englische Wörterbücher 3 
 Lernerwörterbücher 4 

Legende: 
0% 1-40% 41-80% 81-99% 100% 
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Das Longman weist zehn – wiederum ziemlich viele – gut ausgeprägte Eigenschaften auf. 
Andererseits wird bei keiner der Eigenschaften die maximal mögliche Punktezahl erreicht. Vier 
Eigenschaften liegen im unteren Qualitätsbereich, vier weitere sind nicht ausgeprägt. Der Durch-
schnittswert beträgt beim Longman 41,16%, was den fünften Platz in der Gesamtliste, den dritten 
unter englischen und den vierten unter Lernerwörterbüchern ausmacht. 

Die größte Stärke des Longman ist seine Textpräsentation. Artikel sind sehr übersicht-
lich und geben keinen Anlaß zu Kritik. Der Wörterbuchtext ist entkomprimiert: Es gibt generell 
keine Abkürzungen. Bei längeren Artikeln tragen die Übersichten wesentlich zum leichteren 
Auffinden von Informationen bei. Dennoch müssen zwei kleinere Mängel in der Textpräsenta-
tion des Longman erwähnt werden: 1. Die identische Kodierung von zwei Angabeklassen (ohne 
daß es aber zu Verwechslungen führen könnte); 2. Die Verwendung der Farbe Blau und ihrer 
Nuancen zur Kodierung mehrerer Angabeklassen, was sich negativ auf ihre Unterscheidbarkeit 
auswirkt. 

Ein sehr hohes Niveau hat die Weiterverwendung der Daten im Longman: Sowohl Ein-
träge als auch Trefferlisten dürfen in die Zwischenablage kopiert und ausgedruckt werden; ledig-
lich bei den graphischen Elementen ist das Ausdrucken nicht möglich. 

Auch die Gestaltung der Audio-Elemente ist sehr gut. Das Longman hat Vertonungen 
für die meisten Stichwörter, Ausnahmen gibt es nur bei landeskundlichen Begriffen und Eigen-
namen. Eine Vertonung der Beispielsätze wurde zwar nicht vorgenommen, es gibt aber Stich-
wörter mit Audio-Illustrationen. Die Aufnahmen wurden von mehr als drei Sprechern realisiert; 
die Tonqualität ist gut. 

Die im Longman implementierten Suchtechniken schließen die schreibungstolerante Su-
che und die Lemmatisierung mit ein. Möglich sind auch die Volltextsuche und die Verwendung 
von logischen Konnektoren (in der Expertensuche). Der Einsatz von Platzhaltern ist allerdings 
auf den Asterisk am Wortanfang begrenzt, die Phrasensuche ist gar nicht möglich. 

Die Integration des Longman in die Computerumgebung kann im Großen und Ganzen 
als gelungen bezeichnet werden. Beim Nachschlagen aus den Fremdanwendungen heraus kom-
men die Lemmatisierung und die schreibungstolerante Suche zum Einsatz, alle bis auf zwei 
Testanwendungen (Opera und MS Outlook Express) werden unterstützt. Lediglich die kontext-
sensitive Suche fehlt. 

Bei den Suchmodi und Suchtreffern liegt das Longman im mittleren Qualitätsbereich: 
Es gibt zwei Suchmodi, die Standardsuche und Expertensuche, wobei die Expertensuche auf fünf 
Einzelsuchdialoge verteilt ist. Die Trefferanzahl findet man aber nur bei den Suchtreffern der 
Expertensuche; es wird kein Ranking der Suchergebnisse vorgenommen. Als Metainformation 
zu Suchtreffern wird nur die Wortart angeboten.  

Das Longman hat zahlreiche graphische Elemente in Form von Fotos, deren Qualität 
nicht in jeder Hinsicht zufriedenstellend ist. Illustrationen sind als Einzelfotos realisiert und di-
rekt in die Wörterbucheinträge integriert; sie können vergrößert angesehen werden. Zusammen-
hängende Bildtafeln und Videos werden nicht angeboten. Beim Nachschlagen aus der Abbildung 
heraus erscheint bei polysemen Wörtern der gesamte Artikel und nicht die entsprechende Lesart, 
der die Abbildung zugeordnet ist. Darstellungen von Personen sind manchmal verzerrt; weiße 
Objekte auf weißem Hintergrund schlecht erkennbar. 

Im Longman können die Daten mit relativ vielen Suchfiltern (Angabeklasse, Wortart, 
Stilregister, Sachgebiet, Frequenz und Etymologie) durchsucht werden. Auch Einträge mit gra-
phischen und Audio-Illustrationen sind mit Hilfe von Filtern auffindbar. Ein Nachteil der Filter-
suche des Longman manifestiert sich darin, daß die Kombination der Suchfilter nur beschränkt 
möglich ist, weil sich die Filter auf verschiedene Dialogfenster verteilen; verfügbare Suchtechni-
ken (logische Konnektoren und Platzhalter) können ebenfalls nicht mit allen Filtern verwendet 
werden. 

Die Hypertextualisierung des Longman kann als mittelstark ausgeprägt eingestuft wer-
den. Die intertextuellen expliziten Hyperlinks vernetzen die Einträge des Wörterbuchs, ihre 
Kennzeichnung ist aber oft uneinheitlich. Das Nachschlagen beliebiger Wörter im Wörterbuch-



 228 

artikel über implizite Hyperlinks ist im Longman ebenfalls möglich. Eine weitere Art der Hyper-
links (extratextuell) führt zu vertieften Informationen wie Herkunft der Wörter, Verbendungen 
usw. Von der Typisierung der Hyperlinks kann man im Longman jedoch nicht sprechen. 

Die Navigations- und Orientierungshilfen bilden mit 42%  den Übergang vom qualita-
tiven Mittelfeld zu den schwach ausgeprägten medienspezifischen Eigenschaften. So sind im 
Longman das Zurückblättern und die Historie verfügbar; Lesezeichen können nicht gesetzt, eine 
lokale Suche im Eintrag nicht vorgenommen werden. 

Die phonetische Suche eröffnet die Reihe der schwächeren Eigenschaften des Longman, 
zu denen auch die Variabilität der Datenpräsentation, der Zugang zu lexikographischen Daten 
und der Thesaurus gehören. Die phonetische Suche ist im Longman zwar vorgesehen, doch ist 
die Verwendung der Platzhalter auf den Asterisk auf Wortende und -anfang begrenzt. Außerdem 
sind Digraphe bisegmental kodiert, was zu unerwünschten Suchtreffern führt. Diese Suche kann 
des weiteren nicht mit anderen Suchtechniken und -filtern kombiniert werden. 

Die Variabilität der Datenpräsentation wird im Longman zum einen durch die  Zu-
sammenstellung der Mikrostruktur erreicht: Der Benutzer kann zwei Angabeklassen ein- oder 
ausblenden (Aussprache und Silbentrennung). Zum anderen bietet das Longman die Auswahl 
zwischen einer vollständigen bzw. reduzierten Artikelansicht an, indem die Teilfenster Phrase 
bank und Examples bank expandiert bzw. minimiert werden können. 

Des weiteren stellt das Longman einen beschränkten Zugang zu den (relativ wenigen) 
Korpusdaten in Form von Examples bank zur Verfügung. Dort werden zusätzliche Beispiele zu 
den meisten Artikeln des Wörterbuchs präsentiert. 

Das Longman hat keinen Thesaurus i. e. S., dennoch wird er teilweise durch die Suche 
nach Sachgebieten und Verknüpfungen zu den Word sets ersetzt. 

Vier Eigenschaften fehlen im Longman gänzlich: 
Der Datenbestand kann im Longman nicht durch den Benutzer geändert bzw. angepaßt 

werden; es besteht keine Möglichkeit, Inhalte oder Strukturen des Longman zu modifizieren 
oder neu anzulegen; weder Daten noch Software des Longman können aktualisiert werden. Die 
Kooperation zwischen Benutzern und Autoren sowie zwischen Benutzern untereinander wird 
nicht berücksichtigt. 

Zur Gesamtkonzeption: Das Longman ist etwas schwerfällig in der Handhabung, es star-
tet ziemlich langsam und braucht relativ viel Zeit, um Suchen durchzuführen, Fenster zu öffnen 
oder Audio-Dateien abzuspielen. Außerdem gibt es einen unangenehmen Programmfehler. Das 
besondere Merkmal dieses Testwörterbuchs ist der voll entkomprimierte Text. Audio-Elemente 
und graphische Illustrationen sind verhältnismäßig gut vertreten. Die Hypertextualisierung ist 
zwar vorhanden, jedoch mit einigen Problemen verbunden, weil Hyperlinks nicht konsequent als 
solche gekennzeichnet sind. Alphabetisch geordnete lange Trefferlisten sind in der Handhabung 
etwas unbequem, man kann sie auch nicht weiterverwenden. Die Anzahl der Suchfilter ist eher 
gering, dafür gibt es aber eine phonetische Suche. Examples bank und Phrase bank sowie Lan-
guage Activator bieten viele zusätzliche Informationen an. Man vermißt Editiermöglichkeiten. 
Generell sind im Longman viele wertvolle Ansätze zu finden, doch ihre Umsetzung ist nicht 
immer sorgfältig genug. 

4.2.4. Macmillan English Dictionary for Advanced Learners (Macmil-
lan) 

DDuurrcchhsscchhnniittttsswweerrtt::  4444,,6633%%  
RRaanngg  iinn  ddeerr  GGeessaammttlliissttee::  33  ((vvoonn  88))  
RRaanngg  uunntteerr  eenngglliisscchheenn  TTeessttwwöörrtteerrbbüücchheerrnn::  11  ((vvoonn  55))  
RRaanngg  uunntteerr  ddeenn  LLeerrnneerrwwöörrtteerrbbüücchheerrnn::  22  ((vvoonn  66))  
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TTaabbeellllee  99::  MMaaccmmiillllaann  iimm  ÜÜbbeerrbblliicckk  

Nr. Kriterium Wert 
1 Suchtechniken 89% 
2 Audio 80% 
3 Weiterverwendung der Wörterbuchdaten 80% 
4 Text 73% 
5 Graphische Elemente 72% 
6 Suchfilter 72% 
7 Navigationskomponenten 67% 
8 Suchmodi und Suchtreffer 67% 
9 Phonetische Suche 50% 
10 Kooperation 50% 
11 Integration in die Computerumgebung 48% 
12 Verknüpfungsarten und typ. Hyperlinks 28% 
13 Editieren des Datenbestandes 17% 
14 Variabilität der Datenpräsentation 11% 
15 Thesaurus 0% 
16 Benutzerdefinierter Datenbestand 0% 
17 Zugang zu lexikographischen Quellen 0% 
18 Aktualisierbarkeit 0% 
 Durchschnittswert 44,63%
 Gesamtliste 3 
 Englische Wörterbücher 1 
 Lernerwörterbücher 2 

Legende: 
0% 1-40% 41-80% 81-99% 100% 

Im Macmillan finden sich vergleichsweise viele Eigenschaften, die mit sehr gut und gut 
bewertet werden: Zehn von 18 Kriteriengruppen erfüllen die Anforderungen zur Hälfte und 
mehr. Nur drei Kriteriengruppen liegen im unteren Qualitätsbereich; vier Kriterien sind nicht 
erfüllt. Im Ergebnis liegt der Durchschnittswert des Macmillan mit 44,63% auf einem relativ 
hohen Niveau, auch im Vergleich zu anderen Testwörterbüchern ist das Resultat mit dem dritten 
Platz in der Gesamtliste, ersten Platz unter englischen und zweiten unter Lernerwörterbüchern 
sehr gut. 

Die stärkste Eigenschaft des Macmillan sind seine Suchtechniken. Fast alle im Kriteri-
enkatalog vorgesehenen Suchtechniken werden dem Benutzer zur Verfügung gestellt. Lediglich 
die Phrasensuche als solche fehlt, was aber zum Teil durch die Suche nach Begriffen in einer 
festgelegten Reihenfolge kompensiert wird, die im Dialogfenster der Expertensuche zugänglich 
ist. 

Eine sehr hohe Qualitätsstufe erreicht das Macmillan auch bei den Audio-Elementen, der 
Weiterverwendung der Wörterbuchdaten, der Textpräsentation, den graphischen Elementen und 
Suchfiltern. 

Die meisten Stichwörter im Macmillan sind mit Vertonungen versehen, auch Audio-Il-
lustrationen sind zu finden. Die Aufnahmen im Macmillan stammen von mehr als drei Spre-
chern; die Tonqualität ist gut. Vertonte Beispielsätze gibt es allerdings nicht. 

Die Weiterverwendung der Wörterbuchdaten des Macmillan erfüllt die meisten Krite-
rien, wenn auch nicht alle einwandfrei: So ist das Kopieren und Ausdrucken von Artikeln und 
graphischen Elementen möglich, das Kopieren der Trefferlisten funktioniert jedoch nicht immer 
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zuverlässig. Beim Ausdrucken der Trefferlisten gibt es einen Programmfehler, so daß man zu 
diesem Zweck auf die Funktion WordLists ausweichen muß. 

Der Wörterbuchtext im Macmillan präsentiert sich v. a. in Schwarz, nur wenige Farben 
finden Verwendung. In einem Fall kommt es sogar zu einer Überschneidung bei der Informati-
onskodierung zweier Angabeklassen (bei den Querverweisen und pragmatischen Angaben), die 
sich optisch nicht voneinander unterscheiden lassen. Artikel mit fünf und mehr (numerierten) 
Abschnitten (Lesarten und Mehrwortausdrücken) erreichen jedoch mittels einer sinnvollen Text-
gliederung, voll ausgeschriebenem Text und Übersichtsmenüs einen hohen Grad an Übersicht-
lichkeit. 

Graphische Elemente sind im Macmillan recht anspruchsvoll gestaltet. Es sind Zeich-
nungen, die in verkleinerter Form in die Einträge integriert sind, aber durch Anklicken vergrö-
ßert werden können. Auch zusammenhängende Bildtafeln zu verschiedenen Themengebieten 
sind vorhanden. Illustrationen sind mit Legenden in Form von Tooltips versehen. Beim Anklik-
ken der Abbildungen auf den Bildtafeln werden die dazugehörigen Einträge angezeigt, eine Les-
artenzuordnung findet jedoch nicht statt. Sonst ist die Vernetzung „Abbildung – Lemma“ mit 
wenigen Ausnahmen gegeben. Kleinere Probleme tauchen aber bei den Größenverhältnissen auf; 
eine Reihe von Objekten (weiß, fein gezeichnet) ist schlecht erkennbar. Es gibt keine Videos. 

Das Macmillan stellt dem Benutzer ein fein ausgearbeitetes und sehr leistungsfähiges Sy-
stem von Suchfiltern zur Verfügung. Es sind zahlreiche Suchfilter vorgesehen (z. B. zu Gram-
matik, Wortart, Frequenz usw.), die uneingeschränkt miteinander sowie mit allen verfügbaren 
Suchtechniken kombiniert werden können. Eine weitere Besonderheit besteht in der Mehrfach-
auswahl, z. B. kann man in der Kategorie Region gleichzeitig Canadian, Irish und New Zealand 
auswählen. Lediglich bei den Antonymie-Synonymie-Beziehungen und den Sachgebieten gibt es 
einen Nachbesserungsbedarf; man kann außerdem nicht nach den im Macmillan vorhandenen 
Audio-Illustrationen sowie in den früheren Suchergebnissen suchen. 

Die Qualität der Suchmodi und Suchtreffer liegt beim Macmillan ebenfalls im höheren 
Mittelfeld: Beide gängigen Suchmodi, die Standard- und Expertensuche, sind verfügbar. Die 
Trefferanzahl wird stets angeführt. Die Suchergebnisse werden mit Angaben zur Frequenz und 
gelegentlich zur Wortart versehen. Allerdings wird kein Ranking vorgenommen. 

Das Macmillan bietet dem Benutzer ein ziemlich ausgereiftes System der Navigations- 
und Orientierungshilfen: Das Zurück- und Vorblättern ist möglich, es gibt eine Historie mit 
maximal 15 Einträgen und Lesezeichen an. Lediglich die lokale Suche fehlt. 

Die phonetische Suche des Macmillan schneidet unter allen Testwörterbüchern am be-
sten ab, läßt aber trotzdem noch Wünsche offen. Der Benutzer kann durch die Eingabe der IPA-
Symbole nach der Lautgestalt von Wörtern suchen. Daß die Verwendung von allen Platzhaltern 
an beliebigen Wortpositionen erlaubt ist, kann als besonders vorteilhaft angesehen werden. Zu 
den Nachteilen zählen die bisegmentale Digraphenkodierung, die bei bestimmten Suchanfragen 
zu zu vielen Treffern führt. Außerdem kann die phonetische Suche nicht gleichzeitig mit anderen 
Suchtechniken und -filtern (z. B. Wortart, Stilregister usw.) eingesetzt werden. 

Das Macmillan fördert die Kooperation zwischen Autoren und Benutzern: Letztere kön-
nen auf der Webseite des Herausgebers ihre Vorschläge für neue Wörter und Kommentare der 
Redaktion übermitteln. Die zweite Kooperationsform (Austausch von Informationen unter Be-
nutzern) existiert jedoch nicht. 

Die Integration des Macmillan in die Computerumgebung ist nur zum Teil gewährlei-
stet. Lediglich zwei Testanwendungen können mit dem Pop-Up-Modus des Wörterbuchs benutzt 
werden, MS Word und MS Internet Explorer. Die Lemmatisierung wird im normalen Nachschla-
gemodus zwar verwendet, doch die schreibungstolerante Suche funktioniert nicht immer (abhän-
gig davon, auf welche Weise der Nachschlagevorgang aktiviert wird). Die kontextsensitive Su-
che ist ebenfalls nicht implementiert. 

Mit der Hypertextualisierung, im Macmillan relativ schwach ausgeprägt, begeben wir 
uns in den unteren Qualitätsbereich des Macmillan. Von anderen Testwörterbüchern hebt sich 
das Macmillan dadurch ab, daß es bei längeren Einträgen (ab sechs Abschnitten, s. o.) intratex-
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tuelle Hyperlinks in Form von Übersichtsmenüs am Artikelanfang gibt. Alle Artikel sind mit 
impliziten intertextuellen Hyperlinks ausgestattet (zu jedem Wort wird nach einem Doppelklick 
der entsprechende Wörterbuchartikel im Pop-Up-Fenster angezeigt). Einige explizite intertex-
tuelle Hyperlinks zur Verknüpfung der Einträge sind gelegentlich auch anzutreffen. Jedoch sind 
die Einträge nicht mit den zusätzlichen Informationen (Study pages) vernetzt, Verknüpfungen zu 
den Ressourcen des Internet fehlen ebenfalls. 

Das Editieren des Datenbestands ist im Macmillan nur sehr beschränkt möglich: Der 
Benutzer kann lediglich bestehende Artikel mit eigenen Ergänzungen versehen, was über die 
Funktion NoteBook erfolgt. 

Auch die Variabilität der Datenpräsentation ist im Macmillan kaum vorhanden: Dem 
Benutzer ist es ausschließlich erlaubt, zwei Angabeklassen (Frequenzangabe und die zweite (bri-
tische) Aussprachevariante) auf Wunsch anzeigen oder ausblenden zu lassen. 

Der Benutzer kann den Datenbestand im Macmillan nicht beeinflussen; es gibt keinen 
Zugang zu lexikographischen Quellen; die Daten und die Software des Macmillan können 
nicht aktualisiert werden; der Thesaurus fehlt. 

Zur Gesamtkonzeption: Das Macmillan ist schnell und zuverlässig in seiner Bedienung. 
Es hat qualitativ hochwertige Audio- und graphische Elemente. Besonders bemerkenswert ist die 
Suchmaschine mit ihren vielen Filtern und Suchtechniken, die unter allen Testwörterbüchern 
hervorsticht. Die phonetische Suche ist ebenfalls im Macmillan am besten umgesetzt. Die Inte-
gration in die Computerumgebung ist sehr gelungen. Es gibt allerdings keine Zusatznachschla-
gewerke, auch das Editieren der Daten könnte mehr Möglichkeiten  bieten. Wünschenswert wäre 
auch eine variable Datenpräsentation. Im allgemeinen ist das Macmillan sehr gut geeignet so-
wohl als Werkzeug zum schnellen und unkomplizierten Nachschlagen als auch für unterhaltende 
und anspruchsvolle Aufgaben. 

4.2.5. Oxford Advanced Learner’s Compass (Oxford) 

DDuurrcchhsscchhnniittttsswweerrtt::  3355,,6644%%  
RRaanngg  iinn  ddeerr  GGeessaammttlliissttee::  66  ((vvoonn  88))  
RRaanngg  uunntteerr  eenngglliisscchheenn  TTeessttwwöörrtteerrbbüücchheerrnn::  44  ((vvoonn  55))  
RRaanngg  uunntteerr  ddeenn  LLeerrnneerrwwöörrtteerrbbüücchheerrnn::  55  ((vvoonn  66))  

TTaabbeellllee  1100::  OOxxffoorrdd  iimm  ÜÜbbeerrbblliicckk  

Nr. Kriterium Wert 
1 Graphische Elemente 92% 
2 Suchfilter 69% 
3 Integration in die Computerumgebung 67% 
4 Verknüpfungsarten und typ. Hyperlinks 61% 
5 Suchtechniken 61% 
6 Audio 60% 
7 Text 47% 
8 Suchmodi und Suchtreffer 47% 
9 Weiterverwendung der Wörterbuchdaten 47% 
10 Thesaurus 33% 
11 Variabilität der Datenpräsentation 33% 
12 Zugang zu lexikographischen Quellen 17% 
13 Navigationskomponenten 8% 
14 Phonetische Suche 0% 
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15 Benutzerdefinierter Datenbestand 0% 
16 Editieren des Datenbestandes 0% 
17 Aktualisierbarkeit 0% 
18 Kooperation 0% 
 Durchschnittswert 35,64%
 Gesamtliste 6 
 Englische Wörterbücher 4 
 Lernerwörterbücher 5 

Legende: 
0% 1-40% 41-80% 81-99% 100% 

Keine Eigenschaft im Oxford erfüllt die Anforderungen zu 100%. Auch die Anzahl der 
Kriteriengruppen im hohen bis mittleren Qualitätsbereich ist nicht sehr hoch, nur neun, wobei 
drei von ihnen unter 50% liegen. Fünf Eigenschaften findet man gar nicht vor, vier sind relativ 
schwach ausgeprägt. Daraus ergibt sich der vergleichsweise niedrige Durchschnittswert von 
35,64% und lediglich der sechste Platz in der Gesamtliste (vor Collins und Wahrig), der vierte 
unter englischen Testwörterbüchern und der fünfte unter Lernerwörterbüchern. 

Die herausragende Eigenschaft des Oxford ist die Gestaltung der graphischen Elemente. 
Mit Ausnahme der (nicht vorhandenen) Videos werden alle Kriterien mit der maximal mögli-
chen Punktezahl bewertet. Das Oxford enthält überwiegend farbige Zeichnungen und nur wenige 
Farbfotos. Die Illustrationen sind durchgehend mit Legenden versehen, die direkt zur relevanten 
Lesart führen. Abbildungen sind in die Einträge integriert, wobei auch die Möglichkeit zur Ver-
größerung gegeben ist. Einzelabbildungen sind in Bildtafeln zusammengeführt. Die doppelsei-
tige Vernetzung der Einträge und Illustrationen ist gewährleistet, die Qualität der Abbildungen 
vorbildlich. 

Eine weitere Stärke des Oxford liegt in den Suchfiltern, darunter sind die Filter zum 
Lemmatyp, zur Angabeklasse, der Wortart, dem Sachgebiet und Stilregister, zur geographischen 
Verbreitung und Etymologie zu nennen. Auch Artikel mit graphischen Illustrationen können 
unmittelbar gefunden werden. Alle Suchfilter und Suchtechniken kann man gleichzeitig verwen-
den. Die Suche in weiteren unter der gleichen Oberfläche verfügbaren Nachschlagewerken 
Wordfinder und Cultural Guide sowie die Suche in früheren Suchergebnissen ist jedoch nicht 
möglich. 

Die Integration des Oxford in die Computerumgebung erfolgt durch den Modus Ox-
ford Genie und kann als gelungen betrachtet werden. Dieser Modus macht das Nachschlagen aus 
zahlreichen Fremdanwendungen (MS Word, MS Internet Explorer, MS Outlook Express, Acrobat 
Reader und Notepad) möglich; nur Opera konnte mit Oxford Genie nicht benutzt werden. Beim 
Nachschlagen wird die Lemmatisierung angewendet, schreibungstolerante und kontextsensitive 
Suchen fehlen. 

Zwar sind im Oxford ziemlich viele Suchtechniken implementiert, doch können nur die 
schreibungstolerante Suche und die Lemmatisierung uneingeschränkt eingesetzt werden. Logi-
sche Konnektoren, Platzhalter und Volltextsuche sind nur in bestimmten Suchmodi bzw. an be-
stimmten Wortpositionen erlaubt, während die Phrasensuche gänzlich fehlt. 

Das Oxford hat einen mittleren Grad an Hypertextualisierung: Artikel sind durch viele 
intertextuelle Hyperlinks miteinander verbunden, das Nachschlagen über implizite Hyperlinks ist 
ebenfalls möglich, es gibt extratextuelle Hyperlinks vom Dictionary zum Cultural Guide und 
Wordfinder und umgekehrt. Außerdem werden durch unterschiedliche Kodierung inter- und ex-
tratextuelle Hyperlinks klar getrennt, so daß man von teilweise typisierten Hyperlinks sprechen 
kann. 

Von guter Qualität sind die Audio-Elemente des Oxford. Die meisten Stichwörter sind 
mit zwei Audio-Dateien (mit britischer und amerikanischer Aussprachevariante) versehen. Min-
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destens drei Sprecher wurden zur Anfertigung der Aufnahmen eingesetzt. Die Tonqualität ist 
gut. Es gibt aber keine vertonten Beispielsätze und keine Audio-Illustrationen. 

Mit der Textpräsentation beginnt der Block eher schwach ausgeprägter Eigenschaften 
des Oxford. Der größte Vorteil der Textgestaltung besteht in der eindeutigen Informationskodie-
rung der Angabeklassen. Außerdem werden mehrere Hervorhebungsmittel zur Verbesserung der 
Übersichtlichkeit verwendet, die Artikel sind mit Ausnahme der Beispielangaben frei von Fließ-
text. Nachteilig wirkt es sich jedoch aus, daß bei längeren Artikeln die Übersichtsmenüs fehlen 
und manche (grammatischen) Abkürzungen unaufgelöst dargeboten werden, wobei es auch in 
der Dokumentation keine Auflösungen gibt. 

Die Weiterverwendung der Wörterbuchdaten ist im Oxford zwar gegeben, doch nur 
Artikel können in die Zwischenablage kopiert und ausgedruckt werden, für Trefferlisten besteht 
diese Möglichkeit nicht. Unter den graphischen Elementen können nur die in Artikel integrierten 
Einzelabbildungen (zusammen mit den jeweiligen Einträgen) ausgedruckt werden. 

Die Suchmodi und Suchtreffer bilden die letzte Kriteriengruppe, bei der über 40% der 
Anforderungen erfüllt sind. Es gibt im Oxford zwei Suchmodi, die Standard- und Expertensu-
che. Die einzige Art von Metainformationen, die dem Benutzer zur Verfügung stehen, ist die 
Einteilung der Suchtreffer in Kategorien, je nachdem, in welchem Artikeltyp (z. B. Idiom) oder 
welcher Angabeklasse (z. B. Definition) der Suchbegriff gefunden wurde. Suchabfragen ermit-
teln weder die Trefferanzahl noch das Ranking. 

Die folgenden vier Eigenschaften sind im Oxford nur schwach ausgeprägt. 
Da das Oxford keinen Thesaurus hat, liegt die Bewertung dieser Eigenschaft im unteren 

Qualitätsbereich. Einen Ersatz dafür bietet das thesaurusähnliche Nachschlagewerk Oxford 
Wordfinder Dictionary, das unter der gleichen Oberfläche verfügbar ist. Der Benutzer kann die 
Daten des Wordfinder Dictionary retrieval-orientiert durchsuchen. Konzepte im Wordfinder Dic-
tionary sind alphabetisch angeordnet, eine Visualisierung ihrer thematischen Anordnung liegt 
nicht vor. 

Es gibt einige Möglichkeiten, die Datenpräsentation im Oxford den Bedürfnissen des 
Benutzers anzupassen: Die erste besteht in der Erweiterung bzw. Reduzierung des Teilfensters 
Example Sentences, in dem die Sammlung zusätzlicher Beispiele zum aktuellen Eintrag präsen-
tiert wird, die zweite im Ein- oder Ausblenden der Zusatzinformationen vom Typ Help Note 
bzw. Synonym. Im Teilfenster Wordfinder können Inhalte außerdem mit unterschiedlicher In-
formationstiefe dargestellt werden. 

Das Oxford bietet keinen Zugang zu einem Korpus oder seinem Ausschnitt, weder of-
fline noch online. Jedoch sind die meisten Stichwörter oft mit zahlreichen weiteren Beispielen 
illustriert, die aus den Einträgen des Wörterbuchs stammen. 

Die Navigationskomponenten im Oxford erlauben lediglich, durchgeführte Suchen zu-
rückzuverfolgen, nicht aber den über Hyperlinks eingeschlagenen Navigationspfad. Alle weite-
ren Orientierungshilfen fehlen. 

Bei fünf Eigenschaften erzielt das Oxford ein Null-Ergebnis: Es hat keine phonetische 
Suche; der Datenbestand kann den individuellen Bedürfnissen des Benutzers nicht angepaßt 
werden, es ist auch nicht möglich, den Datenbestand zu editieren. Die Daten sowie die Benut-
zeroberfläche des Oxford können nicht aktualisiert werden; Möglichkeiten zur kooperativen 
Arbeit für Benutzer und Autoren sind ebenfalls nicht im Angebot. 

Zur Gesamtkonzeption: Das Oxford ist etwas langsam, startet nicht sofort und läuft 
nicht immer stabil. Besonders gelungen sind graphische Illustrationen. Der Text erscheint etwas 
zu bunt. Die Suchmaschine im allgemeinen von guter Qualität, doch erweiterte Suchfunktionen 
bedürfen eher der Verbesserung (in der Vorgängerversion OALD 2000 waren sie besser umge-
setzt). Das Fehlen der Autorenfunktionen ist bedauernswert. Cultural Guide, Oxford Wordfinder 
und Oxford Know How sind als besondere Highlights hervorzuheben, die das informationelle 
Angebot des Oxford erheblich bereichern. Hypertextuelle Strukturen sind relativ gut entwickelt. 
Zuverlässig und breit einsetzbar ist Oxford Genie, ein Modus zum Nachschlagen in Fremdan-
wendungen. 
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4.2.6. Duden. Deutsches Universalwörterbuch (Duden) 

DDuurrcchhsscchhnniittttsswweerrtt::  4455,,2266%%  
RRaanngg  iinn  ddeerr  GGeessaammttlliissttee::  11  ((vvoonn  88))  
RRaanngg  uunntteerr  ddeeuuttsscchheenn  TTeessttwwöörrtteerrbbüücchheerrnn::  11  ((vvoonn  33))  

TTaabbeellllee  1111::  DDuuddeenn  iimm  ÜÜbbeerrbblliicckk  

Nr. Kriterium Wert 
1 Navigationskomponenten 100% 
2 Weiterverwendung der Wörterbuchdaten 100% 
3 Benutzerdefinierter Datenbestand 100% 
4 Suchtechniken 67% 
5 Suchfilter 64% 
6 Integration in die Computerumgebung 63% 
7 Suchmodi und Suchtreffer 60% 
8 Editieren des Datenbestandes 56% 
9 Aktualisierbarkeit 50% 
10 Audio 40% 
11 Verknüpfungsarten und typ. Hyperlinks 39% 
12 Variabilität der Datenpräsentation 33% 
13 Text 27% 
14 Kooperation 17% 
15 Graphische Elemente 0% 
16 Phonetische Suche 0% 
17 Thesaurus 0% 
18 Zugang zu lexikographischen Quellen 0% 
 Durchschnittswert 45,26%
 Gesamtliste 1 
 Englische Wörterbücher 1 
 Lernerwörterbücher  

Legende: 
0% 1-40% 41-80% 81-99% 100% 

Das Duden erzielte mit dem Durchschnittswert 45,26% das beste Ergebnis unter allen 
Testwörterbüchern in allen Listen. Dieses E-Wörterbuch verfügt über die höchste Anzahl an Ei-
genschaften, die zu 100% die Anforderungen erfüllen, nämlich drei. Acht weitere Kriteriengrup-
pen liegen im mittleren Qualitätsbereich. Nur drei Kriteriengruppen decken die Kriterien zu we-
niger als 40% ab; vier Eigenschaften sind nicht ausgeprägt. 

Herausragend sind im Duden die benutzerdefinierte Zusammenstellung des Datenbestan-
des, die Weiterverwendung der Wörterbuchdaten und die Navigationskomponenten realisiert. 

Der Datenbestand kann im Duden nach Wunsch des Benutzers zusammengestellt wer-
den. Zur Verfügung stehen die fertigen Datenbasen des Herstellers; auch die Erstellung und der 
Austausch der benutzerdefinierten Datenbasen sind ohne weiteres möglich. 

Das Duden umfaßt alle im Katalog vorgesehenen Möglichkeiten der Weiterverwendung 
seiner Daten. Einträge sowie Trefferlisten können in die Zwischenablage kopiert und ausge-
druckt werden. Das Duden bietet außerdem weitere, nicht in Bewertungskriterien erfaßte Optio-
nen der Datenbearbeitung an. 
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Navigationswerkzeuge erleichtern das Navigieren in den Strukturen des Duden wesent-
lich. Dem Benutzer stehen alle Navigations- und Orientierungshilfen zur Verfügung: das Zu-
rücksetzten, die Historie, die Lesezeichen und die lokale Suche. 

Zu relativ guten Ergebnissen kommt es auch beim retrieval-orientierten Zugriff (Such-
techniken, Suchfilter, Suchmodi und Suchtreffer) sowie bei der Integration in die Computerum-
gebung.  

Unter den Suchtechniken stellt das Duden dem Benutzer die Verwendung von logischen 
Konnektoren, der Phrasensuche und der Volltextsuche in vollem Umfang zur Verfügung. Platz-
halter können zwar zur Formulierung komplexer Suchanfragen benutzt werden, jedoch nicht am 
Wortanfang. Die schreibungstolerante Suche funktioniert ebenfalls, allerdings mit vielen Aus-
nahmen; Lemmatisierung gibt es nicht. 

Es gibt im Duden Suchfilter für zwei Angabeklassen (Beispiel und Bedeutung), die 
Wortart (einschließlich einiger grammatischer Kategorien), Sachgebiet, Stilregister, geographi-
sche Verbreitung und Etymologie. Es kann aber nicht nach Lemmatyp und paradigmatischen 
Wortschatzbeziehungen gefiltert werden. Zudem ist es möglich, das Nachschlagewerk zu defi-
nieren, in dem gesucht werden soll, und frühere Suchergebnisse zu durchforsten. Suchfilter kön-
nen nur einzeln benutzt werden, die Kombination mit den Suchtechniken ist aber zugelassen. 

Die Integration des Duden in die Computerumgebung erfolgt einerseits durch die An-
wendung Direktsuche, andererseits durch die Möglichkeit, das Hauptwörterbuch mit Hilfe der 
Kurztasten aus einer Fremdanwendung heraus aufzurufen. Die zweite Möglichkeit ist leistungs-
fähiger als die erste: Zum einen verwendet sie – wenn auch nicht einwandfrei – die Lemmatisie-
rung und die schreibungstolerante Suche; zum anderen ist das Nachschlagen in fast allen Test-
anwendungen mit Ausnahme des Internet-Browsers Opera durchführbar. 

Das Duden kennt beide gängigen Suchmodi, sowohl Standardsuche als auch Expertensu-
che (Erweiterte Suche). Zusätzliche Informationen zu Suchtreffern beschränken sich auf das 
Nachschlagewerk, in dem ein Treffer gefunden wurde. Die Trefferanzahl wird nur in der Exper-
tensuche angegeben. Auf ein Ranking der Suchergebnisse wird verzichtet. 

Im unteren Bereich des qualitativen Mittelfeldes liegen vier weitere Kriteriengruppen: 
Editieren des Datenbestandes, Aktualisierbarkeit, Audio-Elemente sowie Verknüpfungsarten und 
Typisierung der Hyperlinks. 

Zum Editieren des Datenbestandes werden im Duden vielfältige Möglichkeiten ange-
boten. Existierende Einträge können mit Anmerkungen erweitert und neue Einträge erstellt wer-
den, allerdings sind keine multimedialen Elemente erlaubt. Möglich ist auch die Erstellung wör-
terbuchinterner, nicht jedoch wörterbuchexterner Hyperlinks. Der Text der Einträge kann mit 
Hilfe sog. Leuchtstifte markiert werden. 

Die Daten des Duden können nicht aktualisiert werden, dafür aber die Software. Das ko-
stenlose Herunterladen der aktuellen Programmversion steht dem Benutzer jederzeit zur Verfü-
gung. 

Nur ein Teil der Stichwörter des Duden ist vertont. Die Aufnahmen stammen von min-
destens drei Sprechern. Die Tonqualität ist gut mit Ausnahme des etwas zu präsenten Halls. Es 
gibt keine Vertonungen von Beispielsätzen sowie keine Audio-Illustrationen. 

Die relativ schwach ausgeprägte Hypertextualisierung im Duden kommt durch die Ver-
knüpfung der Artikel untereinander durch Hyperlinks zustande, welche die Querverweise des 
Printwörterbuchs ersetzen. Der Benutzer kann darüber hinaus die impliziten Hyperlinks verwen-
den. Die Einträge sind mit Zusätzen, die u. a. eine Liste der Abkürzungen, eine Kurzgrammatik 
und Hinweise zur Benutzung enthalten, nicht vernetzt. Einen Sonderfall der Hypertextualisie-
rung hat man in der Möglichkeit, aus dem Hilfsprogramm Direktsuche heraus eine Suche in der 
WWW-Suchmaschine Lycos zu starten. Typisierte Hyperlinks gibt es nicht. 

Die drei folgenden Kriteriengruppen erzielen beim Duden verhältnismäßig schwache Er-
gebnisse. Es sind dies Variabilität der Datenpräsentation, Darstellung des Textes und Koopera-
tion. 
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Das Duden stellt dem Benutzer zwei Ansichten zur Verfügung, Normal- und Expertenan-
sicht. Der Unterschied besteht v. a. in den unterschiedlichen Möglichkeiten der Datenpräsenta-
tion auf makrostruktureller Ebene (mehrere Einträge sowie Trefferlisten können gleichzeitig an-
gezeigt werden). Weitere Möglichkeiten der variablen Datenpräsentation werden nicht ge-
nutzt. 

Der Text des Duden ist ähnlich wie im Printwörterbuch durch viele Abkürzungen ver-
dichtet. Längere Einträge werden nicht mit einem Übersichtmenü eingeleitet. Längere Textab-
schnitte innerhalb einer Lesart werden im Fließtext dargestellt, was als unzureichende Modulari-
sierung des Wörterbuchtextes gesehen werden kann. Die Vielfalt potentieller Hervorhebungs-
mittel wird nicht ausgeschöpft: Es wird praktisch nur eine Farbe verwendet (Schwarz). Die ein-
zige Stärke der Textpräsentation im Duden liegt in der Eindeutigkeit der Informationskodierung. 

Als einzige Form der Kommunikation, die als Kooperation zwischen Benutzern und Au-
toren bezeichnet werden kann, wäre die Berücksichtigung der Benutzeranfrage an die Sprachbe-
ratung des Dudenverlags bei der Überarbeitung des Datenbestandes des Duden zu nennen. 

Eigenschaften wie graphische Elemente, phonetische Suche, Zugang zu lexikographi-
schen Quellen und Thesaurus sind im Duden nicht berücksichtigt. 

Zur Gesamtkonzeption: Das Duden funktioniert schnell und zuverlässig. Seine flexible 
Benutzeroberfläche mit vielen installierbaren Nachschlagewerken eignet sich gut für eine indivi-
duelle Zusammenstellung einer elektronischen Bibliothek. Besonders fortgeschrittene Benutzer 
bzw. „Vielnutzer“ würden von vielen Editierfunktionen und Benutzerwörterbüchern profitieren. 
Die Qualität der Suchtechniken und -filter ist ziemlich gut. Die Textpräsentation und Hypertex-
tualisierung weisen dagegen zahlreiche Defizite auf. Fehlende Lemmatisierung beeinträchtigt die 
Integration in die Computerumgebung stark. Man vermißt Graphiken, die Vertonungen könnten 
ebenfalls flächendeckend eingesetzt werden. 

4.2.7. Langenscheidt. e-Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache 
(Langenscheidt) 

DDuurrcchhsscchhnniittttsswweerrtt::  4444,,7788%%  
RRaanngg  iinn  ddeerr  GGeessaammttlliissttee::  22  ((vvoonn  88))  
RRaanngg  uunntteerr  ddeeuuttsscchheenn  TTeessttwwöörrtteerrbbüücchheerrnn::  22  ((vvoonn  33))  
RRaanngg  uunntteerr  ddeenn  LLeerrnneerrwwöörrtteerrbbüücchheerrnn::  11  ((vvoonn  66))  

TTaabbeellllee  1122::  LLaannggeennsscchheeiiddtt  iimm  ÜÜbbeerrbblliicckk  

Nr. Kriterium Wert 
1 Navigationskomponenten 92% 
2 Suchtechniken 89% 
3 Integration in die Computerumgebung 85% 
4 Aktualisierbarkeit 83% 
5 Benutzerdefinierter Datenbestand 78% 
6 Suchmodi und Suchtreffer 73% 
7 Editieren des Datenbestandes 67% 
8 Graphische Elemente 64% 
9 Weiterverwendung der Wörterbuchdaten 60% 
10 Suchfilter 49% 
11 Text 33% 
12 Verknüpfungsarten und typ. Hyperlinks 33% 
13 Audio 0% 
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14 Phonetische Suche 0% 
15 Thesaurus 0% 
16 Variabilität der Datenpräsentation 0% 
17 Zugang zu lexikographischen Quellen 0% 
18 Kooperation 0% 
 Durchschnittswert 44,78%
 Gesamtliste 2 
 Englische Wörterbücher 2 
 Lernerwörterbücher 1 

Legende: 
0% 1-40% 41-80% 81-99% 100% 

Das Gesamtergebnis des Langenscheidt fällt mit dem Durchschnittswert von 44,78% fast 
so hoch aus wie das des Duden (45,26%), so daß dieses E-Wörterbuch in der Gesamtliste und 
unter deutschen Testwörterbüchern auf Rang zwei, unter Lernerwörterbüchern sogar auf Rang 
eins rangiert. Zwar erreicht das Langenscheidt in keiner Kriteriengruppe die maximal mögliche 
Punktezahl, bei vier Eigenschaften werden aber die Anforderungen zu mehr als 80% erfüllt. 
Sechs weitere Kriteriengruppen bilden ein solides Mittelfeld, in dem dieses E-Wörterbuch den 
Anforderungen mindestens zur Hälfte gerecht wird. Zwei Kriteriengruppen kommen nur auf ein 
Drittel der möglichen Punktezahl, sechs Eigenschaften sind nicht ausgeprägt. 

Obwohl das Langenscheidt bei der Aktualisierbarkeit im Vergleich zu anderen Eigen-
schaften nicht am besten abschneidet, ist es das einzige Testwörterbuch, an dieser Stelle eine 
derart hohe Punktezahl erzielt. Das Langenscheidt kann nämlich sowohl in Bezug auf die Soft-
ware als auch auf die Daten kostenlos aktualisiert werden. Dies ist auch bei weiteren Produkten 
des Verlags möglich. Ein Update zur Aktualisierung der Daten des Großwörterbuchs Deutsch 
als Fremdsprache wurde allerdings zuletzt im Dezember 2003 bereitgestellt. 

Des weiteren zeichnet sich das Langenscheidt durch die sehr gute Integration in die 
Computerumgebung aus, die ebenfalls den höchsten Wert unter allen Testwörterbüchern er-
reicht: Das Langenscheidt kann aus allen Testanwendungen heraus zum Nachschlagen benutzt 
werden, ermöglich durch die Pop-Up-Suche. Das Nachschlagen verläuft unter Verwendung der 
Lemmatisierung. Die schreibungstolerante und kontextsensitive Suche sind jedoch nur teilweise 
ausgeprägt. 

Eine sehr gute Qualität zeigt das Langenscheidt in der Gestaltung der Navigationskom-
ponenten und der Implementierung der Suchtechniken zum retrieval-orientierten Zugriff auf die 
Wörterbuchdaten. 

Als Navigationskomponenten bietet das Langenscheidt das Zurückblättern, ergänzt 
durch das Vorblättern, die Lesezeichen und die lokale Suche im Eintrag. Die Historie ist eben-
falls verfügbar. Ein kleinerer Mangel der Historie liegt in der Speicherung weniger relevanter 
Zwischenergebnisse bei der Verwendung der inkrementellen Suche. 

Alle als Bewertungskriterien in Frage kommenden Suchtechniken sind im Langen-
scheidt zu finden. Die Suche mit logischen Konnektoren und Platzhaltern, die Phrasen- und Voll-
textsuche funktionieren fehlerfrei; die Lemmatisierung und die schreibungstolerante Suche füh-
ren meistens zu den gewünschten Ergebnissen. 

Neben dem Duden erzielt lediglich das Langenscheidt ein sehr gutes Ergebnis bei der In-
dividualisierung des Datenbestandes. Der Benutzer kann den Datenbestand durch Hinzufügen 
bzw. Entfernen von verschiedenen Nachschlagewerken des Verlags Langenscheidt an seine indi-
viduellen Informationsbedürfnisse anpassen. Er kann auch seine eigenen Nachschlagewerke er-
stellen. Der Austausch der Datenbasen mit anderen Benutzern ist aus technischer Sicht möglich, 
wird aber vom Verlag nicht unterstützt. 

Sowohl die Standard- als auch die Expertensuche sind im Langenscheidt implemen-
tiert. Bei jeder Suchanfrage wird die Trefferanzahl angegeben, außerdem liefert das Programm 
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einige Informationen zu Suchtreffern (z. B. in welchem Nachschlagewerk ein Treffer gefunden 
wurde). Es fehlt lediglich keine Bewertung der Suchergebnisse nach ihrer Nähe zum Suchbe-
griff, was aber das insgesamt hohe Qualitätsniveau bei dieser Kriteriengruppe nicht sehr beein-
trächtigt. 

Der Benutzer kann den Datenbestand durch Hinzufügen bzw. Entfernen von verschiede-
nen Nachschlagewerken des Verlags Langenscheidt seinen individuellen Informationsbedürfnis-
sen anpassen. Er kann auch seine eigenen Nachschlagewerke erstellen. Der Austausch der Da-
tenbasen mit anderen Benutzern ist technisch möglich, wird aber vom Verlag nicht unterstützt. 

Graphische Elemente im Langenscheidt bleiben zwar hinter denen in anderen Testwör-
terbüchern (außer Longman) zurück, sind aber trotzdem von vergleichsweise guter Qualität. Sie 
sind in Form von schwarz-weißen Zeichnungen realisiert, die teilweise in die Einträge integriert 
sind und vergrößert angeschaut werden können. Neben Einzelabbildungen gibt es auch Bildta-
feln. Legenden zu den Abbildungen sind vorhanden. Die Verknüpfung der Abbildungen mit den 
Artikeln geht nur in eine Richtung, vom Eintrag zur Abbildung. Teilweise stimmen die Größen-
verhältnisse nicht, auch die Qualität der Zeichnungen ist nicht immer ausreichend. Videos gibt es 
keine. 

Die Weiterverwendung der Wörterbuchdaten im Langenscheidt ist auf Wörterbuch-
einträge und Illustrationen beschränkt, die in die Zwischenablage kopiert und/oder ausgedruckt 
werden können. Die Bearbeitung der Trefferlisten ist dagegen nicht zugelassen. 

Suchfilter gibt es im Langenscheidt nur relativ wenige: Die Wörterbuchdaten können 
z. B. nach Sachgebiet, Stilregister, geographischer Verbreitung usw. gefiltert werden. Auch die 
Auswahl der Nachschlagewerke sowie die Suche in früheren Suchergebnissen ist möglich. Such-
techniken und -filter sind kombinierbar, nicht alle Suchfilter können aber gleichzeitig benutzt 
werden. 

Bei zwei Eigenschaften, nämlich den Verknüpfungsarten und Typisierung der Hyperlinks 
und der Textpräsentation, erreicht das Langenscheidt nur ein Drittel der möglichen Punktezahl: 

Die Hypertextualisierung kommt lediglich durch zwei Arten der Hyperlinks zustande, 
wobei von typisierten Hyperlinks nicht die Rede sein kann. Intertextuelle Hyperlinks verknüpfen 
Artikel miteinander; alle Wörter, die das Langenscheidt als Stichwörter enthält, funktionieren als 
implizite Hyperlinks. Verknüpfungen zu den Zusätzen sowie zu externen Ressourcen existieren 
nicht. 

Die Textpräsentation des Langenscheidt zeichnet sich durch eine fast vollständige Ent-
komprimierung aus: Es gibt zwar einige Abkürzungen, sie werden aber durchgehend in Tooltips 
erläutert. Allerdings überwiegen bei dieser Kriteriengruppe die negativen Aspekte: Die meisten 
Angabeklassen sind in Schwarz gehalten, was als eher unzureichend eingestuft wird. Durch die 
häufige Verwendung der Farbe Schwarz sind drei Angabeklassen gleich kodiert und lassen sich 
nicht nach ihrem Aussehen voneinander unterscheiden, was als Fehlen der eindeutigen Informa-
tionskodierung betrachtet werden muß. Bei umfangreicheren Artikeln kommen häufig längere 
Fließtextabschnitte vor, was von einer mangelhaften Modularisierung zeugt. 

Schließlich sind sechs Kriteriengruppen zu erwähnen, bei denen das Langenscheidt kein 
positives Ergebnis vorweisen kann: 

Es gibt keine Audio-Elemente, keine phonetische Suche und keinen Thesaurus; die 
Variabilität der Datenpräsentation ist ebenfalls nicht ausgeprägt; das Langenscheidt bietet 
dem Benutzer keinen Zugang zu lexikographischen Quellen an und fördert in keinerlei Form 
die Kooperation zwischen Benutzern und Autoren. 

Zur Gesamtkonzeption: Das Langenscheidt läßt sich leicht und problemlos bedienen. 
Graphische Elemente können als sehr positive Eigenschaft hervorgehoben werden, weil diese bei 
keinem anderen deutschen Testwörterbuch vorkommen. Gleichzeitig ist das Fehlen der Audio-
Elemente sehr bedauerlich. Die Suchwerkzeuge im Langenscheidt sind in Bezug auf Suchtech-
niken sehr gut, lediglich mehr Suchfilter wären wünschenswert. Herausragend ist die Pop-Up-
Suche. Weitere Pluspunkte sammelt das Langenscheidt durch die Aktualisierbarkeit der Daten 
und Software und durch gut entwickelte Editiermöglichkeiten. 
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4.2.8. Wahrig.Digital. Deutsches Wörterbuch (Wahrig) 

DDuurrcchhsscchhnniittttsswweerrtt::  2277,,5588%%  
RRaanngg  iinn  ddeerr  GGeessaammttlliissttee::  88  ((vvoonn  88))  
RRaanngg  uunntteerr  ddeeuuttsscchheenn  TTeessttwwöörrtteerrbbüücchheerrnn::  33  ((vvoonn  33))  

TTaabbeellllee  1133::  WWaahhrriigg  iimm  ÜÜbbeerrbblliicckk  

Nr. Kriterium Wert 
1 Navigationskomponenten 100% 
2 Suchmodi und Suchtreffer 80% 
3 Integration in die Computerumgebung 70% 
4 Suchtechniken 61% 
5 Weiterverwendung der Wörterbuchdaten 58% 
6 Verknüpfungsarten und typ. Hyperlinks 28% 
7 Text 27% 
8 Audio 27% 
9 Benutzerdefinierter Datenbestand 22% 
10 Suchfilter 12% 
11 Editieren des Datenbestandes 11% 
12 Graphische Elemente 0% 
13 Phonetische Suche 0% 
14 Thesaurus 0% 
15 Variabilität der Datenpräsentation 0% 
16 Zugang zu lexikographischen Quellen 0% 
17 Aktualisierbarkeit 0% 
18 Kooperation 0% 
Legende: 

0% 1-40% 41-80% 81-99% 100% 
Dieses Testwörterbuch mit dem Durchschnittswert von 27,58% liegt sowohl in der Ge-

samtliste als auch in der Liste der deutschen Wörterbücher auf dem letzten Platz. Obwohl das 
Wahrig bei einer Eigenschaft alle Anforderungen erfüllt, erreichen nur vier Kriteriengruppen 
50% der Punkte. Alle übrigen Eigenschaften sind entweder schwach vertreten (sechs Kriterien-
gruppen mit weniger als einem Drittel der Punkte) oder überhaupt nicht (sieben Kriteriengrup-
pen). 

Wie das Duden bietet das Wahrig dem Benutzer die ganze Bandbreite verschiedener Na-
vigationskomponenten an: das Zurücksetzen, die Historie, die Lesezeichen und die lokale Su-
che. Jede dieser Orientierungshilfen funktioniert einwandfrei. 

Die Besonderheit des Wahrig, die es von allen anderen Testwörterbüchern abhebt, liegt 
bei der Kriteriengruppe „Suchmodi und Suchtreffer“ und wird beim Ranking der Suchergeb-
nisse deutlich. Suchtreffer werden nach ihrer „Güte“, d. h. ihrer Nähe zum Suchbegriff, gekenn-
zeichnet. Es gibt außerdem zwei Suchmodi im Wahrig, eine Schnellsuche und eine Erweiterte 
Suche. Der Unterschied besteht v. a. darin, daß in der Erweiterten Suche Suchtechniken wie 
Volltextsuche, logische Konnektoren und Platzhalter verwendet werden können. Die Trefferan-
zahl wird nach jedem Suchvorgang angegeben, jegliche Metainformationen zu den Treffern aber 
fehlen. 

Die Integration des Wahrig in die Computerumgebung ist recht gelungen und wird da-
durch gewährleistet, daß das normale Wörterbuchfenster aus einer Fremdanwendung heraus mit 



 240 

einer Tastenkombination und Mausklick aufgerufen werden kann. Fast alle Testanwendungen 
können mit dem Wahrig zusammen benutzt werden. Eine Ausnahme bildet Acrobat Reader. Das 
Nachschlagen läuft wie bei allen anderen Suchen unter Verwendung der Lemmatisierung und 
der schreibungstoleranten Suche ab, die genauso wie bei sonstigen Suchvorgängen kleinere 
Mängel aufweisen. 

Viel bescheidener, obwohl immer noch von vergleichsweise guter Qualität, fallen zwei 
weitere Eigenschaften aus. 

Von den Suchtechniken, die im Wahrig benutzt werden können, funktionieren nur die 
Volltextsuche und die Suche mit logischen Konnektoren einwandfrei. Die schreibungstolerante 
Suche liefert nicht immer korrekte Vorschläge für falsche Schreibungen. Die Lemmatisierung 
erfolgt in den meisten, doch nicht in allen Fällen (z. B. nicht bei den Infinitiven mit eingeschlos-
sener Partikel zu). Platzhalter dürfen nur beschränkt verwendet werden (nicht in der Wortmitte 
und nur für ein Zeichen, d. h. das Fragezeichen als Platzhalter ist nicht erlaubt). Im Wahrig exi-
stiert keine echte Phrasensuche. Nutzt man die sog. Phrasensuche des Wahrig für die Suche nach 
einer genau formulierten Phrase, so liefert das Programm auch solche Artikel als Treffer, in de-
nen Bestandteile des Suchbegriffs voneinander räumlich getrennt vorkommen. 

Die Weiterverwendung der Wörterbuchdaten beschränkt sich im Wahrig auf das Ko-
pieren und Ausdrucken der Wörterbucheinträge. Trefferlisten können zwar kopiert werden, doch 
das Verfahren funktioniert nicht immer zuverlässig. Das Ausdrucken der Trefferlisten ist nicht 
möglich. 

Mit den Verknüpfungsarten und Typisierung der Hyperlinks beginnt der untere Quali-
tätsbereich des Wahrig. Zu ihm gehören auch die Präsentation des Textes, Audio-Elemente, der 
benutzerdefinierte Datenbestand, das Editieren des Datenbestandes sowie die Suchfilter. 

Die Hypertextualisierung ist im Wahrig ziemlich schwach ausgeprägt. Es existieren 
keine Verknüpfungen zwischen den Wörterbucheinträgen, dafür aber implizite Hyperlinks. Au-
ßerdem sind einige extratextuelle Hyperlinks vorhanden, die zu zusätzlichen grammatischen In-
formationen wie Deklinations- und Konjugationstabellen führen. Des weiteren stellt das Wahrig 
dem Benutzer zwei wörterbuchexterne Hyperlinks zur Verfügung: einen zur Datei mit Informa-
tionen zur deutschen Sprache (als PDF-Datei) und einen zur Webseite des Verlags. Im Wahrig 
liegen keine typisierten Hyperlinks vor. 

Der Wörterbuchtext im Wahrig hat Abkürzungen, die teilweise in Tooltips, teilweise 
aber nur in der Dokumentation zum E-Wörterbuch aufgelöst sind. Vereinzelt gibt es längere Ar-
tikel mit einer Übersicht am Anfang. Die Wörterbuchartikel sind teilweise modularisiert, teil-
weise werden die Angaben jedoch als Fließtext präsentiert. Obwohl insgesamt drei verschiedene 
Farben zur Kennzeichnung der Angabeklassen zur Anwendung kommen, bestimmen nur zwei 
von ihnen (Schwarz und Hellblau) das Erscheinungsbild des Wahrig, was zu einer unzureichen-
den Übersichtlichkeit führt. Durch die Kodierung mehrerer Angabeklassen mit gleichen Kodie-
rungsmitteln kommt eine eindeutige Informationskodierung nicht zustande. 

Im Wahrig ist nur eine Auswahl der Stichwörter (ausspracheschwierige Fremdwörter) 
vertont. Es gibt keine Vertonungen von Beispielsätzen und keine Audio-Illustrationen. Es wur-
den weniger als drei Sprecher für die Aufnahmen der Audio-Dateien eingesetzt; die Tonqualität 
ist allerdings gut. 

Das Wahrig stellt dem Benutzer fast keine Suchfilter zur Verfügung. Das einzige Krite-
rium, nach dem Suchtreffer gefiltert werden können, ist ihre Nähe zum Suchbegriff (Treffer-
güte). Allerdings dürfen alle verfügbaren Suchtechniken (Platzhalter, logische Konnektoren) 
gleichzeitig mit diesem Suchfilter verwendet werden. 

Der Benutzer kann die Zusammensetzung des Datenbestandes des Wahrig nur insofern 
beeinflussen, als er außer Wahrig.Deutsches Wörterbuch zwei weitere Wörterbücher aus dem 
gleichen Verlagshaus unter der gleichen Benutzeroberfläche betreiben kann, Die deutsche Recht-
schreibung und das Fremdwortlexikon. Es ist möglich, parallel zum Setzen der Lesezeichen Ein-
träge mit Anmerkungen anzureichern. Alle weiteren Optionen zum Editieren des Datenbe-
standes stehen im Wahrig nicht zur Verfügung. 
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Sieben Kriteriengruppen kommen im Wahrig nicht vor. Es sind dies graphische Ele-
mente, Variabilität der Datenpräsentation,  Zugang zu lexikographischen Quellen, Aktua-
lisierbarkeit, Kooperation, Thesaurus und phonetische Suche. 

Zur Gesamtkonzeption: das Wahrig hat zwar relativ wenige Funktionen, u. a. keine gra-
phischen Elemente, doch es schnell und einfach zu bedienen. Es hat eine gute Standardsuche, so 
daß man bei Standardanfragen bequem nachschlagen kann. Für anspruchsvollere Recherchen 
eignet sich dieses E-Wörterbuch nicht. Obwohl es nicht viele Audio-Elemente gibt, richtet sich 
die Vertonung der Artikel nach klaren Prinzipien (Fremdwörter). Das Editieren der Daten ist nur 
beschränkt möglich. Bei der Hypertextualisierung besteht Verbesserungspotential, sie ist nicht 
besonders gut entwickelt. Die Suche aus Fremdanwendungen ist durch die Notwendigkeit, das 
große Wörterbuchfenster stets maximieren zu müssen, etwas umständlich. Navigationshilfen 
sind dagegen sehr gut umgesetzt. 

4.3. Vergleich der Testwörterbücher 

4.3.1. Gesamtbild 

In Tabelle 14 sind Bewertungsergebnisse aller acht Testwörterbücher im Überblick dar-
gestellt. Anhand dieser Tabelle wird im folgenden eine vergleichende analytische Auswertung 
der Ergebnisse vorgenommen. Dabei wird zunächst das Gesamtbild der Untersuchungser-
gebnisse besprochen. Anschließend werden die einzelnen Kriteriengruppen beleuchtet und später 
englische mit deutschen Testwörterbüchern verglichen. Schließlich erfolgt ein aufgabenspezifi-
scher Vergleich aller Testwörterbücher. 

TTaabbeellllee  1144::  TTeessttwwöörrtteerrbbüücchheerr  iimm  GGeessaammttvveerrgglleeiicchh  

Nr. Kriterium 
Cam-
bridge Collins Longman Macmil-

lan Oxford Duden Langen-
scheidt Wahrig

1 Text 67% 67% 87% 73% 47% 27% 33% 27% 
2 Graphische Elemente 64% 0% 56% 72% 92% 0% 64% 0% 
3 Audio 60% 53% 73% 80% 60% 40% 0% 27% 

4 
Verknüpfungsarten und 
typ. Hyperlinks 61% 11% 50% 28% 61% 39% 33% 28% 

5 Navigationskomponenten 33% 25% 42% 67% 8% 100% 92% 100%
6 Suchtechniken 44% 61% 72% 89% 61% 67% 89% 61% 
7 Suchfilter 67% 50% 55% 72% 69% 64% 49% 12% 
8 Phonetische Suche 0% 17% 33% 50% 0% 0% 0% 0% 

9 
Suchmodi und Suchtref-
fer 73% 13% 60% 67% 47% 60% 73% 80% 

10 Thesaurus 100% 0% 17% 0% 33% 0% 0% 0% 

11 
Integration in die Compu-
terumgebung 67% 56% 67% 48% 67% 63% 85% 70% 

12 
Weiterverwendung der 
Wörterbuchdaten 100% 50% 80% 80% 47% 100% 60% 58% 

13 
Variabilität der Daten-
präsentation 67% 11% 33% 11% 33% 33% 0% 0% 

14 
Benutzerdefinierter Da-
tenbestand 0% 0% 0% 0% 0% 100% 78% 22% 

15 
Editieren des Datenbe-
standes 0% 17% 0% 17% 0% 56% 67% 11% 
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16 
Zugang zu lexikographi-
schen Quellen 0% 100% 17% 0% 17% 0% 0% 0% 

17 Aktualisierbarkeit 0% 0% 0% 0% 0% 50% 83% 0% 
18 Kooperation 0% 100% 0% 50% 0% 17% 0% 0% 
 Durchschnittswert 44,60% 35,03% 41,16% 44,63% 35,64% 45,26% 44,78% 27,58%
 Gesamtliste 4 7 5 3 6 1 2 8 
 Englische Wörterbücher 2 5 3 1 4 1 2 3 
 Lernerwörterbücher 3 6 4 2 5  1  

Legende:  
0% 1-40% 41-80% 81-99% 100% 

Wie man der Tabelle entnehmen kann, gibt es kein Wörterbuch, bei dem der Durch-
schnittswert bei 50% oder höher liegt. Mit 45,26% kommt das Duden diesem Wert am nächsten, 
mit einem geringen Abstand folgen das Langenscheidt, das Macmillan und das Cambridge mit 
jeweils 44,78%, 44,63% und 44,60%. So stehen die Hälfte der getesteten E-Wörterbücher ge-
messen an ihren Durchschnittswerten ziemlich nahe beieinander (um etwa 45%). Rundete man 
die Durchschnittswerte auf ganze Zahlen auf, hätte man vier Testwörterbücher, die zu 45% den 
gestellten Anforderungen entsprächen. 

Der Abstand dieser Gruppe zum Testwörterbuch auf Rang fünf, dem Longman, beträgt 
nur 4% und ist vergleichsweise gering, so daß dieses Testwörterbuch mit dem Durchschnittswert 
41,16% den vier führenden Wörterbüchern kaum unterliegt. Ähnlich groß ist der Abstand (etwa 
6%) zu den nächsten beiden Testwörterbüchern, dem Oxford und dem Collins, die mit jeweils 
35,64% und 35,03% relativ eng beieinander liegen. Gleichzeitig rangieren sie um zehn Prozent-
punkte hinter dem Duden. 

Auf dem untersten Rang in allen Listen liegt das Wahrig, mit 27,58% um gleich sieben 
Prozentpunkte unter dem nächstbesten E-Wörterbuch, dem Collins, und vom Duden durch ca. 18 
Prozentpunkte getrennt. In Graphik 10 werden die Durchschnittswerte für alle Testwörterbücher 
dargestellt: 

GGrraapphhiikk  1100::  DDuurrcchhsscchhnniittttsswweerrttee  ddeerr  BBeewweerrttuunngg  
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Kein Testwörterbuch kann durchgehend positive Ergebnisse in allen 18 Kriteriengruppen 

vorweisen. Die Hälfte der Testwörterbücher (Duden, Collins, Longman, Macmillan) hat vier 
Kriteriengruppen mit einem Null-Ergebnis, beim Oxford sind es fünf, beim Cambridge und Lan-
genscheidt je sechs und beim Wahrig sieben. 
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Im Hinblick auf den erarbeiteten Kriterienkatalog ist es bemerkenswert, daß es keine Kri-
teriengruppe mit einem Null-Ergebnis bei allen Testwörterbüchern gibt. Das heißt, die gestellten 
Anforderungen sind realistisch und existieren nicht nur in der Theorie, sondern werden auch in 
der Herstellung der E-Wörterbücher berücksichtigt, wenn auch nicht immer vollständig. 

Andererseits erreichen nur sechs Eigenschaften bei mindestens einem Testwörterbuch 
den maximalen Wert. Das sind Navigationskomponenten, Thesaurus, Weiterverwendung der 
Wörterbuchdaten, Benutzerdefinierter Datenbestand, Zugang zu lexikographischen Quellen und 
Kooperation. Testwörterbücher, die bei einer Eigenschaft alle Anforderungen erfüllen, könnten 
als Modellwörterbücher in diesem Bereich gelten (mehr dazu beim Vergleich der Testwörterbü-
cher nach einzelnen Kriteriengruppen). 

Die Analyse der Zwischenergebnisse für jede Kriteriengruppe  zeigt, daß man diese in 
drei Gruppen unterteilen kann: 

1. Kriteriengruppen, die bei allen Testwörterbüchern ein (beliebiges) positives Ergeb-
nis zeigen. 

2. Kriteriengruppen, die bei der Hälfte und mehr der Testwörterbücher ein positives 
Ergebnis zeigen. 

3. Kriteriengruppen, die bei der Hälfte und mehr der Testwörterbücher ein negatives 
Ergebnis zeigen. 

Zur ersten Gruppe zählen Textpräsentation, Verknüpfungsarten und typisierte Hyper-
links, Navigationskomponenten, Suchtechniken, Suchfilter, Suchmodi und Suchtreffer, Integra-
tion in die Computerumgebung und Weiterverwendung der Wörterbuchdaten, insgesamt acht 
Kriteriengruppen. Bei dieser Gruppe kann man von Eigenschaften sprechen, die sich bei der 
Herstellung der (getesteten britischen und deutschen einsprachigen97) E-Wörterbücher bereits 
etabliert haben und in jedem Testwörterbuch – wenn auch unterschiedlich stark – repräsentiert 
sind. 

Zur zweiten Gruppe gehören nur vier Eigenschaften: Graphische Elemente, Audio-Ele-
mente, Variabilität der Datenpräsentation und Editieren des Datenbestandes. Das sind Eigen-
schaften, die bei den E-Wörterbüchern tendenziell immer häufiger vorkommen. 

Die dritte Gruppe schließt sechs Eigenschaften ein: Phonetische Suche, Thesaurus, Be-
nutzerdefinierter Datenbestand, Zugang zu lexikographischen Quellen, Aktualisierbarkeit und 
Kooperation. Hier handelt es sich um Eigenschaften, die in der aktuellen E-Wörterbuchland-
schaft eher schwach vertreten sind und ein höheres Entwicklungspotential bergen. 

Im nächsten Abschnitt werden alle Eigenschaften und ihre Ausprägungsgrade bei ver-
schiedenen Testwörterbüchern ausführlicher vorgestellt. Dabei müssen zum einen für viele Wör-
terbücher gemeinsame Probleme ausgemacht werden (Kriterien, bei denen im Durchschnitt ein 
besonders schwaches Ergebnis vorliegt) und zum anderen die (einzelnen) erfolgreichen Lö-
sungen gewürdigt werden, die bei dem einen oder anderen Testwörterbuch bezüglich einer be-
stimmten Eigenschaft entwickelt wurden. 

4.3.2. Vergleich nach Kriteriengruppen 

TTaabbeellllee  1155::TTeexxttpprräässeennttaattiioonn  iimm  VVeerrgglleeiicchh  

Nr. Kriterium 
Cam-
bridge Collins Longman Macmil-

lan Oxford Duden Langen-
scheidt Wahrig

1 Text 67% 67% 87% 73% 47% 27% 33% 27% 
Die Textpräsentation ist eine der Eigenschaften, die bei jedem der Testwörterbücher ein 

positives Ergebnis ergab, gleichzeitig aber bei keinem Wörterbuch die maximal mögliche Punk-
tezahl erreichten konnte. Die beste Präsentation der Wörterbuchdaten findet sich beim Longman: 
Der Text ist entkomprimiert, enthält Übersichtsmenüs für längere Einträge, aber keinen Fließ-

                                                 
97 Nachfolgend wird bei der Besprechung der Tendenzen diese präzisierende Einschränkung der Schlußfolgerungen 
auf getestete E-Wörterbücher nicht mehr explizit vorgenommen. 
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text. Nur bei den im Longman verwendeten Hervorhebungsmitteln und der Einheitlichkeit der 
Informationskodierung gibt es noch Verbesserungspotential. 

Die zwei schwächsten Ergebnisse findet man bei zwei deutschen Testwörterbüchern, dem 
Duden und dem Wahrig. Obwohl sie die gleiche Punktezahl erreichen, ist die Situation beim 
Duden besonders markant: Der Text ist kaum entkomprimiert und überwiegend in Schwarz ge-
staltet, häufig gibt es lange ungegliederte Textpassagen. Auch das Langenscheidt ist nicht weit 
von Duden und Wahrig entfernt, die  Entkomprimierung des Textes ist in diesem E-Wörterbuch 
allerdings etwas besser gelungen. 

Deutsche E-Wörterbücher halten sich generell noch relativ stark an ihre gedruckten Pen-
dants. Es gibt zu viele Abkürzungen und zu wenige Farben, viele Artikelstrecken sind im Fließ-
text präsentiert. 

Bei den englischen E-Wörterbüchern steht die Textpräsentation auf einem deutlich höhe-
ren Niveau. Selbst das niedrigste Ergebnis beim Oxford liegt nur knapp unter der 50%-Grenze. 
Das größte Problem bei diesen Testwörterbüchern liegt im Fehlen der Übersichten bei längeren 
Artikeln, welche nur im Macmillan zu finden sind. Sehr gut steht es dagegen um die Verwen-
dung verschiedener Farben, die Gliederung des Artikeltextes in Absätze und die Auflösung der 
Abkürzungen. Vereinzelt gibt es Überschneidungen in der Informationskodierung (in Cam-
bridge, Longman und Macmillan). 

TTaabbeellllee  1166::  GGrraapphhiisscchhee  EElleemmeennttee  iimm  VVeerrgglleeiicchh  

Nr. Kriterium 
Cam-
bridge Collins Longman Macmil-

lan Oxford Duden Langen-
scheidt Wahrig

2 Graphische Elemente 64% 0% 56% 72% 92% 0% 64% 0% 
Graphische Elemente sind bei drei Testwörterbüchern (Collins, Duden und Wahrig) 

nicht vorhanden, wobei bei zwei von ihnen, dem Duden und Wahrig, keinen Lerner-, sondern 
allgemeinen einsprachigen Wörterbüchern, das Fehlen von Illustrationen wohl nicht allzu sehr 
bemängelt werden darf. Das Collins dagegen ist das einzige Lernerwörterbuch, das auf graphi-
sche Elemente verzichtet. Dies trägt u. a. dazu bei, daß das Collins unter Lernerwörterbüchern 
die letzte Position einnimmt. 

Bei fünf weiteren Testwörterbüchern ist die Gestaltung von graphischen Elementen gut 
umgesetzt. Mit 92% sammelt das Oxford fast die maximal mögliche Punktezahl; hier fehlen nur 
Video-Elemente, um die volle Punktezahl zu erreichen. Die Illustrationen im Oxford sind von 
sehr guter Qualität und werden sowohl direkt in den Artikeln als auch in zusammenhängenden 
Bildtafeln präsentiert; sie lassen sich vergrößern und sind sehr gut mit den Wörterbuchartikeln 
vernetzt. 

Bei anderen Testwörterbüchern gibt es ebenfalls keine Videos. Es hapert häufig an der 
Qualität der Zeichnungen, die manchmal nicht wirklichkeitsgetreu (Cambridge, Longman, Lan-
genscheidt) oder nicht gut erkennbar (alle Testwörterbücher außer Oxford) sind oder bei der Dar-
stellung mehrerer Objekte die Größenverhältnisse nicht einhalten (Cambridge, Macmillan, Lan-
genscheidt). 

Nicht selbstverständlich ist auch die gleichzeitige Verwendung integrierter Illustrationen 
und zusammenhängender Bildtafeln in einem E-Wörterbuch. Das Longman und Cambridge 
beinhalten jeweils nur Art dieser Illustrationsmöglichkeiten. Eine Vergrößerung der Abbildun-
gen ist dagegen so gut wie immer möglich (mit Ausnahme des Cambridge). Auch die Legenden 
zu den Illustrationen sind in den meisten Fällen vorhanden. 

Bei drei Testwörterbüchern mit graphischen Elementen (Longman, Macmillan und Lan-
genscheidt) gibt es keine oder nur eine unzureichende hypertextuelle Überleitung von der Abbil-
dung direkt zur Lesart, deren Denotat abgebildet ist. Statt dessen wird der ganze polyseme Arti-
kel angezeigt, so daß der Benutzer alle Lesarten durchgehen muß, um die Definition des abge-
bildeten Gegenstandes zu finden. 
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TTaabbeellllee  1177::  AAuuddiioo--EElleemmeennttee  iimm  VVeerrgglleeiicchh  

Nr. Kriterium 
Cam-
bridge Collins Longman Macmil-

lan Oxford Duden Langen-
scheidt Wahrig

3 Audio 60% 53% 73% 80% 60% 40% 0% 27% 
Das einzige Testwörterbuch ohne Audio-Elemente ist das Langenscheidt, obwohl ausge-

rechnet in diesem (Lerner-)Wörterbuch die Audio-Elemente sehr nützlich wären. Alle anderen 
Testwörterbücher, auch das Duden und Wahrig, stellen Vertonungen der Stichwörter zur Verfü-
gung. Das beste Ergebnis erzielt das Macmillan, bei dem alle Anforderungen außer der Verto-
nung der Beispielsätze erfüllt sind. Drei weitere englische Testwörterbücher (Cambridge, Long-
man und Oxford) werden den Anforderungen des Kriterienkatalogs zu 60% und mehr gerecht. 
Etwas weiter unten in der Gesamtliste liegt das Collins, bei dem Audio-Illustrationen fehlen und 
Audio-Dateien unter bestimmten Umständen stockend wiedergegeben werden. 

 Beide deutschen Testwörterbücher mit Vertonungen beschränken sich auf eine Auswahl 
der vertonten Artikel: Beim Duden gibt es z. B. nur ca. 10.000 Vertonungen, das Wahrig bietet 
Vertonungen auch nur für relativ wenige ausspracheschwierige Fremdwörter an. Im letztge-
nannten E-Wörterbuch wurden zudem nur zwei Sprecher aufgenommen. 

Da aber beide E-Wörterbücher für Muttersprachler konzipiert sind, fallen die vergleichs-
weise negativen Ergebnisse der deutschen Testwörterbücher in diesem Bereich nicht so sehr ins 
Gewicht. 

Englische Testwörterbücher gewährleisten hingegen fast immer eine durchgehende Ver-
tonung. Auf diesem Gebiet scheint es in der elektronischen Lernerlexikographie in Großbritan-
nien fast keine Defizite zu geben. Das Longman bleibt hinter den anderen vier E-Wörterbüchern 
etwas zurück, weil in diesem Wörterbuch Vertonungen für manche Artikeltypen, z. B. Abkür-
zungen, zuweilen ohne erkennbare Gründe weggelassen werden. 

Eine allgemeine Mangelerscheinung sind Vertonungen von Beispielsätzen. Auch Audio-
Illustrationen sind selten anzutreffen, nur im Macmillan und Longman, dabei spielen sie m. E. 
bei der Identifizierung der im E-Wörterbuch definierten Objekte und Handlungen keine gerin-
gere Rolle als graphische Illustrationen. 

Fast alle Testwörterbücher, mit Ausnahme des Wahrig (s. o.), verwenden Aufnahmen von 
verschiedenen Stimmen; die Tonqualität bewegt sich ebenfalls auf hohem Niveau. 

TTaabbeellllee  1188::  VVeerrkknnüüppffuunnggssaarrtteenn  uunndd  ttyyppiissiieerrttee  HHyyppeerrlliinnkkss  iimm  VVeerrgglleeiicchh  

Nr. Kriterium 
Cam-
bridge Collins Longman Macmil-

lan Oxford Duden Langen-
scheidt Wahrig

4 Verknüpfungsarten und 
typ. Hyperlinks 61% 11% 50% 28% 61% 39% 33% 28% 

Die Hypertextualisierung, die sich anhand der Verknüpfungsarten und Typisierung der 
Hyperlinks bewerten läßt, ist einer der wichtigsten Vorteile der E-Wörterbücher gegenüber ge-
druckten Wörterbüchern. Bei allen Testwörterbüchern ist diese Eigenschaft mehr oder weniger 
ausgeprägt. Gleichzeitig fällt die maximal mögliche Punktezahl für diese Kriteriengruppe nicht 
besonders hoch aus (61% beim Oxford und Cambridge). 

Am schwächsten sind hypertextuelle Strukturen im Collins vertreten, das nur 11% der 
Punkte erreicht. Die gleiche, relativ niedrige Punktezahl erreichen das Macmillan und das Wah-
rig. Nur unbedeutend höhere Ergebnisse erzielen das Langenscheidt und Duden. Das Ergebnis 
von Longman liegt mit 50% gemessen an anderen Testwörterbüchern im höheren Qualitätsbe-
reich. 

Was genau sind die Gründe für die niedrigen Resultate in dieser Kriteriengruppe? 
Erstens gibt es in vielen Testwörterbüchern generell nicht viele Hyperlinks, wie z. B. im 

Collins, Macmillan oder Wahrig. 
Zweitens kann man zwischen eher häufig und eher selten vorkommenden Hyperlinktypen 

unterscheiden: So enthalten fast alle Testwörterbücher außer dem Wahrig intertextuelle (impli-
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zite und explizite) Hyperlinks, intratextuelle Hyperlinks sind dagegen sehr selten (nur im Mac-
millan). Auch Verknüpfungen zu Zusatzmaterialien wie Deklinationstabellen, Listen mit Abkür-
zungen usw. (extratextuelle Hyperlinks) sind nur bei drei getesteten E-Wörterbüchern vorhanden 
(Cambridge, Longman und Oxford). 

Sehr wenige wörterbuchexterne Hyperlinks findet man in Cambridge, Duden und Wah-
rig. 

Insgesamt werden die Möglichkeiten der Hypertextualisierung in Cambridge und Oxford 
am intensivsten genutzt, wenn auch nicht vollständig ausgeschöpft. Diese Testwörterbücher bie-
ten dem Benutzer drei bzw. vier verschiedene Hyperlinktypen an, die ansatzweise (beim Oxford 
mehr als beim Cambridge) typisiert sind. 

TTaabbeellllee  1199::  NNaavviiggaattiioonnsskkoommppoonneenntteenn  iimm  VVeerrgglleeiicchh  

Nr. Kriterium 
Cam-
bridge Collins Longman Macmil-

lan Oxford Duden Langen-
scheidt Wahrig

5 Navigationskomponenten 33% 25% 42% 67% 8% 100% 92% 100%
Paradoxerweise schneiden die Navigationskomponenten bei den deutschen E-Wörter-

büchern, deren Hypertextualisierung ziemlich schwach ist, am besten ab. Das Duden und Wahrig 
erzielen sogar die maximal mögliche Punktezahl, ihnen folgt mit geringem Abstand das Langen-
scheidt, das lediglich bei der Historie kleinere Probleme zeigt. Das Oxford und das Cambridge 
besitzen zwar die meisten Hyperlinktypen, bleiben aber hinsichtlich der Navigationskomponen-
ten weit zurück: Das Oxford erreicht nur 8% der möglichen Punktezahl, das Cambridge 33%. 
Schlecht bestellt ist es um die Navigationskomponenten auch im Collins, nur 25% der Anforde-
rungen werden bei diesem Testwörterbuch erfüllt. 

Unter englischen E-Wörterbüchern übernehmen das Macmillan und das Longman mit 
jeweils 67% und 42% die Führung, wobei beiden Wörterbüchern die lokale Suche im Artikel 
fehlt. Diese Navigationskomponente wird bei englischen Testwörterbüchern generell nicht ge-
nutzt. 

Ähnlich problematisch ist in den meisten englischen Wörterbüchern das Setzen von Le-
sezeichen, was nur beim Macmillan ansatzweise möglich ist. Selbst die einfachste Navigations-
komponente, für ein hypertextualisiertes E-Wörterbuch unentbehrlich, nämlich das Zurückset-
zen, ist in Cambridge und Oxford mit Defiziten behaftet. Das Collins und Oxford stellen keine 
Historie zur Verfügung. 

Die Navigation im Duden als einem der zwei besten E-Wörterbücher bezüglich dieser 
Eigenschaft zeichnet sich durch die Trennung zwischen Historie für durchgeführte Suchen und 
Historie für aktivierte Hyperlinks aus; sie erlaubt sowohl das Zurück- als auch das Vorblättern 
im Navigationspfad, bietet ein vollwertiges Werkzeug zum Setzen von Lesezeichen und erlaubt 
jederzeit die lokale Suche in (längeren) Einträgen. 

TTaabbeellllee  2200::  SSuucchhtteecchhnniikkeenn  iimm  VVeerrgglleeiicchh  

Nr. Kriterium 
Cam-
bridge Collins Longman Macmil-

lan Oxford Duden Langen-
scheidt Wahrig

6 Suchtechniken 44% 61% 72% 89% 61% 67% 89% 61% 
Die Suchtechniken bilden die erste Kriteriengruppe, die sich auf den retrieval-orientier-

ten Zugriff auf Wörterbuchdaten bezieht. Keines der Testwörterbücher erfüllt die Anforderungen 
an die Suchtechniken zu 100%, das Macmillan und Duden nähern sich aber diesem Wert mit 
jeweils 89% stark. Auch alle anderen Testwörterbücher zeigen gute bis sehr gute Ergebnisse: 
Der niedrigste Durchschnittswert liegt bei 44% (Cambridge). Das zeugt davon, daß die 
E-Wörterbuchproduzenten offensichtlich großen Wert darauf legen, daß der Benutzer einerseits 
den Suchbegriff wirklich findet (dank Lemmatisierung und schreibungstoleranter Suche) sowie 
andererseits vielfältige und komplexe Anfragen an die Wörterbuchdaten stellen kann (mit logi-
schen Konnektoren, Platzhaltern und Phrasensuche). 
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Zwei „Musterknaben“ in dieser Kriteriengruppe sind das Macmillan und das Duden. 
Beim Macmillan bleiben lediglich im Bereich der Phrasensuche einige Wünsche offen, beim 
Duden sind es die Lemmatisierung und die schreibungstolerante Suche, wo Nachbesserungsbe-
darf besteht. 

Das Longman bietet zwar keine Phrasensuche und läßt Platzhalter nur beschränkt zu, er-
zielt aber insgesamt auch ein sehr gutes Ergebnis. 

Am wenigsten werden bei Suchanfragen die Benutzer des Cambridge unterstützt: Dieses 
E-Wörterbuch verwendet zwar die Lemmatisierung und schreibungstolerante Suche sowie einige 
Platzhalter, doch alle weiteren Suchtechniken fehlen. 

Die Lemmatisierung funktioniert bei allen englischen Testwörterbüchern sehr gut, bei 
den deutschen dagegen immer noch unzuverlässig; ähnlich verhält es sich bei der schreibungs-
toleranten Suche. 

Logische Konnektoren und Platzhalter können bei den meisten Testwörterbüchern ver-
wendet werden, doch nicht immer uneingeschränkt: Manchmal sind nicht alle Operatoren erlaubt 
(z. B. im Collins), manchmal werden Platzhalter nicht an allen Wortpositionen akzeptiert (z. B. 
im Longman oder Oxford). Ein größeres Problem stellt v. a. für die englischen E-Wörterbücher 
die Phrasensuche dar: Eine Art Phrasensuche ist nur beim Macmillan zu finden, bei allen ande-
ren fehlt sie gänzlich. Das Duden und Langenscheidt stellen diese Suchtechniken dagegen zur 
Verfügung. 

Die Volltextsuche ist nur in einem Testwörterbuch, dem Cambridge, nicht vorgesehen. 

TTaabbeellllee  2211::  SSuucchhffiilltteerr  iimm  VVeerrgglleeiicchh  

Nr. Kriterium 
Cam-
bridge Collins Longman Macmil-

lan Oxford Duden Langen-
scheidt Wahrig

7 Suchfilter 67% 50% 55% 72% 69% 64% 49% 12% 
Bei den Suchfiltern schneiden sieben der acht Testwörterbücher relativ gut ab, dennoch 

wird bei keinem die maximal mögliche Punktezahl erreicht. Die meisten Suchfilter besitzt das 
Macmillan (72%), auch das Oxford und das Cambridge zeigen mit jeweils 69% und 67% gute 
Ergebnisse.  

Auf dem letzten Platz der Skala liegt das Wahrig mit 12%, das so gut wie keine Suchfilter 
anbietet. Die einzige Möglichkeit, die Suche im Wahrig einzugrenzen, ist die Einstellung der 
Treffergüte, bei der die Suchtreffer je nach der Nähe zum Suchbegriff aussortiert werden kön-
nen. 

Bei fast allen Testwörterbüchern ist die Kombination von Suchfiltern miteinander sowie 
die parallele Verwendung von Suchfiltern und -techniken möglich. Häufig ist die Suche in einer 
bestimmten Angabeklasse, z. B. Beispielen oder Definitionen, erlaubt, das gilt auch für die Filter 
zu Sachgebiet, Stilregister und Wortart. 

Nur bei der Hälfte der Testwörterbücher ist ein Filter für Lemmatypen implementiert. 
Noch weniger positive Ergebnisse gibt es bei morphosyntaktischen Eigenschaften (Cambridge, 
Macmillan und Duden) und paradigmatischen Wortschatzbeziehungen (Collins und Longman). 
Am seltensten taucht aber der Suchfilter „Frühere Suchergebnisse“ auf: Nur das Duden und Lan-
genscheidt stellen ihn zur Verfügung. 

Bei der Bewertung dieser Kriteriengruppe sollte man allerdings bedenken, daß ein 
E-Wörterbuch nur solche Suchfilter enthalten kann, die seiner inhaltlichen Zusammensetzung 
entsprechen. Wenn es in einem E-Wörterbuch z. B. grundsätzlich keine graphischen Elemente 
(etymologische Angaben, Frequenzangaben, weitere Nachschlagewerke usw.) gibt, darf das Feh-
len des jeweiligen Filters (für graphische Elemente usw.) nicht als Mangel gewertet werden. Bei 
der Notenvergabe wurde diese Tatsache berücksichtigt. Wenn in der Untersuchung der Testwör-
terbücher ein Suchfilter keine inhaltliche Grundlage hatte, wurde das entsprechende Kriterium 
mit „0“ („trifft nicht zu“) statt „–“ („Anforderung nicht erfüllt“) bewertet. Entsprechend niedri-
ger fiel die maximal mögliche Punktezahl für dieses E-Wörterbuch aus. 
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TTaabbeellllee  2222::  PPhhoonneettiisscchhee  SSuucchhee  iimm  VVeerrgglleeiicchh  

Nr. Kriterium 
Cam-
bridge Collins Longman Macmil-

lan Oxford Duden Langen-
scheidt Wahrig

8 Phonetische Suche 0% 17% 33% 50% 0% 0% 0% 0% 
Die phonetische Suche gehört zu den Eigenschaften, die in den getesteten E-Wörterbü-

chern vergleichsweise selten auftreten. Nur bei drei englischen Testwörterbüchern ist sie ausge-
prägt, aber auch bei diesen nicht besonders stark. Das beste Ergebnis (50%) erreicht das Mac-
millan, während das Longman 33% und das Collins 17% erzielen. Keines der deutschen Test-
wörterbücher bietet diese Suchart an. 

Bei keinem dieser drei Testwörterbücher ist die Kodierung der Digraphe bisegmental, 
was bei den Suchanfragen mit Affrikaten und Diphthongen nicht zutreffende Ergebnisse verur-
sacht. Die uneingeschränkte Verwendung der Platzhalter ist nur beim Macmillan möglich.  

Das Collins stellt keine phonetische Suche i. e. S. zur Verfügung, sondern ausschließlich 
eine Suche nach Homophonen. Somit sind nur relativ wenige Suchanfragen möglich. Das Mac-
millan und Longman arbeiten dagegen mit der IPA-Lautschrift, so daß der Benutzer beliebige 
Suchanfragen formulieren kann. 

Hinter dieser medienspezifischen Eigenschaft verbirgt sich ein hohes Entwicklungspo-
tential; sie ist v. a. für Lernerwörterbücher von Bedeutung. 

TTaabbeellllee  2233::  SSuucchhmmooddii  uunndd  SSuucchhttrreeffffeerr  iimm  VVeerrgglleeiicchh  

Nr. Kriterium 
Cam-
bridge Collins Longman Macmil-

lan Oxford Duden Langen-
scheidt Wahrig

9 Suchmodi und Suchtref-
fer 73% 13% 60% 67% 47% 60% 73% 80% 

Bei der Kriteriengruppe Suchmodi und Suchtreffer werden die Anforderungen zwar bei 
keinem der E-Wörterbücher zu 100% erfüllt, doch insgesamt bewegen sie sich auf einem ver-
gleichsweise hohem Niveau: Nur das Collins fällt mit 13% aus der Reihe, sechs weitere Test-
wörterbücher (Wahrig, Cambridge, Longman, Macmillan, Duden und Langenscheidt) erreichen 
mindestens 60%, lediglich das Oxford mit 47% liegt im unteren Bereich des qualitativen Mittel-
feldes. 

Das beste Testwörterbuch ist das Wahrig mit 80%. Seinen Vorsprung verdankt es dem 
„Ranking der Suchergebnisse“, das bei allen anderen Testwörterbüchern fehlt. 

Im Unterschied zu den oben besprochenen Kriteriengruppen zeigt sich bei den meisten 
Testwörterbüchern eine relativ einheitliche Verteilung der erfüllten bzw. nicht erfüllten Anforde-
rungen: 

Alle Testwörterbücher außer dem Collins bieten beide Suchmodi, sowohl die Standard- 
als auch die Expertensuche. Erstere ist auf einfache „Routineanfragen“ ausgelegt, die schnell, 
zuverlässig und kompakt beantwortet werden müssen. Die Expertensuche dagegen macht kom-
plexere Suchanfragen möglich, bei denen z. B. verschiedene Suchfilter, Suchtechniken sowie 
deren Kombination verwendet werden. 

Eine spiegelverkehrte Situation tritt bei Kriterium „Ranking“ auf: Wie bereits erwähnt, 
nimmt nur ein einziges Testwörterbuch, das Wahrig, eine auf Treffergüte bezogene Markierung 
der Suchtreffer vor, die es dem Benutzer erlaubt, die Relevanz einzelner Treffer schnell einzu-
schätzen. 

Bei den meisten Testwörterbüchern sind es eher wenige Metainformationen, die zu den 
Suchtreffern geliefert werden. Das Cambridge, Collins und Langenscheidt kommen hier zu ei-
nem etwas besseren Ergebnis als die anderen, die maximal mögliche Punktezahl wird aber bei 
keinem Testwörterbuch erreicht. 

Die Angabe der Trefferanzahl scheint bereits ein mehr oder weniger etablierter Standard 
bei der Produktion der E-Wörterbücher zu sein: Nur zwei der Testwörterbücher, das Collins und 
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Oxford, stellen gar keine Informationen hierzu zur Verfügung, alle anderen werden dieser An-
forderung mindestens teilweise gerecht. 

TTaabbeellllee  2244::  TThheessaauurruuss  iimm  VVeerrgglleeiicchh  

Nr. Kriterium 
Cam-
bridge Collins Longman Macmil-

lan Oxford Duden Langen-
scheidt Wahrig

10 Thesaurus 100% 0% 17% 0% 33% 0% 0% 0% 
Legt man nach die Ergebnissen dieser Untersuchung zugrunde, ist der Thesaurus eine 

medienspezifische Eigenschaft des E-Wörterbuchs, die sich bis jetzt kaum durchgesetzt hat. Das 
einzige Testwörterbuch, das einen Thesaurus anbietet, ist das Cambridge. Hierarchisch geord-
nete Konzepte sind visualisiert und können durchstöbert werden. Auch der retrieval-orientierte 
Zugriff auf die Inhalte des Thesaurus ist möglich. Somit erreicht das Cambridge die maximal 
mögliche Punktezahl bei dieser Kriteriengruppe. 

Zwei weitere Testwörterbücher, das Longman und das Oxford mit jeweils 17% und 33%, 
besitzen zwar keinen Thesaurus wie das Cambridge. Im Longman wird aber der onomasiologi-
sche Zugriff über die Funktion Word sets partiell ersetzt: Der Benutzer kann schrittweise auf das 
Interessensgebiet zusteuern, indem er sich z. B. von der Kunst zur Literatur und den diesem 
Sachgebiet zugeordneten Begriffen durchklickt. Im Oxford dient das integrierte Nachschlage-
werk Oxford Wordfinder Dictionary als Mittel des onomasiologischen Zugriffs. Der Benutzer 
kann nach einem Begriff retrieval-orientiert suchen und auf diese Weise Schlüsselwörter ausfin-
dig machen, denen der Suchbegriff thematisch zugeordnet ist. 

Alle anderen Testwörterbücher stellen keinen Thesaurus zur Verfügung. 

TTaabbeellllee  2255::  IInntteeggrraattiioonn  iinn  ddiiee  CCoommppuutteerruummggeebbuunngg  iimm  VVeerrgglleeiicchh  

Nr. Kriterium 
Cam-
bridge Collins Longman Macmil-

lan Oxford Duden Langen-
scheidt Wahrig

11 Integration in die Compu-
terumgebung 67% 56% 67% 48% 67% 63% 85% 70% 

Die Integration in die Computerumgebung ist eine Eigenschaft, die bei allen Testwör-
terbüchern ziemlich gut ausgeprägt ist. Obwohl kein E-Wörterbuch 100% erreichen konnte, liegt 
das beste Ergebnis von 85% (Langenscheidt) sehr hoch. 

Am schwächsten ist lt. Testergebnissen das Macmillan in die Computerumgebung inte-
griert (48%), etwas besser steht es um das Collins (56%), das Duden erreicht 63%, während 
gleich drei E-Wörterbücher 67% erzielen (Cambridge, Longman und Oxford).  

Das Problem, die bei dieser Eigenschaft in keinem Testwörterbuch gelöst wurde, ist die 
kontextsensitive Suche. Lediglich das Langenscheidt bietet eine ihr zum Teil ähnliche Suchtech-
nik an. Die Erkennung von Mehrwortlexemen sowie die Zuordnung der korrekten Bedeutung 
eines polysemen Wortes aufgrund der Kontextanalyse gibt es bei den getesteten E-Wörterbü-
chern nicht. 

Lemmatisierung hat sich bereits durchgesetzt: In sechs Testwörterbüchern funktioniert sie 
sehr gut, nur beim Wahrig und Duden sind einige Defizite zu vermelden. 

Etwas problematischer gestaltet sich die schreibungstolerante Suche, die besonders dann 
nützlich ist, wenn das Nachschlagen im E-Wörterbuch der Überprüfung der selbstverfaßten (und 
daher fehlergefährdeten) Texte dienen soll. Nur das Longman weist eine zuverlässig funktionie-
rende schreibungstolerante Suche auf. Beim Cambridge, Collins und Oxford fehlt sie ganz, bei 
den vier weiteren Testwörterbüchern (Macmillan, Duden, Langenscheidt, Wahrig) besteht Nach-
besserungsbedarf. 

Bezüglich der Anwendungen, aus denen heraus das Nachschlagen möglich ist, zeichnet 
sich das Langenscheidt ganz besonders aus, das in allen Testanwendungen eingesetzt werden 
kann. Viele Testwörterbücher scheitern am Internet-Browser Opera: Beim Cambridge, Macmil-
lan und Wahrig ist Opera die einzige Anwendung, zu der diese Testwörterbücher keine Schnitt-
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stelle haben. Das PDF-Format ist ebenfalls nicht mit allen Testwörterbüchern kompatibel (Col-
lins, Wahrig und Macmillan). 

Positiv ist jedoch anzumerken, daß alle Testwörterbücher das Nachschlagen aus den gän-
gigsten Programmen MS Word und MS Internet Explorer zulassen. 

TTaabbeellllee  2266::  WWeeiitteerrvveerrwweenndduunngg  ddeerr  WWöörrtteerrbbuucchhddaatteenn  iimm  VVeerrgglleeiicchh  

Nr. Kriterium 
Cam-
bridge Collins Longman Macmil-

lan Oxford Duden Langen-
scheidt Wahrig

12 Weiterverwendung der 
Wörterbuchdaten 100% 50% 80% 80% 47% 100% 60% 58% 

Die Eigenschaft Weiterverwendung der Wörterbuchdaten ist diejenige, bei der die 
Testwörterbücher im Durchschnitt das beste Ergebnis erzielen. Zwei E-Wörterbücher, das Cam-
bridge und das Duden, erreichen die maximal mögliche Punktezahl, zwei weitere erfüllen 80% 
der Anforderungen (das Macmillan und Longman); die restlichen Testwörterbücher bewegen 
sich zwischen 47% (Oxford) und 60% (Langenscheidt). 

Bei allen Testwörterbüchern können die Wörterbuchartikel in die Zwischenablage kopiert 
und ausgedruckt werden. Die Weiterverwendung der Suchtreffer ist aber oft nur beschränkt mög-
lich. Nur bei der Hälfte der Testwörterbücher können Trefferlisten mit mehr oder weniger Auf-
wand ausgedruckt werden (Cambridge, Longman, Macmillan, Langenscheidt); im Cambridge 
und Duden können Treffer auch kopiert und in eine andere Anwendung eingefügt werden, im 
Fall des Macmillan und Wahrig funktioniert dies nicht immer zuverlässig. 

Von fünf Testwörterbüchern, die graphische Elemente haben, erlauben drei diese auszu-
drucken (Macmillan, Cambridge, Langenscheidt). Im Longman und Oxford können Abbildungen 
nur zusammen mit entsprechenden Artikeln ausgedruckt werden. 

TTaabbeellllee  2277::  VVaarriiaabbiilliittäätt  ddeerr  DDaatteennpprräässeennttaattiioonn  iimm  VVeerrgglleeiicchh  

Nr. Kriterium 
Cam-
bridge Collins Longman Macmil-

lan Oxford Duden Langen-
scheidt Wahrig

13 Variabilität der Daten-
präsentation 67% 11% 33% 11% 33% 33% 0% 0% 

Mit der Variabilität der Datenpräsentation wird die Reihe der Eigenschaften eröffnet, 
die bei den Testwörterbüchern vergleichsweise selten zu finden sind. Das beste Ergebnis (Cam-
bridge mit 67%) ist zwar gut, aber immer noch weit entfernt vom Idealzustand. Zwei Testwör-
terbücher, das Langenscheidt und Wahrig, haben diese Eigenschaft gar nicht, alle anderen über-
schreiten die 33%-Marke nicht. 

Die im Vergleich zu anderen Testwörterbüchern beachtliche Leistung des Cambridge ba-
siert auf zwei Tatsachen: Zum einen kann der Benutzer beim Nachschlagen aus Fremdanwen-
dungen zwischen dem Modus zur Rezeption (QUICKfind) und Produktion (SUPERwrite) aus-
wählen. Zum anderen eröffnet das Cambridge dem Benutzer die Möglichkeit, mehrere Angabe-
klassen ein- und auszublenden, wodurch das Informationsangebot in einem Artikel auf die Be-
dürfnisse des Benutzers abgestimmt werden kann. 

Ansichten, die auf eine bestimmte Benutzungssituation zugeschnitten sind, bietet außer 
Cambridge nur das Duden. Hier kann man zwischen der Normalansicht und Expertenansicht 
wählen, die sich durch Sucheinstellungen und Verwendungsmöglichkeiten unterscheiden. 

Die Zusammenstellung der Mikrostruktur ist auch im Collins, Longman, Macmillan und 
Oxford möglich, wenn auch in begrenztem Maß. Dort können einige wenige Angabeklassen 
sichtbar bzw. unsichtbar gemacht werden. 

Eine Steuerung der vom E-Wörterbuch präsentierten Informationsquantität durch den 
Benutzer (vollständige bzw. reduzierte Artikelansichten) sehen das Longman und Oxford vor. 
Beide Testwörterbücher zeigen je nach Wunsch eine unterschiedliche Anzahl von Zusatzbei-
spielen, Mehrwortausdrücken usw. an. 
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TTaabbeellllee  2288::  BBeennuuttzzeerrddeeffiinniieerrtteerr  DDaatteennbbeessttaanndd  iimm  VVeerrgglleeiicchh  

Nr. Kriterium 
Cam-
bridge Collins Longman Macmil-

lan Oxford Duden Langen-
scheidt Wahrig

14 Benutzerdefinierter Da-
tenbestand 0% 0% 0% 0% 0% 100% 78% 22% 

Das Besondere an der Kriteriengruppe Benutzerdefinierter Datenbestand besteht darin, 
daß hier nur deutsche Testwörterbücher ein positives Ergebnis zeigen. Keines der englischen 
E-Wörterbücher läßt die Installation bzw. Deinstallation zusätzlicher Nachschlagewerke unter 
ihre Benutzeroberflächen zu. 

Beim Duden ist dies dagegen eine der Stärken, die Anforderungen  werden zu 100% er-
füllt. Es können mehrere vorgefertigte Datenbasen der Verlage Duden, Meyer und Brockhaus 
unter einer Benutzeroberfläche benutzt werden, die Erstellung und der Austausch der benutzer-
definierten Wörterbücher ist ebenfalls zugelassen. Die gleiche Funktionalität mit Ausnahme der 
Austauschmöglichkeit bietet das Langenscheidt. Schließlich beschränkt sich das Wahrig darauf, 
drei Nachschlagewerke des Verlags Wahrig unter eine Benutzeroberfläche einzubinden. 

TTaabbeellllee  2299::  EEddiittiieerreenn  ddeess  DDaatteennbbeessttaannddeess  iimm  VVeerrgglleeiicchh  

Nr. Kriterium 
Cam-
bridge Collins Longman Macmil-

lan Oxford Duden Langen-
scheidt Wahrig

15 Editieren des Datenbe-
standes 0% 17% 0% 17% 0% 56% 67% 11% 

Auch bei der Eigenschaft Editieren des Datenbestandes zeigen die deutschen Testwör-
terbücher bessere Resultate als die englischen, wobei auch hier die obere Leistungsgrenze bei 
67% (Langenscheidt) liegt. Etwas schlechter ist das Ergebnis des Duden mit 56%, Collins und 
Macmillan bleiben mit 17% weit hinter diesen beiden E-Wörterbüchern zurück. Das Wahrig er-
reicht 11%, während alle anderen Testwörterbücher ein Null-Ergebnis haben. 

Der Spitzenreiter Langenscheidt erlaubt dem Benutzer, sowohl neue Artikel bzw. Ver-
knüpfungen zu erstellen als auch existierende Artikel mit benutzerdefinierten Anmerkungen zu 
ergänzen. Ausgewählte Artikelabschnitte können außerdem mit Leuchtstiften markiert werden. 
Die Funktionalität des Duden nähert sich der des Langenscheidt, mit dem Unterschied einer ge-
ringeren Transparenz bei der Erstellung der Verknüpfungen zwischen Artikeln. 

In Macmillan und Wahrig können Artikel mit Anmerkungen versehen werden, das Col-
lins bietet ein Werkzeug zur Erstellung neuer Artikel an. 

Keines der Testwörterbücher hat die Anreicherung der Wörterbuchinhalte mit benutzer-
definierten multimedialen Elementen, z. B. Bildern, parat und gestattet die Erstellung von Ver-
knüpfungen, die über die Grenzen der Wörterbuchanwendung hinausgehen.  

TTaabbeellllee  3300::  ZZuuggaanngg  zzuu  lleexxiikkooggrraapphhiisscchheenn  QQuueelllleenn  iimm  VVeerrgglleeiicchh  

Nr. Kriterium 
Cam-
bridge Collins Longman Macmil-

lan Oxford Duden Langen-
scheidt Wahrig

16 Zugang zu lexikographi-
schen Quellen 0% 100% 17% 0% 17% 0% 0% 0% 

Den Zugang zu lexikographischen Quellen in vollem Umfang (100%) gewährt seinen 
Benutzern nur das Collins. Zum einen geschieht dies durch einen ins E-Wörterbuch integrierten 
Ausschnitt aus dem Korpus The Bank of English® mit einem Umfang von fünf Mio. Wörtern, 
zum anderen durch den Online-Zugang zum Gesamtkorpus. In Longman und Oxford werden zu 
den meisten Artikeln einige zusätzliche Beispiele aufgeführt, von einem Zugang zu lexikogra-
phischen Quellen i. e. S. kann man aber in diesen Fällen nicht sprechen. 

Bei allen anderen Testwörterbüchern ist diese Eigenschaft nicht ausgeprägt. 
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TTaabbeellllee  3311::  AAkkttuuaalliissiieerrbbaarrkkeeiitt  iimm  VVeerrgglleeiicchh  

Nr. Kriterium 
Cam-
bridge Collins Longman Macmil-

lan Oxford Duden Langen-
scheidt Wahrig

17 Aktualisierbarkeit 0% 0% 0% 0% 0% 50% 83% 0% 
Die Situation bei der medienspezifischen Eigenschaft Aktualisierbarkeit ähnelt der eben 

besprochenen: Bei nur zwei (deutschen) Testwörterbüchern können die Software (Duden und 
Langenscheidt) bzw. die Daten (Langenscheidt) aktualisiert werden. 

TTaabbeellllee  3322::  KKooooppeerraattiioonn  iimm  VVeerrgglleeiicchh  

Nr. Kriterium 
Cam-
bridge Collins Longman Macmil-

lan Oxford Duden Langen-
scheidt Wahrig

18 Kooperation 0% 100% 0% 50% 0% 17% 0% 0% 
Das Konzept der Kooperation setzt das Collins am besten um, indem es sowohl die Vor-

schläge der Benutzer für neue Artikel als auch den Informationsaustausch zwischen Benutzern 
fördert und somit alle im Kriterienkatalog gestellten Anforderungen erfüllt. Das Macmillan regt 
seine Benutzer ebenfalls zur aktiven Mitarbeit an den neuen Auflagen an. Das Duden greift nur 
bedingt auf die Hilfe der Benutzer zurück: Anfragen der Sprachinteressierten an die Sprachbe-
ratung des Dudenverlags werden ausgewertet, um den Datenbestand des Wörterbuchs evtl. mit 
neuen Wörtern zu erweitern. Bei der Umsetzung dieser Eigenschaft halten sich die E-Wörterpro-
duzenten ähnlich wie bei den beiden vorherigen Eigenschaften bislang eher zurück. 

4.3.3. Englische vs. deutsche Testwörterbücher 

In diesem Abschnitt werden Unterschiede und Gemeinsamkeiten beleuchtet, die im Laufe 
der Bewertung zwischen den deutschen und englischen Testwörterbüchern festgestellt wurden.  

Deutsche Testwörterbücher zeichnen sich v. a. dadurch aus, daß alle drei mit einer flexi-
blen Benutzeroberfläche arbeiten, unter welcher zusätzliche Nachschlagewerke installiert werden 
können. Damit hat der Benutzer den Vorteil, nur ein Programm für mehrere E-Wörterbücher auf 
dem Rechner installieren zu müssen und alle Nachschlagewerke gleichzeitig durchsuchen zu 
können. So kann z. B. der Benutzer des Langenscheidt ein deutsch-englisches und deutsch-fran-
zösisches Wörterbuch kaufen und zusammen mit dem Wörterbuch Deutsch als Fremdsprache 
verwenden. Bei den englischen Testwörterbüchern ist der Benutzer dagegen gezwungen, für je-
des Wörterbuch (desselben Verlags) ein eigenes Programmfenster zu öffnen. Berücksichtigt 
man, daß ein Benutzer oft E-Wörterbücher von mehreren Verlagen benötigt, die miteinander 
nicht kompatibel sind, wird die Arbeit mit mehreren Nachschlagewerken schnell kompliziert und 
unübersichtlich. 

Bei zwei englischen Testwörterbüchern, dem Longman und Oxford, wird diesem Problem 
teilweise Rechnung getragen, indem zum Hauptwörterbuch (Lernerwörterbuch) weitere Nach-
schlagewerke hinzugefügt werden, nämlich Longman Language Activator, Oxford Wordfinder 
und Oxford Cultural Guide. Jedoch ist auch bei diesen E-Wörterbüchern nicht vorgesehen, wei-
tere Nachschlagewerke einzubinden, z. B. New Oxford Picture Dictionary, das ebenfalls in elek-
tronischer Form existiert, usw. 

Des weiteren sind die Werkzeuge zum Editieren der Wörterbuchdaten in den deutschen 
Testwörterbüchern weitaus stärker ausgearbeitet als in den englischen. Es ist möglich, Einträge 
vielfältig zu bearbeiten, neu anzulegen und zu formatieren; sogar Verknüpfungen können erstellt 
werden. Englische Testwörterbücher zeigen bei dieser Eigenschaft bescheidene Ergebnisse: Nur 
zwei von ihnen, das Collins und Macmillan, haben diese Funktonalität ansatzweise implemen-
tiert. 

Drittens sind in den deutschen Testwörterbüchern die Navigationskomponenten sehr gut 
entwickelt, während bei drei der fünf englischen Wörterbücher diese Eigenschaft eher unzurei-
chend ausgeprägt ist. 
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Schließlich ist eine Aktualisierung der Software und des Datenbestandes nur bei den 
deutschen Testwörterbüchern vorgesehen, bei den englischen fehlt dieses Konzept gänzlich. 

Englische Testwörterbücher zeichnen sich dadurch aus, daß sich ihre Textpräsentation 
von den Printversionen weitgehend abgelöst hat und im allgemeinen die Möglichkeiten des elek-
tronischen Mediums ausnutzt. Auch die Verwendung der graphischen Illustrationen kann in der 
Lernerlexikographie Großbritanniens als etablierter Standard gewertet werden: Nur eines der 
fünf getesteten E-Wörterbücher enthält keine Graphiken. Das gleiche gilt für die Vertonung der 
Stichwörter: Mit wenigen Ausnahmen sind die Artikel flächendeckend mit Audio-Dateien verse-
hen. 

Viel offener geht man in der britischen Lernerlexikographie mit den lexikographischen 
Quellen um. Der Pionier auf diesem Gebiet, das Collins, gewährt dem Benutzer sogar Zugang 
zum auf der CD-ROM mitgelieferten Korpusausschnitt und zusätzlich zum Gesamtkorpus im 
WWW. Weitere Testwörterbücher wie das Longman oder Oxford bieten aus den Korpora stam-
mende Zusatzbeispiele. Weitere englische Testwörterbücher informieren den Benutzer ziemlich 
ausführlich darüber, auf welche Grundlagen sich die Wörterbuchdaten stützen. 

Die phonetische Suche, wenn auch noch relativ weit von der Idealvorstellung entfernt, 
bleibt ebenfalls nur den englischen Testwörterbüchern (dem Longman und Macmillan) vorbe-
halten.  

Einen weiteren Vorstoß in neue Gebiete der elektronischen Lexikographie unternimmt 
das Cambridge mit der Entwicklung des SMART thesaurus, in dem die Wörterbuchdaten des 
Cambridge onomasiologisch angeordnet sind und dem Benutzer neue Zugriffswege eröffnen. 

Schließlich ist die Eigenschaft der Kooperation zu nennen, die nur bei den englischen 
Testwörterbüchern (Collins und Macmillan) vorgefunden wird. Insbesondere das Collins gibt 
seinen Benutzern die Möglichkeit, an der lexikographischen Arbeit aktiv teilzunehmen sowie die 
Fertigkeiten im Umgang mit dem E-Wörterbuch im Austausch mit anderen Benutzern zu verbes-
sern. 

Sowohl bei den deutschen als auch bei den englischen Testwörterbüchern sind die Inte-
gration in die Computerumgebung, die Weiterverwendung der Wörterbuchdaten und verschie-
dene Aspekte des retrieval-orientierten Zugriffs auf Wörterbuchdaten (Suchtechniken, -filter, -
modi und -treffer) gut entwickelt. Gleichzeitig bleiben Wünsche bei fast allen Testwörterbüchern 
im Bereich der variablen Datenpräsentation offen: Lediglich das Cambridge überschreitet hier 
die 50%-Grenze. Etwa in der Mitte der Qualitätsskala liegt die Hypertextualisierung, eine der 
wichtigsten Eigenschaften der Nachschlagewerke auf dem elektronischen Medium: Zwar wurde 
ihre Bedeutung von E-Wörterbuchproduzenten bereits erkannt, doch die praktische Umsetzung 
muß noch vorangetrieben werden. 

Insgesamt kann man davon ausgehen, daß die deutsche Lexikographie bei der Herstel-
lung der E-Wörterbücher mehr Wert auf solche Eigenschaften legt, die eher mit der Benutzer-
oberfläche als mit den lexikographischen Daten zusammenhängen (Autorenwerkzeuge, Naviga-
tionskomponenten, erweiterbarer Bestand der Nachschlagewerke usw.). Außerdem werden die 
Erstellung und der Austausch der benutzerdefinierten Wörterbücher gefördert. In der englischen 
Lexikographie kommt dem datenbezogenen Aspekt größere Aufmerksamkeit zu, z. B. der Da-
tenpräsentation (Text, Graphik, Audio-Elemente), dem Thesaurus oder dem Zugang zu lexiko-
graphischen Quellen. 

4.3.4. Aufgabenspezifische Bewertung und Vergleich 

Bewertungen und Vergleiche, die oben angestellt wurden, beziehen sich auf die Gesamt-
heit der medienspezifischen Eigenschaften jedes Testwörterbuchs und die Durchschnittswerte. 
M. E. ist diese Herangehensweise gut geeignet, um einen allgemeinen Eindruck vom aktuellen 
Entwicklungsstand der einsprachigen elektronischen (Lerner-)Lexikographie in Deutschland und 
Großbritannien zu gewinnen. Nähert man sich jedoch den Testwörterbüchern aus der Perspektive 
der Benutzer, ist v. a. die Frage relevant, in welcher Benutzungssituation das eine oder das an-
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dere E-Wörterbuch optimale Unterstützung bietet. Dies hängt wiederum nicht von der Gesamt-
qualität eines Wörterbuchs ab, sondern von der Qualität der (medienspezifischen) Eigenschaften, 
die in einer konkreten Benutzungssituation besonders gefragt sind. Da sechs der acht Testwör-
terbücher Lernerwörterbücher sind, werden bei der aufgabenspezifischen Bewertung solche Be-
nutzungssituationen berücksichtigt, die für die Benutzergruppe „(fortgeschrittene) Fremdspra-
chenlerner“ relevant sind. 

Nach JEHLE 1990:189, der sich auf HAUSMANN 197798 beruft, soll ein einsprachiges 
Lernerwörterbuch als „Lese-, Schreib- und Lernwörterbuch“ benutzbar sein und „<...> dem 
fremdsprachigen Benutzer beim Dekodieren und Enkodieren von Texten sowie beim Lernen 
hilfreich zur Seite stehen <...>“ (ebd.:188f.). 

Für jede dieser Benutzungssituationen (Textrezeption, -produktion und Lernen) lassen 
sich aus dem Kriterienkatalog besonders wichtige Eigenschaften zusammenstellen. Die Auswahl 
der Eigenschaften, die weiter unten vorgenommen wird, ist gewissermaßen ein experimenteller 
Versuch, der v. a. auf meiner persönlichen Erfahrung im Umgang mit E-Wörterbüchern basiert. 
Sie sollte nicht als endgültig bzw. einzig denkbar betrachtet werden. Dennoch ist es m. E. sinn-
voll, solche aufgabenspezifischen Bewertungen und Vergleiche der Testwörterbücher testweise 
durchzuführen, um auf ihrer Grundlage differenzierte Aussagen treffen zu können, was z. B. den 
Wert der Testwörterbücher für manche Benutzungssituationen betrifft. Bestimmte Eigenschaften 
können sich wiederholen, weil sie für mehrere Benutzungssituationen eine Rolle spielen. 

Zu den drei oben genannten Benutzungssituationen soll m. E. für die E-Wörterbücher ei-
ne vierte hinzutreten, die als „Aktive Wörterbuchnutzung“ umschrieben werden könnte. Dar-
unter werden alle Tätigkeiten des Benutzers zusammengefaßt, die über das Nachschlagen und 
Lernen hinausgehen, z. B. die Erstellung eigener Wörterbuchartikel, Zusammenstellung der 
Nachschlagewerke, Beteiligung an der kooperativen Arbeit mit Wörterbuchautoren usw. 

Bezüglich der drei ersten Benutzungssituationen befolge ich ein minimalistisches Prinzip, 
d. h. es werden nur solche Eigenschaften bzw. einzelne Bewertungskriterien aufgenommen, de-
ren Qualität für die erfolgreiche Ausführung einer Aufgabe entscheidend ist. Bei der vierten Be-
nutzungssituation werden dagegen alle Eigenschaften angeführt, die eine aktive Wörterbuchnut-
zung fördern. 

In den folgenden vier Abschnitten wird erstens kurz erläutert, warum welche Kriterien m. 
E. in der einen oder anderen Benutzungssituation besonders wichtig sind, und zweitens werden 
eine Bewertung und ein Vergleich der Testwörterbücher im Hinblick auf diese neu gruppierten 
Kriterien vorgenommen. Dabei entfällt die Errechnung der Zwischenergebnisse (z. B. „Text“, 
„Suchtechniken“ usw.), weil manchmal nicht alle Kriterien einer Kriteriengruppe für eine Benut-
zungssituation relevant sind. Bei der Auswertung werden die für jedes Kriterium vergebenen 
Punkte zusammengerechnet und ihr Verhältnis (in Prozent) zur maximal möglichen Punktezahl 
für das jeweilige Testwörterbuch (ähnlich wie in der Gesamtbewertung, s. Abschnitt 3.1 „Zur 
Vorgehensweise“) ermittelt. 

Ich möchte zuvor noch einmal ausdrücklich betonen, daß folgende Zusammenstellung der 
Kriterien exemplarisch ist und v. a. zum Testen des oben vorgestellten Bewertungsansatzes die-
nen soll. Aus dem gleichen Grund fällt die Interpretation der Testergebnisse entsprechend kurz 
aus. 

4.3.4.1. Textrezeption 

Bei der Ausführung rezeptiver Aufgaben mit Hilfe eines E-Wörterbuchs sind v. a. fol-
gende Faktoren wichtig: 

1. Der Benutzer soll imstande sein, das von ihm benötigte Wort schnell zu finden, so-
wohl bei direkter Eingabe eines Suchbegriffs als auch beim Nachschlagen aus einer 
Fremdanwendung heraus. 

                                                 
98 Hausmann, Franz Josef (1977): Einführung in die Benutzung der neufranzösischen Wörterbücher. Tübingen, 
Niemeyer. 
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2. Die Präsentation der Wörterbuchdaten soll so beschaffen sein, daß der Benutzer sich 
schnell orientieren und die relevante Information herausfiltern kann. 

Bei der manuellen Eingabe spielen die im E-Wörterbuch implementierten Suchtechniken 
eine große Rolle. Ob der Benutzer eine flektierte Form eintippt, ein Wort falsch schreibt oder 
nach einer Wortverbindung sucht – seine Anfrage darf nicht erfolglos bleiben (vorausgesetzt, der 
Suchbegriff befindet sich unter den Stichwörtern des E-Wörterbuchs). Deswegen sollen die 
Lemmatisierung, die schreibungstolerante Suche und die Phrasensuche bei der Bewertung 
der auf Rezeption ausgerichteten Eigenschaften als Bewertungskriterien fungieren. Auch die 
Volltextsuche ist wichtig, denn nicht immer ist ein Wort als Stichwort verzeichnet, es kann auch 
in einer Beispielangabe vorkommen, die u. U. für das Verstehen seiner Bedeutung ausreicht. 

Die Suchtechniken „Logische Konnektoren“ und „Platzhalter“ sind dagegen bei der Re-
zeption nicht wichtig, weil sie überwiegend zur Formulierung komplexer Suchanfragen verwen-
det werden. 

Bei der Suche aus Fremdanwendungen heraus sind ebenfalls die Lemmatisierung, die 
schreibungstolerante Suche und zusätzlich die kontextsensitive Suche von Bedeutung. Auch die 
Anwendungen, in denen das Nachschlagen erlaubt ist, müssen berücksichtigt werden. Daher 
wird die gesamte Kriteriengruppe Integration in die Computerumgebung in die Bewertung 
übernommen. 

Das gleiche gilt für die Kriteriengruppe Textpräsentation und Graphische Elemente, 
deren Qualität zur erfolgreichen rezeptiven Benutzung eines E-Wörterbuchs erheblich beiträgt. 

Schließlich soll m. E. auch das Kriterium Aktualisierbarkeit der Daten in die Liste der 
für die Rezeption relevanten Kriterien aufgenommen werden. Durch die ständige Entwicklung 
und Veränderung von Sprache ist der Benutzer besonders bei der Lektüre aktueller Texte auf die 
Unterstützung durch sein E-Wörterbuch, etwa bei Neologismen bzw. neuen Wortbedeutungen 
angewiesen, wozu der Datenbestand regelmäßig aktualisiert werden sollte. 

Eine vollständige Liste der Kriterien sowie Testergebnisse sind im Anhang 9.2.1 
„Textrezeption“ einzusehen99. In Tabelle 33 werden dagegen nur die zusammengefaßten Bewer-
tungsergebnisse dargestellt. 

TTaabbeellllee  3333::  QQuuaalliittäätt  ddeerr  TTeessttwwöörrtteerrbbüücchheerr  aallss  LLeesseewwöörrtteerrbbüücchheerr  

 Cambridge Collins Longman Macmillan Oxford Duden Langen-
scheidt Wahrig 

Durchschnittswert 60,78% 35,29% 62,75% 62,75% 68,63% 31,37% 66,67% 35,29%
Legende: 

0% 1-40% 41-80% 81-99% 100% 
Wie wir sehen, eignet sich das Oxford mit seiner guten Text- und Graphikpräsentation 

und gelungener Integration in die Computerumgebung am besten zum Verstehen von Texten. 
Ihm folgt mit geringem Abstand das Langenscheidt. Generell schneiden alle englischen Test-
wörterbücher gut ab, nur das Collins bildet eine Ausnahme. Bei beiden allgemeinen einsprachi-
gen E-Wörterbüchern des Deutschen sind dagegen eher schwache Ergebnisse zu verzeichnen, 
was an der mangelhaften Textpräsentation und dem Fehlen von graphischen Illustrationen liegt 
und daran, daß Lemmatisierung und schreibungstolerante Suche nicht optimal sind. 

4.3.4.2. Textproduktion 

Bei der Ausführung der Aufgaben zur Textproduktion geht es v. a. darum, beim Verfas-
sen eines schriftlichen Textes ein treffendes Wort zu finden, oder die gesprochene Form des 
Wortes kennenzulernen, wenn ein Text in mündlicher Form vorbereitet wird. Welche Eigen-
schaften des E-Wörterbuchs können dabei hilfreich sein? 

                                                 
99 Das gilt auch für drei weitere Benutzungssituationen, zu denen vollständige Kriterienlisten und Testergebnisse im 
Anhang 9.2 „ “ zu finden sind. Aufgabenspezifische Bewertung
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Ähnlich wie bei der Produktion muß die Präsentation der Wörterbuchdaten gut sein, d. h., 
die Kriteriengruppen Textpräsentation und Graphische Elemente werden auch hier komplett 
übernommen. Hinzu kommt die Kriteriengruppe Audio-Elemente, die der Benutzer bei der 
Vorbereitung mündlicher Texte benötigt. 

Bei der Suche nach einem passenden Ausdruck kann ein spezieller Modus, die Experten-
suche, von großem Vorteil sein. In diesem Modus hat der Benutzer normalerweise die Möglich-
keit, unterschiedliche Suchtechniken und Suchfilter zu verwenden. Beide genannten Kriterien-
gruppen werden daher komplett in die Bewertung der produktionsbezogenen Qualität der Test-
wörterbücher eingeschlossen. 

Um den Überblick in den zuweilen zahlreichen Suchergebnissen nicht zu verlieren, ist es 
wichtig, daß zusätzliche Informationen zu den Suchergebnissen angeboten werden, nämlich 
Trefferanzahl und Ranking sowie beliebige weitere Metainformationen. 

Eine große Rolle kann bei der Produktion der Texte der Thesaurus bzw. ein weiteres, 
thesaurusähnliches Nachschlagewerk spielen. Beide Kriterien aus dieser Kriteriengruppe werden 
daher in die Bewertung mit einbezogen. 

Um sich weitere Verwendungsbeispiele und -kontexte zu beschaffen, greift der Benutzer 
schließlich gern auf lexikographische Quellen zurück. 

TTaabbeellllee  3344::  QQuuaalliittäätt  ddeerr  TTeessttwwöörrtteerrbbüücchheerr  aallss  SScchhrreeiibbwwöörrtteerrbbüücchheerr  

 Cambridge Collins Longman Macmillan Oxford Duden Langen-
scheidt Wahrig 

Durchschnittswert 61,11% 38,19% 58,00% 68,03% 63,27% 35,42% 48,30% 22,70%
Legende: 

0% 1-40% 41-80% 81-99% 100% 
Die Verteilung der Durchschnittswerte bei der Bewertung produktionsbezogener Krite-

rien zeigt das Macmillan als bestes Testwörterbuch auf diesem Gebiet. In diesem E-Wörterbuch 
verbinden sich zahlreiche Suchfilter und Suchtechniken mit einer ordentlichen Text- und Gra-
phikpräsentation. Vorzeigbare Ergebnisse erzielen auch das Oxford und das Cambridge, bei de-
nen sich der Thesaurus bzw. das thesaurusähnliche Nachschlagewerk positiv auf das Gesamter-
gebnis auswirken. Das Collins erreicht als einziges englisches Testwörterbuch die 40%-Grenze 
nicht. Bei diesem Testwörterbuch fehlen graphische Elemente und Suchfilter, doch durch den 
Zugang zu lexikographischen Quellen holt es diesen Rückstand teilweise auf. 

Unter den deutschen Testwörterbüchern zeichnet sich das Langenscheidt durch einen 
Durchschnittswert von über 40% aus. Das Duden und Wahrig erweisen sich dagegen als schwä-
cher, v. a. durch das Fehlen graphischer Elemente. 

4.3.4.3. Lernen 

Lernen mit Hilfe eines E-Wörterbuchs kann man mit Stöbern im Printwörterbuch verglei-
chen, das keinen bestimmten Zweck erfüllt außer nicht-zielgerichtetem Wissenserwerb. Damit 
dies stattfinden kann, muß ein E-Wörterbuch über hypertextuelle Strukturen verfügen, die in der 
Kriteriengruppe Verknüpfungsarten und Typisierung der Hyperlinks geprüft werden. Des 
weiteren sind Orientierungshilfen unentbehrlich, die den Benutzer beim Browsen unterstützen, 
wenn er z. B. zum Ausgangspunkt seines Navigationspfades zurückkehren will (Kriteriengruppe 
Navigationskomponenten).  

Zwei weitere Eigenschaften mögen auf den Benutzer beim Lernen eine starke Anzie-
hungskraft ausüben, der Thesaurus und die graphischen Elemente. Bei der letzten Kriterien-
gruppe sind allerdings nur einige wenige Kriterien von Interesse: Zusammenhängende Bildta-
feln und die Doppelseitige mediostrukturelle Vernetzung „Abbildung – Lemma“. 

Auch lexikographische Quellen sind m. E. ein Ziel, das beim „Durchstöbern“ (STOR-
RER 1998:115) der E-Wörterbuchinhalte sehr wahrscheinlich angesteuert werden kann. 
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TTaabbeellllee  3355::  QQuuaalliittäätt  ddeerr  TTeessttwwöörrtteerrbbüücchheerr  aallss  LLeerrnnwwöörrtteerrbbüücchheerr  

 Cambridge Collins Longman Macmillan Oxford Duden Langen-
scheidt Wahrig 

Durchschnittswert 56,25% 22,92% 37,50% 37,50% 43,75% 39,58% 43,75% 35,42%
Legende: 

0% 1-40% 41-80% 81-99% 100% 
Nach Auswertung der Ergebnisse fällt auf, daß mehr als die Hälfte der Testwörterbücher 

die Marke von 40% nicht erreichen. Den höchsten Durchschnittswert hat das Cambridge, das 
sich durch eine relativ gute Hypertextualisierung, Navigationskomponenten, zusammenhängende 
Bildtafeln und den Thesaurus profiliert. Den zweiten bzw. dritten Platz teilen das Langenscheidt 
und das Oxford. Im Collins wird für das nicht-zielgerichtete Lernen am wenigsten angeboten, in 
diesem E-Wörterbuch sind hypertextuelle Strukturen kaum ausgeprägt. Weitere Testwörterbü-
cher (Macmillan, Longman und Wahrig) liegen mit Werten um 35% herum ziemlich nahe bei-
einander.  

4.3.4.4. Aktive Wörterbuchnutzung 

Unter „aktiver Wörterbuchnutzung“ werden Aktivitäten eines hypothetischen Benutzers 
verstanden, der das E-Wörterbuch nicht nur zum Nachschlagen verwendet, sondern auch die 
Möglichkeiten nutzt, die den Wörterbüchern erst das elektronische Medium erschließen konnte. 
Dazu zählen die Weiterverwendung der Wörterbuchdaten, das Editieren des Datenbestan-
des, die Auswahl der Nachschlagewerke (Kriteriengruppe Benutzerdefinierter Datenbestand), 
die Arbeit mit der variablen Datenpräsentation, Verwendung der phonetischen Suche, Ak-
tualisierung der Software und aktive Teilnahme an der kollaborativen Wörterbucherstellung 
bzw. -besprechung (Kriteriengruppe Kooperation). 

Diese Tätigkeiten bilden zwar nicht den Kern der Arbeit mit einem Wörterbuch, doch sie 
bieten bei vielen computerbezogenen Aufgaben eine wertvolle Unterstützung: Die Variabilität 
der Datenpräsentation erlaubt dem Benutzer, sich auf relevante Informationen zu konzentrieren, 
indem Unnötiges ausgeblendet wird; die Weiterverwendung der Wörterbuchdaten kann beson-
ders für Lehrer nützlich sein, um z. B. Vokabeltests oder Übungen vorzubereiten; das Editieren 
des Datenbestandes trägt dazu bei, den individuellen Wortschatz des Benutzers zu erweitern und 
zu festigen. 

TTaabbeellllee  3366::  QQuuaalliittäätt  ddeerr  TTeessttwwöörrtteerrbbüücchheerr  ffüürr  ddiiee  aakkttiivvee  WWöörrtteerrbbuucchhnnuuttzzuunngg  

 Cambridge Collins Longman Macmil-
lan Oxford Duden Langen-

scheidt Wahrig 

Durchschnittswert 30,43% 33,33% 23,19% 27,54% 15,94% 57,58% 47,83% 16,67% 
Legende: 

0% 1-40% 41-80% 81-99% 100% 
Die Ergebnisse für aktive Wörterbuchnutzung sind deswegen erstaunlich, weil keines der 

englischen Testwörterbücher 40% der maximal möglichen Punktezahl erreicht. Das schwächste 
von allen, das Oxford, kommt nicht einmal auf 20%. Zwei deutsche Testwörterbücher, das Du-
den und Langenscheidt, zeigen dagegen sehr gute Ergebnisse und eignen sich damit besonders 
für Benutzer, die bei der Arbeit mit E-Wörterbüchern über die Grenzen der reinen Nachschlage-
handlungen hinausgehen wollen. 

4.3.4.5. Überblick 

Tabelle 37: Aufgaben und Testwörterbücher im Überblick führt die Ergebnisse der aufga-
benbezogenen Bewertung der Testwörterbücher zusammen und macht deutlich, welche Aufga-
ben mit welchem Testwörterbuch am einfachsten zu bewältigen sind. 
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TTaabbeellllee  3377::  AAuuffggaabbeenn  uunndd  TTeessttwwöörrtteerrbbüücchheerr  iimm  ÜÜbbeerrbblliicckk  

Nr. Aufgabe 
Cam-
bridge Collins Longman Macmil-

lan Oxford Duden Langen-
scheidt Wahrig 

1 Rezeption 60,78% 35,29% 62,75% 62,75% 68,63% 31,37% 66,67% 35,29%
2 Produktion 61,11% 38,19% 58,00% 68,03% 63,27% 35,42% 48,30% 22,70%
3 Browsen 56,25% 22,92% 37,50% 37,50% 43,75% 39,58% 43,75% 35,42%

4 
Aktive Wörter-
buchnutzung 30,43% 33,33% 23,19% 27,54% 15,94% 57,58% 47,83% 16,67%

Legende: 
0% 1-40% 41-80% 81-99% 100% 

Das im Gesamtvergleich beste Duden stellt sich als ein E-Wörterbuch heraus, das in der 
peripheren Benutzungssituation „Aktive Wörterbuchbenutzung“ besonders hilfreich sein kann, 
für die Textrezeption, -produktion und das Lernen aber weniger geeignet ist. 

 Das Langenscheidt, im Gesamtvergleich auf Platz zwei, erzielt dagegen ein viel besseres 
Ergebnis und ist unter allen Testwörterbüchern das einzige, das bei allen vier Aufgaben auf 40% 
und mehr kommt. 

Die englischen Testwörterbücher decken im Großen und Ganzen die Kernaufgabe eines 
„Nachschlagewerks zur Sprache“ ab. Vier von ihnen (Cambridge, Longman, Macmillan und 
Oxford) bieten solide Unterstützung bei rezeptiven und produktiven Aufgaben, das Oxford fällt 
zusätzlich durch einen relativ hohen Wert beim Lernen auf. 

Nur das Collins unter den englischen Testwörterbüchern kann, genauso wie das Wahrig 
unter den deutschen, bei keiner der vier Aufgaben 40% der maximal möglichen Punktezahl er-
reichen.  

Es ist generell bemerkenswert, daß die Zahlen in dieser Tabelle stark von den in Ab-
schnitt 4.3  „Vergleich der Testwörterbücher“ vorgestellten Durchschnittswerten abweichen. 
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5. Rückblick und Ausblick 
5.1. Diskussion des Bewertungssystems 

Wie aus Kapitel drei und vier ersichtlich wird, ist die Erprobung des entwickelten Be-
wertungssystems im Großen und Ganzen erfolgreich verlaufen. Alle acht Testwörterbücher 
konnten bewertet und miteinander verglichen werden. Das methodische Vorgehen, bestehend 
aus vorgegebenen Kriterien und einer festgelegten Aufgabenkette, hat sich m. E. bewährt, weil 
man alle Testwörterbücher unter gleichen Bedingungen testen, ihre Eigenschaften weitestgehend 
einheitlich beschreiben und ihre Qualität vergleichen konnte. 

Die relativ hohe Anzahl der Testwörterbücher wirkte sich auf die Untersuchung insofern 
nachteilig aus, als der Gesamtdatenumfang sehr groß wurde, was die Datenanalyse erschwerte. 
Was aber m. E. diesen Nachteil überwiegt: Das Bewertungssystem konnte an sehr verschiedenen 
Produkten geprüft werden, weil die Testwörterbücher aus zwei lexikographischen Traditionen, 
der deutschen und der britischen, und zusätzlich aus verschiedenen Verlagshäusern stammen, die 
(insbesondere in Großbritannien) in starker Konkurrenz zueinander stehen. Dadurch war es mög-
lich, eine mehr oder weniger repräsentative Reihe von unterschiedlich konzipierten 
E-Wörterbüchern zu untersuchen und festzustellen, ob sich das größtenteils theoretisch erarbeite-
te Bewertungssystem als praxistauglich erweist. Außerdem wurden praktische Erfahrungen mit 
E-Wörterbüchern gesammelt, die bei der Konzeption eines neuen E-Wörterbuchs verwertet wer-
den könnten. 

Bei der eigentlichen Bewertung traten zwei Probleme zutage. 
Zum einen ruht die Vergabe der Noten bei einigen Kriterien oft auf subjektiven Entschei-

dungen, die zwar begründet werden, aber nicht operationalisiert sind. Nur in der Kriteriengruppe 
„Text“ ist die Notenvergabe exakt vorgeschrieben, was sich aus der Vielfalt der mitwirkenden 
Faktoren ergeben hat. Im Idealfall sollten die Bedingungen zur Vergabe bestimmter Noten für 
jedes Kriterium festgelegt werden, was aber angesichts ihrer hohen Gesamtanzahl (95) eine sepa-
rate, sehr umfangreiche Untersuchung erfordern würde.  

Das zweite Problem bei der Bewertung äußert sich darin, daß die Beschaffenheit der 
Testwörterbücher mit den Anforderungen des Kriterienkatalogs nicht immer adäquat erfaßt wer-
den kann. In solchen Fällen mußten bei der Notenvergabe Einzelentscheidungen getroffen wer-
den. Dies war z. B. beim Oxford und Longman der Fall, die zwar keinen Thesaurus i. e. S. haben, 
jedoch in der Kriteriengruppe „Thesaurus“ positive Noten erhielten. Ähnlich verhielt es sich 
auch mit der Kriteriengruppe „Variabilität der Datenpräsentation“ und „Verknüpfungsarten und 
typisierte Hyperlinks“. Bei derartigen Kriterien(-gruppen), die in den jeweiligen „Anmerkungen“ 
festgehalten wurden, bestünde eventuell Überarbeitungsbedarf. 

Zur Auswertung der Ergebnisse und deren Interpretation und Vergleich läßt sich sa-
gen, daß v. a. die Durchschnittswerte für die Gesamtbewertung mit Vorsicht behandelt werden 
müssen, weil sie lediglich das arithmetische Mittel aus der Qualität aller medienspezifischen 
Eigenschaften darstellen. Sie haben zwar Aussagekraft, sind aber gleichzeitig sehr undifferen-
ziert. Wenn ein Testwörterbuch, z. B. Wahrig oder Collins, einen relativ niedrigen Durch-
schnittswert hat, heißt es nicht automatisch, daß dieses E-Wörterbuch wenig taugt und generell 
qualitativ minderwertig ist. Im Gegenteil, beide genannten E-Wörterbücher haben ihre Vorzüge, 
die in einer bestimmten Benutzungssituation und für einen bestimmten Benutzer zur Geltung 
kommen und zu einer erfolgreichen Benutzung führen können. Es ist also nach so einer Untersu-
chung nicht möglich, die Frage „Welches E-Wörterbuch ist denn das beste?“ pauschal zu beant-
worten, sondern auf die Qualität jeder einzelnen Eigenschaft differenziert eingehen, wie in Kapi-
tel vier dieser Untersuchung vorgestellt. 

Die Errechnung des arithmetischen Mittels setzt dagegen voraus, daß man alle Kriterien-
gruppen als gleich wichtig einstuft. Der daraus resultierende Durchschnittswert bringt daher le-
diglich zum Ausdruck, in wie weit bei der Herstellung eines E-Wörterbuchs die Vorteile des 
elektronischen Mediums ausgenutzt werden. Prinzipiell wäre es aber möglich, durch die Gewich-
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tung der Kriteriengruppen (z. B. durch Koeffizienten) den Anteil jeder Kriteriengruppe am 
Durchschnittswert entsprechend ihrer Bedeutung für die Qualität des E-Wörterbuchs festzulegen. 
So hätte z. B. die Kriteriengruppe „Text“ eine höhere Priorität als die Kriteriengruppe „Zugang 
zu lexikographischen Quellen“. Auch dies könnte Thema einer gesonderten Studie sein. 

Alternativ ließe sich auf den Bewertungsansatz zurückgreifen, der in Abschnitt 4.3.4 
„Aufgabenspezifische Bewertung und Vergleich“ beschrieben wurde. In diesem Fall würden nur 
solche Kriterien in die Bewertung einbezogen, die bei der Ausführung einer bestimmten Tätig-
keit eine Rolle spielen. Wie wir gesehen haben, hängen die Bewertungsergebnisse von dem aus-
gewählten Bewertungsansatz ab. 

Welche Ansätze bei der Bewertung der EWs generell denkbar sind und welche Beson-
derheiten sie bei zwei weiteren EW-Typen, den I-Wörterbüchern und E-Taschenwörterbüchern, 
birgt, soll in Abschnitt 5.2 „Ansätze zur Bewertung der EWs“ skizziert werden. 

5.2. Ansätze zur Bewertung der EWs 

EWs können unter Verwendung unterschiedlicher Ansätze bewertet werden. Sechs von 
ihnen werden in der Liste (s. u.) aufgezählt und anschließend kurz erläutert. 

(1) Extensive Bewertung der medienspezifischen Eigenschaften eines EW im Über-
blick (wie in dieser Untersuchung); 

(2) Intensive Bewertung einiger ausgewählter medienspezifischer Eigenschaften, z. B. 
der Datenpräsentation, der Individualisierung usw.; 

(3) Bewertung im Hinblick auf verschiedene Aufgaben und Benutzergruppen (wie in 
dieser Untersuchung ebenfalls ansatzweise vorgestellt); 

(4) Bewertung unter Berücksichtigung des Wörterbuchtyps (z. B. historisches EW, EW 
für Sprachlerner usw.); 

(5) Bewertung der Benutzerfreundlichkeit der EWs; 
(6) Bewertung aller drei Qualitätskomponenten (lexikographischer Daten, medienspe-

zifischer Eigenschaften und Benutzerfreundlichkeit); 
(7) Bewertung weiterer EW-Typen unter Berücksichtigung der Merkmale „Hardware-

Gerätetyp“ und „Datenspeicherort“. 
 
(1) Die extensive Bewertung der medienspezifischen Eigenschaften eines EW ohne be-

stimmten Schwerpunkt ist dann nützlich, wenn man einen Eindruck davon gewinnen möchte, 
welche Vorteile des elektronischen Mediums in einem konkreten EW zur Geltung kommen. 

Diese Bewertung ist besonders für Produzenten von E-Wörterbüchern interessant, weil 
sie den Grad der Ausgewogenheit der Konzeption eines EW aufzeigt und offenlegt, welche De-
fizite die Konzeption evtl. hat. 

Ein großer Vorteil dieses Ansatzes besteht darin, daß er fast ohne Anpassungen für ein 
beliebiges E-Wörterbuch eingesetzt werden kann. Etwaige Anpassungen könnten durch den 
Ausschluß einiger, sehr spezieller Kriterien bzw. Kriteriengruppen, z. B. der phonetischen Su-
che, erfolgen. Des weiteren sollten die Testbeispiele des „Leitfadens“ an die jeweilige(n) Spra-
che(n) angepaßt werden. Schließlich wäre es empfehlenswert, die Bewertungstiefe bei allen Kri-
teriengruppen anzugleichen und die Anzahl der Kriterien zu reduzieren, damit die Bewertung auf 
Breite und nicht auf Tiefe ausgelegt ist. Zusätzlich könnten die Koeffizienten zur Gewichtung 
der Kriteriengruppen hinzukommen. 

(2) Die intensive Bewertung zielt nicht auf das Gesamtbild eines E-Wörterbuchs ab, 
sondern beschäftigt sich vertieft mit der Qualität einiger ausgewählter medienspezifischer Eigen-
schaften. Nur dann kann man feine Qualitätsaspekte erfassen, die bei der relativ groben „Ma-
sche“ einer Gesamtbewertung wie der oben beschriebenen „durchfallen“. Daß es viele solche 
Aspekte gibt, demonstrieren die „Anmerkungen“, die beim Testen der E-Wörterbücher entstan-
den sind. Immer wieder fallen Besonderheiten auf, die im Grunde auch gewichtet werden sollten. 
Bei einer Gesamtbewertung muß man hierauf aber bewußt verzichten. 
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Möglich ist aber, die Konzentration auf eine oder nur wenige medienspezifische Eigen-
schaften zu lenken. Ein Beispiel dafür sind Studien von SOBKOWIAK 1999, 2003, der sich nur 
mit Audio-Elementen und der phonetischen Suche beschäftigt hat, dafür aber sehr ausführlich. 
Es scheint nahezu unmöglich, alle medienspezifischen Eigenschaften eines E-Wörterbuchs der-
art intensiv in der Bewertung zu berücksichtigen, sehr wohl aber eine Auswahl. Sinnvoll wären 
z. B. eine vertiefte Bewertung der Datenpräsentation (Text, Graphische Elemente, Audio-Ele-
mente) oder des retrieval-orientierten Zugriffs (Suchtechniken, -filter usw.).  

Intensive Bewertung kann auf vorliegendem Kriterienkatalog basieren, sollte aber weiter-
entwickelt und verfeinert werden. Hier könnten die Anmerkungen zu den Testprotokollen be-
hilflich sein. Die Kriteriengruppe „Weiterverwendung der Wörterbuchdaten“ könnte z. B. um 
folgende Kriterien ergänzt werden: 

„Kopieren und Einfügen der IPA-Schrift“ 
„Kopieren und Einfügen der Formatierungen“ 
„Auswählen und Kopieren der Ausschnitte der Artikel“ 
„Auswählen und Kopieren der Ausschnitte der Trefferlisten“ 
„Kopieren und Ausdrucken der Trefferlisten einschließlich Einträge“ 
Die vertiefte Erforschung einer bestimmten Eigenschaft könnte u. a. auch für die Produ-

zenten der E-Wörterbücher nützlich sein, weil sie Anforderungen formuliert, denen später die 
Praxis gerecht werden muß. 

(3) Die Bewertung der E-Wörterbücher im Hinblick auf bestimmte Aufgaben und Be-
nutzergruppen ist eng mit der Wörterbuchbenutzungsforschung verbunden und beruht auf der 
Gegebenheit, daß nicht alle E-Wörterbuchbenutzer immer die gesamte Funktionalität eines 
E-Wörterbuchs benötigen. Demzufolge kann man im Rahmen dieses Bewertungsansatzes die 
E-Wörterbücher unter folgenden Fragestellungen untersuchen: 

- Welche medienspezifischen Eigenschaften sind in bestimmten Benutzungssituationen 
besonders wichtig? 

- Wie genau soll ein E-Wörterbuch beschaffen sein, damit eine Nachschlagehandlung 
erfolgreich wird? 

- Welche Eigenschaften sind am meisten, welche am wenigsten gefragt? 
Um diese Fragen zu beantworten, sind zum einen weitere theoretische Überlegungen, in 

erster Linie aber empirische Tests mit Benutzern erforderlich. Eine Studie, deren Ergebnisse für 
obige Fragen aufschlußreich sind, wurde bereits durchgeführt (WINKLER 2001). 

In der vorliegenden Untersuchung wurde für vier Benutzungssituationen (Rezeption, 
Produktion, Lernen, aktive Wörterbuchbenutzung) keine theoretisch begründete oder empirisch 
fundierte Auswahl von relevanten Kriterien vorgenommen. Trotzdem vermitteln die Ergebnisse 
einen ungefähren Eindruck davon, in wie weit jedes Testwörterbuch für eine bestimmte Aufgabe 
geeignet ist. 

(4) Ein weiterer Bewertungsansatz bezieht sich auf Besonderheiten bestimmter Wörter-
buchtypen, die in einem „universellen“ Kriterienkatalog nicht beachtet werden können. Gemeint 
ist die „klassische“ Unterteilung der Wörterbücher je nachdem, welche genauen Informationen 
zur Sprache in ihnen zu finden sind (vgl. die Klassifikation der Wörterbücher in ENGEL-
BERG/LEMNITZER 2001:21). In dieser Klassifikation werden solche Wörterbuchtypen genannt 
wie Historisches Wörterbuch, Valenzwörterbuch, Fremdwörterbuch, Fachwörterbuch, Dialekt-
wörterbuch usw. 

Jeder dieser Wörterbuchtypen weist Besonderheiten auf, die sich auch bei der Konzeption 
eines entsprechenden E-Wörterbuchs auf die Gestaltung der medienspezifischen Eigenschaften 
auswirken. Nehmen wir als Beispiel das Lernerwörterbuch, das auch unter den Testwörterbü-
chern dieser Untersuchung sechsmal vertreten ist. 

In einem Lernerwörterbuch müssen zusätzlich zu den im Kriterienkatalog angeführten 
Kriteriengruppen weitere, lernerspezifische Aspekte berücksichtigt werden. Zu solchen Aspekten 
gehören z. B. das Aussprachetraining, interaktive Übungen, Spiele usw. Wie andere Eigen-
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schaften auch, werden diese und weitere Funktionen erst durch die Verwendung des elektroni-
schen Mediums ermöglicht, sie zählen also zu den medienspezifischen Eigenschaften der EWs. 

Außerdem müssen bereits existierende Kriterien evtl. überarbeitet oder vertieft werden. 
Dies gilt für medienspezifische Eigenschaften des E-Wörterbuchs, die für ein E-Lernerwörter-
buch eine größere Rolle spielen als für andere E-Wörterbuchtypen. Dazu gehört z. B. die Ge-
staltung der Illustrationen und der Audio-Elemente, der Thesaurus, die phonetische Suche usw. 

Will man also gezielt eine Gruppe von E-Wörterbüchern desselben Typs miteinander 
vergleichen, sollte man dementsprechend vorliegenden Kriterienkatalog erweitern und den Leit-
faden anpassen. Ähnlich wie bei der aufgabenbezogenen Bewertung wären dabei Erkenntnisse 
aus der Didaktik, Wörterbuchbenutzungsforschung und metalexikographischen Forschung zur 
pädagogischen Lexikographie mit einzubeziehen. 

(5) Des weiteren kann man die Qualität der software-ergonomischen Gestaltung der 
EWs überprüfen. Diese Überprüfung findet parallel zur Bewertung der medienspezifischen Ei-
genschaften nach der von OPPERMANN 1988 vorgeschlagenen Methodik der Standardaufgabe 
statt, die auf einem Leitfaden („Standardaufgabe“) einerseits und auf Prüffragen andererseits 
beruht. Die notwendige Ergänzung würde in diesem Fall in der Ausarbeitung der auf Benutzer-
freundlichkeit bezogenen Prüffragen sowie in der Abstimmung des Leitfadens auf diese zusätzli-
che Aufgabe bestehen. 

(6) Schließlich ist ein kombinierter Ansatz zur Bewertung aller drei Qualitätskompo-
nenten denkbar. Dieser Ansatz setzt eine noch höhere Datenmenge als die extensive Bewertung 
voraus, weil die Erfassung der lexikographischen Daten und der Benutzerfreundlichkeit hinzu-
kommt. Daraus ergibt sich eine relativ oberflächliche Bewertung der Qualität eines EW, die eher 
als Einschätzung betrachtet werden sollte. Dieser Ansatz würde v. a. dann angewendet, wenn ein 
völlig unbekanntes EW vorläge, dessen Qualität grob einzustufen wäre.  

Zu diesem Zweck könnte man erstens den Kriterienkatalog wie in Punkt (1) verwenden, 
evtl. noch stärker verkürzt. Zweitens sollte die Qualität der lexikographischen Daten mittels 
Stichproben überprüft werden (wie es z. B. MÜLLER/NETH 1997 beschreiben). Drittens würde 
die Bewertung der Benutzerfreundlichkeit hinzukommen, wie in Punkt (5) beschrieben, jedoch 
ebenfalls in einer kompakteren Variante, um die Gesamtdatenmenge zu reduzieren sowie den 
Arbeitsaufwand auf ein realistisches Niveau zu senken. 

(7) Das in dieser Arbeit entwickelte Bewertungssystem kann m. E. größtenteils auch für 
die Bewertung weiterer EW-Typen, der I-Wörterbücher und E-Taschenwörterbücher, benutzt 
werden. Tabelle 38 zeigt, welche Kriteriengruppen unverändert übernommen werden können 
und bei welchen Kriteriengruppen Anpassungen fällig sind.  

TTaabbeellllee  3388::  BBeewweerrttuunngg  ddeerr  II--WWöörrtteerrbbüücchheerr  uunndd  EE--TTaasscchheennwwöörrtteerrbbüücchheerr  

Nr. Kriteriengruppe I-Wörterbuch E-Taschenwörterbuch 
1 Text wie im E-Wörterbuch wie im Printwörterbuch 
2 Graphische Elemente wie im E-Wörterbuch wie im Printwörterbuch 
3 Audio-Elemente wie im E-Wörterbuch wie im E-Wörterbuch 
4 Verknüpfungsarten und typ. Links stärker ausgeprägt wie im E-Wörterbuch 
5 Navigationskomponenten wie im E-Wörterbuch wie im E-Wörterbuch 
6 Suchtechniken wie im E-Wörterbuch wie im E-Wörterbuch 
7 Suchfilter wie im E-Wörterbuch wie im E-Wörterbuch 
8 Phonetische Suche wie im E-Wörterbuch wie im E-Wörterbuch 
9 Suchmodi wie im E-Wörterbuch wie im E-Wörterbuch 
10 Suchtreffer wie im E-Wörterbuch wie im E-Wörterbuch 
11 Thesaurus wie im E-Wörterbuch wie im E-Wörterbuch 
12 Integration in die Computerumg. wie im E-Wörterbuch wie im E-Wörterbuch 
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13 Variabilität der Datenpräsentation wie im E-Wörterbuch wie im E-Wörterbuch 
14 Benutzerdefinierter Datenbestand wie im E-Wörterbuch wie im E-Wörterbuch 
15 Editieren des Datenbestandes schwächer ausgeprägt wie im E-Wörterbuch 
16 Zugang zu lex. Quellen stärker ausgeprägt wie im E-Wörterbuch 
17 Aktualisierbarkeit stärker ausgeprägt wie im E-Wörterbuch 
18 Kooperation stärker ausgeprägt wie im E-Wörterbuch 

Wie man sieht, bedürfen wohl nur wenige Kriteriengruppen bei der Bewertung der I-
Wörterbücher und E-Taschenwörterbücher einer Überarbeitung, was darin begründet ist, daß 
entsprechende medienspezifische Eigenschaften in diesen EW-Typen entweder stärker oder 
schwächer ausgeprägt sind. 

Im I-Wörterbuch sollten z. B. die Anforderungen an Verknüpfungsarten und Typisierung 
der Hyperlinks höher sein als im E-Wörterbuch, weil das I-Wörterbuch in Hypertexte im Internet 
bereits eingebunden ist und die Vernetzung, v. a. mit externen Ressourcen, viel einfacher umge-
setzt werden kann. Ähnlich verhält es sich mit den Kriteriengruppen „Aktualisierbarkeit“ und 
„Kooperation“. 

Andererseits ist es im I-Wörterbuch schwieriger, den Datenbestand benutzerdefiniert zu 
editieren, weil die Wörterbuchdaten auf einem WWW-Server gespeichert sind und nicht immer 
für eine Bearbeitung seitens des Benutzers freigegeben werden. 

Beim E-Taschenwörterbuch werden die geringe Bildschirmgröße und das Problem des 
eingeschränkten Druck- bzw. Präsentationsraums aktuell, daher die Anmerkung „wie im Print-
wörterbuch“ bei den Kriteriengruppen „Text“ und „graphische Elemente“. Generell gilt aber 
auch hier, daß für genauere Angaben weitere Untersuchungen notwendig sind. 

5.3. Zum aktuellen Stand der elektronischen Lexikographie 

Welche Tendenzen konnte nun diese Untersuchung im Bereich der E-Wörterbücher 
(„Wörterbücher auf CD-ROM“) in der deutschen und britischen elektronischen Lexikographie 
aufgedecken? 

Blickt man auf die Gesamtheit der Testwörterbücher, so kann man sagen, daß im Zeit-
raum zwischen 2003 bis einschließlich 2006 bereits viele Vorteile des elektronischen Mediums 
umgesetzt wurden.  

Zum einen löst sich der Text der Einträge, v. a. in den englischen Wörterbüchern, immer 
mehr vom gedruckten Text ab. In einigen Fällen wie z. B. im Longman werden bei der Textge-
staltung sogar die meisten Möglichkeiten des neuen Mediums erschöpft. 

Vergleichsweise gut ist in vielen Testwörterbüchern der Ansatz der Multimedialität ver-
treten: Fast durchgehend wird die Aussprache eines Wortes mit Hilfe von Sound-Dateien darge-
stellt, wobei zuweilen nicht nur die Grundform, sondern auch flektierte Formen eines Stichwor-
tes angeführt werden wie z. B. im Collins. Auch graphische Illustrationen haben in den meisten 
untersuchten Wörterbüchern einen festen Platz gefunden; vorbildhaft zeigt sich in der dieser 
Hinsicht das Oxford.  

Lediglich bei Video-Elementen gibt es zur Zeit noch einen Nachholbedarf. Man sollte 
aber berücksichtigen, daß die Verwendung von Video-Elementen konzeptionell sehr gut überlegt 
werden muß, weil deren Überfluß sich eher schädlich als nütlzich auswirken kann. So dürfen m. 
E. solche Elemente nur in solchen Typen der EWs eingesetzt werden, wo sie wirklich sinnvoll 
sind, z. B. in elektronischen Lerner- oder Bildwörterbüchern. 

Relativ weit fortgeschritten sind in den untersuchten E-Wörterbüchern die Möglichkeiten 
zur Datenabfrage. Viele Testwörterbücher stellen dem Benutzer vielfältige Suchtechniken und -
filter zur Verfügung, darunter auch die Suche nach der Lautgestalt der Wörter (v. a. Macmillan 
und Longman). In manchen Wörterbüchern wie etwa im Cambridge oder Wahrig wird die Re-
cherche zusätzlich durch ein Angebot an verschiedenen Suchmodi und Markierung der Suchtref-
fer unterstützt. 
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Für die getestete Generation der E-Wörterbücher ist auch ihre mehr oder weniger intensi-
ve Einbindung in andere Programme schon selbstverständlich. Alle Testwörterbücher erlauben 
dem Benutzer, das Nachschlagen als eine Hilfstätigkeit zu einer Hauptaufgabe wie „Texte ver-
fassen“ oder „im Internet navigieren“ auszuführen. Ebenso verhält es sich mit der Möglichkeit, 
die in E-Wörterbüchern enthaltenen Daten durch Kopieren und Einfügen sowie Ausdrucken wei-
terzuverwenden. 

Es gilt aber auch festzustellen, daß solche grundlegende Eigenschaft von elektronischen 
Wörterbüchern wie Hypertextualität in den untersuchten E-Wörterbüchern noch weit vom Ideal 
entfernt ist. Die Inhalte der Testwörterbücher sind oft nicht ausreichend miteinander verlinkt, die 
Beschaffenheit von vorhandenen Hyperlinks läßt ebenfalls noch einige Wünsche offen. 

Weitere Ansätze zur mediengerechten Wörterbuchgestaltung sind in den Testwörterbü-
chern nur vereinzelt zu finden. 

So zeigt das Beispiel von Collins sehr anschaulich, wie der Benutzer aus dem Korpus, auf 
dessen Grundlage das Wörterbuch entstanden ist, wertvolle Zusatzinformationen gewinnen kann: 
Jede Recherche liefert Ergebnisse sowohl aus dem Wörterbuch als auch aus diesem Korpus, 
wobei manche komplexen Recherchen lediglich im Korpus zu Suchtreffern führen. Ebenso im 
Collins wird die Kooperation zwischen Benutzern und Wörterbuchautoren aktiv gefördert. Über 
die entsprechende Internetseite können Benutzer etwaVorschläge für neue Stichwörter unterbrei-
ten. 

Langenscheidt wiederum nimmt die Aktualisierbarkeit des Datenbestandes über das In-
ternet in die Konzeption seines Wörterbuchs auf; Duden zeichnet sich durch besonders ausgefeil-
te Werkzeuge zur Erstellung eigener Wörterbuchartikel und gar eigener Wörterbücher aus. Cam-
bridge führt eine Unterscheidung zwischen den Ansichten bzw. Modi zur Textrezeption und -
produktion ein, was dem Fremdsprachenlerner die Arbeit mit dem Wörterbuch erleichtern kann. 

Fest steht: Die Ergebnisse der durchgeführten Untersuchung zeugen eindeutig von be-
trachtlichen Erfolgen, welche die heutige elektronische Lexikographie bereits zu verzeichnen 
hat. Gleichzeitig machen sie aber auch deutlich, daß es noch viele „Träume der Lexikographen“ 
(DE SCHRYVER 2003) gibt, die auf ihre Verwirklichung erst warten. 
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6. Zusammenfassung 

Gegenstand dieser Untersuchung sind elektronische Wörterbücher (kurz: EWs) und die Be-
stimmung ihrer Qualität. Im Mittelpunkt steht die Entwicklung und Erprobung eines entsprechenden 
Evaluationsverfahrens. Letztere erfolgt anhand acht einsprachiger (fünf englischer und drei deut-
scher) Wörterbücher auf CD-ROM, die aus renommierten Verlagshäusern in Großbritannien und 
Deutschland stammen: Cambridge, Collins, Longman, Macmillan, Oxford, Duden, Langenscheidt 
und Wahrig. 

Die Hauptthese dieser Arbeit lautet, daß sich die Qualität eines elektronischen Wörterbuchs 
aus drei Komponenten zusammensetzt: Das sind erstens die Qualität der lexikographischen Daten, 
zweitens die Ausprägung der Eigenschaften, die in Wörterbüchern durch das elektronische Medium 
zum Vorschein kommen (der sog. „medienspezifischen Eigenschaften“) und drittens die Qualität der 
Umsetzung der Software (Benutzerfreundlichkeit).  

Da die erste Bewertungskomponente bereits gut erforscht ist und die dritte Komponente nicht 
zum Kompetenzbereich der Sprachwissenschaften, sondern eher zu dem der Informationswissen-
schaft gehört, wird in dieser Untersuchung das Augenmerk auf die Qualität der zweiten Bewertungs-
komponente, der medienspezifischen Eigenschaften eines elektronischen Wörterbuchs, gerichtet. 

Vor der Erarbeitung eines entsprechenden Evaluationsverfahrens erfolgt eine theoretische 
Auseinandersetzung mit dem Untersuchungsgegenstand. Demnach wird das EW als ein Nachschla-
gewerk zur Sprache in Form einer Computeranwendung für menschliche Benutzer definiert. Die 
Menge aller EWs zerfällt nach zwei Merkmalen „Gerätetyp“ und „Datenspeicherort“ in vier Haupt-
typen: E-Wörterbücher, E-Taschenwörterbücher, I(nternet)-Wörterbücher und I(nternet)-Taschen-
wörterbücher. Alle Testwörterbücher dieser Untersuchung gehören zum Typ „E-Wörterbücher“. 

Das oben formulierte Forschungsvorhaben wird dann in folgenden Schritten durchgeführt: 
Zuerst werden die medienspezifischen Eigenschaften des EW detailliert beschrieben und auf 

deren Grundlage ein Katalog zusammengestellt, der 95 Bewertungskriterien, oder Anforderungen an 
die Qualität des EW, umfaßt. 

In Schritt zwei entsteht ein Leitfaden, d. h. eine festgelegte Abfolge von Aufgaben, die mit 
jedem Testwörterbuch ausgeführt werden müssen und unmittelbar an den Kriterienkatalog anknüp-
fen. Der Leitfaden dient dazu, auf die stets gleiche Weise empirische Daten zu den Testwörterbü-
chern zu gewinnen, um adäquate und vergleichbare Bewertungen zu jedem der 95 Kriterien abgeben 
zu können. 

Nach der Untersuchung und Bewertung der Testwörterbücher findet drittens die Auswertung 
der Ergebnisse statt, sowohl hinsichtlich der Qualität der getesteten E-Wörterbücher als auch der 
Verwendbarkeit des Evaluationsverfahrens. Die Auswertung erfolgt mit Hilfe von zwei Herange-
hensweisen: Zum einen werden alle Kriteriengruppen für alle Testwörterbuchs charakterisiert und 
miteinander verglichen, zum anderen werden zur Bewertung nur ausgewählte, für eine bestimmte 
Aufgabe wie z. B. Textrezeption oder -produktion spezifische Kriterien herangezogen. 

Eine wichtige Erkenntnis der Untersuchung war, daß die Bedeutung der prozentuellen 
(Durchschnitts-)Werte nicht zu überschätzt werden darf. Vielmehr sollte die Qualität der 
E-Wörterbücher differenziert, d. h. im Hinblick auf jede einzelne medienspezifische Eigenschaft, 
beurteilt werden. 

Im Laufe der Untersuchung wird festgestellt, daß das entwickelte Evaluationsverfahren 
durchaus praxistauglich ist und zur Bewertung von E-Wörterbüchern eingesetzt werden kann. Auf 
Basis des Kriterienkatalogs können außerdem weitere Bewertungsansätze erarbeitet werden, wie zum 
Abschluß dieser Untersuchung am Beispiel der aufgabenspezifischen Bewertung der EWs gezeigt 
wurde. 

Schließlich kann das Verfahren bei der Bewertung weiterer Typen der EWs zur Anwendung 
kommen, was nach geringfügigen Anpassungen von Kriterienkatalog und Leitfaden ohne weiteres 
möglich sein dürfte. 
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7. Summary 

This study is about electronic dictionaries (or EDs) and a determination of their quality. 
Focus is on the development and testing of an evaluation system. Tests will be made with eight 
(five English and three German) monolingual dictionaries on CD-ROM published by renowned 
houses in Great Britain and Germany: Cambridge, Collins, Longman, Macmillan, Oxford, Du-
den, Langenscheidt and Wahrig. 

According to the main statement of this paper the quality of an electronic dictionary con-
sists of three components: Firstly the quality of lexicographical data, secondly the properties that 
turn up in dictionaries due to the electronic medium (i.e. the medium-specific properties) and 
thirdly the quality of the software (user-friendliness). 

As the first of these components has been well examined and the third belongs more to 
the field of information technology than to linguistics, this paper mainly deals with the second 
component, the medium-specific properties of an electronic dictionary. 

Before an evaluation system can be worked out, there will be a theoretic discussion. Here, 
the electronic dictionary is specified as a language reference work in shape of a computer appli-
cation for human users. Taking two features into consideration, namely “type of device” and 
“place of data storage”, the entirety of all electronic dictionaries is divided into four main types: 
E-dictionaries, Pocket-E-dictionaries, I(nternet)- dictionaries and Pocket-I(nternet)- dictionaries. 
All dictionaries being tested in this study belong to the “E-dictionary” type. 

The way of research described above is as follows: 
First the medium-specific properties of an electronic dictionary are described in detail. 

Later a catalogue is compiled, containing 95 criteria, i.e. demands on the quality of an electronic 
dictionary. 

In step two a manual is provided with a fixed sequence of tests that must be carried out 
with each dictionary and that are connected to the catalogue of criteria. The manual helps gain-
ing empirical data for the dictionaries by always using the same methods, in order to get ade-
quate and comparable statements for each of the 95 criteria. 

After the dictionaries have been tested and rated, the results are evaluated, making the 
quality of the tested dictionaries as well as the applicability of the evaluation system visible. The 
evaluation includes two approaches: on one side all groups of criteria for all dictionaries are 
characterised and compared to each other, on the other side only some selected criteria are con-
sidered in order to specify f. ex. text reception or -production. 

A very important result of this study was that the importance of the average figures (in 
per cent) the evaluation shows must not be overestimated. On the contrary, the quality of E-
dictionaries should be judged by regarding every single medium-specific property. 

In the course of this study it becomes clear that the evaluation system presented is suit-
able for the practice and can be used for the rating of E-dictionaries. Besides, on the basis of the 
criteria catalogue more rating approaches can be worked out, as demonstrated at the end of this 
study by the example of the task-specific rating of EDs. 

Finally, this system can be applied with the rating of other types of EDs, which should be 
possible after some adaptations of the criteria catalogue and manual. 
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9. Anhänge 
9.1. Vollständiger Kriterienkatalog mit den Testergebnissen 

Nr. Kriterium Cam-
bridge

Col-
lins 

Long-
man

Mac-
millan

Ox-
ford Duden Lang. Wah-

rig 
1 Text 67% 67% 87% 73% 47% 27% 33% 27%
1 Entkomprimierung +/– –/+ + + – – +/– –/+ 

2 Übersichtsmenü bei längeren Ein-
trägen – – + + – – – –/+ 

3 Modularisierung des Wörterbuch-
artikels + + + + +/– –/+ –/+ –/+ 

4 Vielfalt der Hervorhebungsmittel + + +/– –/+ +/– – –/+ –/+ 

5 Konsistenz und Eindeutigkeit der 
Informationskodierung +/– + +/– –/+ + + –/+ – 

2 Graphische Elemente 64% 0% 56% 72% 92% 0% 64% 0% 

6 Zeichnungen oder mehrere Fotos 
(zu einem Objekt) + – –/+ + + – + – 

7 Videos – – – – – – – – 

8 Legenden zu den Abbildungen und 
Videos + – –/+ + + – + – 

9 Lesartenzuordnung in den Legen-
den + – – – + – –/+ – 

10 

Eindeutige Identifizierung des zu 
illustrierenden Gegenstandes (Le-
gende, farbliche Hervorhebung 
usw.) 

+ – + +/– + – + – 

11 Integration der Abbildungen in die 
Artikel – – + + + – +/– – 

12 
Zusammenhängende Bildtafeln 
(als Mittel zum onomasiologischen 
Zugriff aus Wörterbuchdaten) 

+ – – + + – + – 

13 Vergrößerte Ansicht bei Abbil-
dungen – – + + + – + – 

14 Doppelseitige mediostrukturelle 
Vernetzung „Abbildung – Lemma“ + – +/– +/– + – –/+ – 

15 Sachliche Richtigkeit und Glaub-
würdigkeit +/– – +/– + + – +/– – 

16 Einhaltung der Größenverhältnisse –/+ – + +/– + – –/+ – 
17 Erkennbarkeit der Objekte +/– – +/– +/– + – –/+ – 
3 Audio 60% 53% 73% 80% 60% 40% 0% 27%

18 

Abdeckung der Stichwörter mit 
Vertonungen (alle/fast alle Stich-
wörter/alle mit mehreren Ausnah-
men/nur eine Auswahl/keine Ver-

+ + +/– + + –/+ – –/+ 
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tonung) 

19 Vertonung der Beispielsätze – – – – – – – – 
20 Audio-Illustrationen – – + + – – – – 
21 Mehrere Sprecher (drei und mehr) + + + + + + – – 
22 Tonqualität + +/– + + + +/– – + 

4 Verknüpfungsarten und typ. 
Hyperlinks 61% 11% 50% 28% 61% 39% 33% 28%

23 Intratextuelle Hyperlinks (Struktu-
rierung der Artikel) – – – –/+ – – – – 

24 Intertextuelle Hyperlinks (Ver-
knüpfung der Artikel) + –/+ + –/+ + + + – 

25 
Intertextuelle implizite Hyperlinks 
(Nachschlagen aus dem Artikel 
heraus) 

+ –/+ + + + + + + 

26 Extratextuelle Hyperlinks (Außen-
texte usw.) + – + – + – – –/+ 

27 
Wörterbuchexterne Hyperlinks 
(externe Ressourcen: Webseiten, 
Suchmaschinen) 

–/+ – – – – –/+ – –/+ 

28 Typisierte Hyperlinks –/+  – – +/– – – – 
5 Navigationskomponenten 33% 25% 42% 67% 8% 100% 92% 100%
29 Zurücksetzen –/+ + + + –/+ + + + 
30 Historie + – +/– + – + +/– + 
31 Lesezeichen – – – +/– – + + + 
32 Lokale Suche im Eintrag – – – – – + + + 
6 Suchtechniken 44% 61% 72% 89% 61% 67% 89% 61%
33 Schreibungstolerante Suche + + + + + –/+ +/– +/– 
34 Lemmatisierung + + + + + – +/– +/– 
35 Logische Konnektoren  – +/– + + +/– + + + 
36 Platzhalter +/– – –/+ + –/+ +/– + –/+ 
37 Phrasensuche – – – –/+ – + + – 
38 Volltextsuche – + + + +/– + + + 
7 Suchfilter 67% 50% 55% 72% 69% 64% 49% 12%

39 Lemmatyp (z. B. Kompositum, 
Idiom, Präfixverb usw.) + + – + + – – – 

40 Angabeklasse (Lemma – Definiti-
on – Beispiel – Sonstiges) – + +/– + + –/+ – – 

41 Wortart + – + + + + – – 

42 
Morphosyntaktische Eigenschaften 
(Valenz, syntaktische Konstruktio-
nen) 

+ – – + – –/+ – – 
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43 Paradigmatische Wortschatzbezie-
hungen (Antonymie, Synonymie...) – + – –/+ – – – – 

44 Sachgebiet + – + –/+ + + + – 
45 Stilregister + – + + + + + – 

46 Sonstiges (geographische Verbrei-
tung, Etymologie, Frequenz usw.) + – + + + + + –/+ 

47 Graphische Illustrationen – 0 + + + 0 – 0 
48 Audio-Illustrationen 0 0 + – 0 0 0 0 
49 Nachschlagewerk 0 + – 0 – + + – 
50 Frühere Suchergebnisse – – – – – + + – 

51 Kombination der Suchfilter + + –/+ +/– + – –/+ 0 

52 Parallele Verwendung der Such-
techniken und Suchfilter + + +/– + + + + + 

8 Phonetische Suche 0% 17% 33% 50% 0% 0% 0% 0% 

53 Suche nach der Lautgestalt der 
Stichwörter – –/+ + + – – – – 

54 Verwendung von Platzhaltersym-
bolen – – –/+ + – – – – 

55 
Monosegmentale Kodierung von 
Digraphen (Affrikaten und Di-
phthongen) 

– – – – – – – – 

56 Kombination mit anderen Such-
techniken und -filtern – –/+ – – – – – – 

9 Suchmodi und Suchtreffer 73% 13% 60% 67% 47% 60% 73% 80%
57 Standardsuche + – + + + + + + 
58 Expertensuche + – + + + + + + 
59 Ranking – – – – – – – + 
60 Metainformationen +/– +/– –/+ –/+ –/+ –/+ +/– – 
61 Trefferanzahl + – +/– + – +/– + + 
10 Thesaurus 100% 0% 17% 0% 33% 0% 0% 0% 

62 Visualisierung der Konzeptanord-
nung + – –/+ – – – – – 

63 Retrieval-orientierter Zugriff auf 
Konzepte + – – – +/– – – – 

11 Integration in die Computerum-
gebung 67% 56% 67% 48% 67% 63% 85% 70%

64 Lemmatisierung + + + + + –/+ + +/– 
65 Schreibungstolerante Suche – – + +/– – –/+ –/+ +/– 
66 Kontextsensitive Suche – – – – – – –/+ – 

67 Textverarbeitungsprogramm MS 
Word 2000 + + + + + + + + 
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68 Internet-Browser MS Internet Ex-
plorer 6.0 + + + + + + + + 

69 E-Mail-Programm MS Outlook 
Express 6.0 + + – – + + + + 

70 PDF-Format Acrobat Reader 5.0 + – + +/– + + + – 
71 Internet-Browser Opera 9.0 – – – – – – + + 
72 Texteditor Notepad + + + – + + + + 

12 Weiterverwendung der Wörter-
buchdaten 100% 50% 80% 80% 47% 100% 60% 58%

73 Wörterbucheinträge in die Zwi-
schenablage kopieren + + + + + + + + 

74 Trefferlisten in die Zwischenabla-
ge kopieren + – + –/+ – + – –/+ 

75 Wörterbucheinträge ausdrucken + + + + + + + + 
76 Trefferlisten ausdrucken + – + +/– – + – – 
77 Graphische Elemente ausdrucken + 0 – + –/+ 0 + 0 

13 Variabilität der Datenpräsenta-
tion 67% 11% 33% 11% 33% 33% 0% 0% 

78 
vom Hersteller vorgegebene, be-
nutzungssituations-spezifische 
Ansichten 

+ –/+ – – – + – – 

79 Zusammenstellung der Mikro-
struktur durch den Benutzer + – –/+ –/+ –/+ – – – 

80 vollständige vs. (stufenweise) re-
duzierte Artikelansichten – – +/– – +/– – – – 

14 Benutzerdefinierter Datenbe-
stand 0% 0% 0% 0% 0% 100% 78% 22%

81 Datenbasen (Nachschlagewerke) 
des Herausgebers/seiner Partner – – – – – + + +/– 

82 Erstellung benutzerdefinierter Da-
tenbasen – – – – – + + – 

83 Austausch der benutzerdefinierten 
Datenbasen mit anderen Benutzern – – – – – + –/+ – 

15 Editieren des Datenbestandes 0% 17% 0% 17% 0% 56% 67% 11%
84 Ergänzung existierender Artikel – – – + – + + +/– 
85 Erstellung neuer Artikel – + – – – + + – 

86 Hinzufügen von multimedialen 
Elementen (Graphik, Audio) – – – – – – – – 

87 Erstellung von wörterbuchinternen 
Hyperlinks – – – – – –/+ + – 

88 Erstellung von wörterbuchexternen 
Hyperlinks – – – – – – – – 

89 Benutzerdefinierte Formatierung 
der Wörterbuchartikel – – – – – + + – 
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16 Zugang zu lexikographischen 
Quellen 0% 100% 17% 0% 17% 0% 0% 0% 

90 Direkte Verknüpfung (Korpus in 
das e-Wörterbuch integriert) – + –/+ – –/+ – – – 

91 Zugang zum Korpus im Internet – + – – – – – – 
17 Aktualisierbarkeit 0% 0% 0% 0% 0% 50% 83% 0% 
92 Aktualisierbarkeit der Daten – – – – – – +/– – 
93 Aktualisierbarkeit der Software – – – – – + + – 
18 Kooperation 0% 100% 0% 50% 0% 17% 0% 0% 

94 Kooperation zwischen Benutzern 
und Autoren – + – + – –/+ – – 

95 Kooperation zwischen Benutzern 
untereinander – + – – – – – – 

 Durchschnittswert 44,60% 35,03% 41,16% 44,63% 35,64% 45,26% 44,78% 27,58%

 Platz in der Gesamtliste 4 7 5 3 6 1 2 8 

 Platz unter englischen bzw. deut-
schen Testwörterbüchern 2 5 3 1 4 1 2 3 

 Platz unter Lernerwörterbüchern 3 6 4 2 5 – 1 – 

9.2. Aufgabenspezifische Bewertung 

9.2.1. Textrezeption 

Nr. Kriterium Cam-
bridge Collins Long-

man 
Mac-
millan Oxford Duden Lang. Wahrig

1 Entkomprimierung +/– –/+ + + – – +/– –/+ 

2 Übersichtsmenü bei länge-
ren Einträgen – – + + – – – –/+ 

3 Modularisierung des Wör-
terbuchartikels + + + + +/– –/+ –/+ –/+ 

4 Vielfalt der Hervorhe-
bungsmittel + + +/– –/+ +/– – –/+ –/+ 

5 
Konsistenz und Eindeutig-
keit der Informationskodie-
rung 

+/– + +/– –/+ + + –/+ – 

6 Zeichnungen oder mehrere 
Fotos (zu einem Objekt) + – –/+ + + – + – 

7 Videos – – – – – – – – 

8 Legenden zu den Abbil-
dungen und Videos + – –/+ + + – + – 

9 Lesartenzuordnung in den 
Legenden + – – – + – –/+ – 

10 

Eindeutige Identifizierung 
des zu illustrierenden Ge-
genstandes (Legende, farb-
liche Hervorhebung usw.) 

+ – + +/– + – + – 
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11 Integration der Abbildun-
gen in die Artikel – – + + + – +/– – 

12 

Zusammenhängende Bild-
tafeln (als Mittel zum o-
nomasiologischen Zugriff 
aus Wörterbuchdaten) 

+ – – + + – + – 

13 Vergrößerte Ansicht bei 
Abbildungen – – + + + – + – 

14 
Doppelseitige mediostruk-
turelle Vernetzung „Abbil-
dung – Lemma“ 

+ – +/– +/– + – –/+ – 

15 Sachliche Richtigkeit und 
Glaubwürdigkeit +/– – +/– + + – +/– – 

16 Einhaltung der Größenver-
hältnisse –/+ – + +/– + – –/+ – 

17 Erkennbarkeit der Objekte +/– – +/– +/– + – –/+ – 
33 Schreibungstolerante Suche + + + + + –/+ +/– +/– 
34 Lemmatisierung + + + + + – +/– +/– 
37 Phrasensuche – – – –/+ – + + – 
38 Volltextsuche – + + + +/– + + + 
57 Standardsuche + – + + + + + + 
59 Ranking – – – – – – – + 
60 Metainformationen +/– +/– –/+ –/+ –/+ –/+ +/– – 

64 
Lemmatisierung (Integrati-
on in die Computerumge-
bung) 

+ + + + + –/+ + +/– 

65 
Schreibungstolerante Suche 
(Integration in die Compu-
terumgebung) 

– – + +/– – –/+ –/+ +/– 

66 Kontextsensitive Suche – – – – – – –/+ – 

67 Textverarbeitungspro-
gramm MS Word 2000 + + + + + + + + 

68 Internet-Browser MS In-
ternet Explorer 6.0 + + + + + + + + 

69 E-Mail-Programm MS Out-
look Express 6.0 + + – – + + + + 

70 PDF-Format Acrobat 
Reader 5.0 + – + +/– + + + – 

71 Internet-Browser: Opera 
9.0 – – – – – – + + 

72 Texteditor Notepad + + + – + + + + 

92 Aktualisierbarkeit der Da-
ten – – – – – – +/– – 

 Durchschnittswert 60,78% 35,29% 62,75% 62,75% 68,63% 31,37% 66,67% 35,29%

 Platz in der Gesamtliste 5 6/7 3/4 3/4 1 8 2 6/7 

 Platz unter englischen bzw. 
deutschen Testwörterbü- 4 5 2/3 2/3 1 3 1 2 
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chern 

 Platz unter Lernerwörter-
büchern 5 6 3/4 3/4 1 – 2 – 

9.2.2. Textproduktion 

Nr. Kriterium Cam-
bridge Collins Long-

man 
Mac-
millan Oxford Duden Lang. Wahrig

1 Entkomprimierung +/– –/+ + + – – +/– –/+ 

2 Übersichtsmenü bei länge-
ren Einträgen – – + + – – – –/+ 

3 Modularisierung des Wör-
terbuchartikels 

+ + + + +/– –/+ –/+ –/+ 

4 Vielfalt der Hervorhe-
bungsmittel + + +/– –/+ +/– – –/+ –/+ 

5 
Konsistenz und Eindeutig-
keit der Informationskodie-
rung 

+/– + +/– –/+ + + –/+ – 

6 Zeichnungen oder mehrere 
Fotos (zu einem Objekt) + – –/+ + + – + – 

7 Videos – – – – – – – – 

8 Legenden zu den Abbil-
dungen und Videos + – –/+ + + – + – 

9 Lesartenzuordnung in den 
Legenden + – – – + – –/+ – 

10 
Eindeutige Identifizierung 
des zu illustrierenden Ge-
genstandes (Legende, farb-
liche Hervorhebung usw.) 

+ – + +/– + – + – 

11 Integration der Abbildun-
gen in die Artikel – – + + + – +/– – 

12 
Zusammenhängende Bild-
tafeln (als Mittel zum o-
nomasiologischen Zugriff 
aus Wörterbuchdaten) 

+ – – + + – + – 

13 Vergrößerte Ansicht bei 
Abbildungen – – + + + – + – 

14 
Doppelseitige mediostruk-
turelle Vernetzung „Abbil-
dung – Lemma“ 

+ – +/– +/– + – –/+ – 

15 Sachliche Richtigkeit und 
Glaubwürdigkeit +/– – +/– + + – +/– – 

16 Einhaltung der Größenver-
hältnisse –/+ – + +/– + – –/+ – 

17 Erkennbarkeit der Objekte +/– – +/– +/– + – –/+ – 
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18 

Abdeckung der Stichwörter 
mit Vertonungen (alle/fast 
alle Stichwörter/alle mit 
mehreren Ausnahmen/nur 
eine Auswahl/keine Verto-
nung) 

+ + +/– + + –/+ – –/+ 

19 Vertonung der Beispielsät-
ze – – – – – – – – 

20 Audio-Illustrationen – – + + – – – – 

21 Mehrere Sprecher (drei 
und mehr) + + + + + + – – 

22 Tonqualität + +/– + + + +/– – + 

33 Schreibungstolerante Su-
che + + + + + –/+ +/– +/– 

34 Lemmatisierung + + + + + – +/– +/– 
35 Logische Konnektoren  – +/– + + +/– + + + 
36 Platzhalter +/– – –/+ + –/+ +/– + –/+ 
37 Phrasensuche – – – –/+ – + + – 
38 Volltextsuche – + + + +/– + + + 

39 
Lemmatyp (z. B. Komposi-
tum, Idiom, Präfixverb 
usw.) 

+ + – + + – – – 

40 
Angabeklasse (Lemma – 
Definition – Beispiel – 
Sonstiges) 

– + +/– + + –/+ – – 

41 Wortart + – + + + + – – 

42 
Morphosyntaktische Ei-
genschaften (Valenz, syn-
taktische Konstruktionen) 

+ – – + – –/+ – – 

43 
Paradigmatische Wort-
schatzbeziehungen (Anto-
nymie, Synonymie...) 

– + – –/+ – – – – 

44 Sachgebiet + – + –/+ + + + – 
45 Stilregister + – + + + + + – 

46 
Sonstiges (geographische 
Verbreitung, Etymologie, 
Frequenz usw.) 

+ – + + + + + –/+ 

47 Graphische Illustrationen – 0 + + + 0 – 0 
48 Audio-Illustrationen 0 0 + – 0 0 0 0 
49 Nachschlagewerk 0 + – 0 – + + – 
50 Frühere Suchergebnisse – – – – – + + – 

51 Kombination der Suchfilter + + –/+ +/– + – –/+ 0 

52 
Parallele Verwendung der 
Suchtechniken und Such-
filter 

+ + +/– + + + + + 
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58 Expertensuche + – + + + + + + 
59 Ranking – – – – – – – + 
60 Metainformationen +/– +/– –/+ –/+ –/+ –/+ +/– – 
61 Trefferanzahl + – +/– + – +/– + + 

62 Visualisierung der Kon-
zeptanordnung + – –/+ – – – – – 

63 
Retrieval-orientierter 
Zugriff auf Konzepte + – – – +/– – – – 

90 
Direkte Verknüpfung 
(Korpus in das e-
Wörterbuch integriert) 

– + –/+ – –/+ – – – 

91 
Zugang zum Korpus im 
Internet – + – – – – – – 

 Durchschnittswert 61,11% 38,19% 58,00% 68,03% 63,27% 35,42% 48,30% 22,70%

 Platz in der Gesamtliste 3 6 4 1 2 7 5 8 

 
Platz unter englischen bzw. 
deutschen Testwörterbü-
chern 

3 5 4 1 2 2 1 3 

 Platz unter Lernerwörter-
büchern 3 6 4 1 2 – 5 – 

9.2.3. Lernen 

Nr. Kriterium Cam-
bridge Collins Long-

man 
Mac-
millan Oxford Duden Lang. Wahrig

12 

Zusammenhängende Bild-
tafeln (als Mittel zum ono-
masiologischen Zugriff aus 
Wörterbuchdaten) 

+ – – + + – + – 

14 
Doppelseitige mediostruk-
turelle Vernetzung „Abbil-
dung – Lemma“ 

+ – +/– +/– + – –/+ – 

23 Intratextuelle Hyperlinks 
(Strukturierung der Artikel) – – – –/+ – – – – 

24 Intertextuelle Hyperlinks 
(Verknüpfung der Artikel) + –/+ + –/+ + + + – 

25 
Intertextuelle implizite 
Hyperlinks (Nachschlagen 
aus dem Artikel heraus) 

+ –/+ + + + + + + 

26 Extratextuelle Hyperlinks 
(Außentexte usw.) + – + – + – – –/+ 

27 

Wörterbuchexterne Hyper-
links (externe Ressourcen: 
Webseiten, Suchmaschi-
nen) 

–/+ – – – – –/+ – –/+ 

28 Typisierte Hyperlinks –/+  – – +/– – – – 
29 Zurücksetzen –/+ + + + –/+ + + + 



 287

30 Historie + – +/– + – + +/– + 
31 Lesezeichen – – – +/– – + + + 
32 Lokale Suche im Eintrag – – – – – + + + 

62 Visualisierung der Kon-
zeptanordnung + – –/+ – – – – – 

63 Retrieval-orientierter 
Zugriff auf Konzepte + – – – +/– – – – 

90 
Direkte Verknüpfung 
(Korpus in das e-
Wörterbuch integriert) 

– + –/+ – –/+ – – – 

91 Zugang zum Korpus im 
Internet – + – – – – – – 

 Durchschnittswert 56,25% 22,92% 37,50% 37,50% 43,75% 39,58% 43,75% 35,42%

 Platz in der Gesamtliste 5 6/7 3/4 3/4 1 8 2 6/7 

 
Platz unter englischen bzw. 
deutschen Testwörterbü-
chern 

4 5 2/3 2/3 1 3 1 2 

 Platz unter Lernerwörter-
büchern 5 6 3/4 3/4 1 – 2 – 

9.2.4. Aktive Wörterbuchnutzung 

Nr. Kriterium Cam-
bridge Collins Long-

man 
Mac-
millan Oxford Duden Lang. Wahrig

73 Wörterbucheinträge in die 
Zwischenablage kopieren + + + + + + + + 

74 Trefferlisten in die Zwi-
schenablage kopieren + – + –/+ – + – –/+ 

75 Wörterbucheinträge aus-
drucken + + + + + + + + 

76 Trefferlisten ausdrucken + – + +/– – + – – 

77 Graphische Elemente aus-
drucken + 0 – + –/+ 0 + 0 

78 
vom Hersteller vorgegebe-
ne, benutzungssituations-
spezifische Ansichten 

+ –/+ – – – + – – 

79 
Zusammenstellung der 
Mikrostruktur durch den 
Benutzer 

+ – –/+ –/+ –/+ – – – 

80 
vollständige vs. (stufenwei-
se) reduzierte Artikelan-
sichten 

– – +/– – +/– – – – 

81 
Datenbasen (Nachschlage-
werke) des Herausge-
bers/seiner Partner 

– – – – – + + +/– 

82 Erstellung benutzerdefi-
nierter Datenbasen – – – – – + + – 
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83 
Austausch der benutzerde-
finierten Datenbasen mit 
anderen Benutzern 

– – – – – + –/+ – 

84 Ergänzung existierender 
Artikel – – – + – + + +/– 

85 Erstellung neuer Artikel – + – – – + + – 

86 
Hinzufügen von multime-
dialen Elementen (Graphik, 
Audio) 

– – – – – – – – 

87 Erstellung von wörterbuch-
internen Hyperlinks – – – – – –/+ + – 

88 Erstellung von wörterbuch-
externen Hyperlinks – – – – – – – – 

89 
Benutzerdefinierte Forma-
tierung der Wörterbuchar-
tikel 

– – – – – + + – 

90 
Direkte Verknüpfung 
(Korpus in das e-
Wörterbuch integriert) 

– + –/+ – –/+ – – – 

91 Zugang zum Korpus im 
Internet – + – – – – – – 

92 Aktualisierbarkeit der Da-
ten – – – – – – +/– – 

93 Aktualisierbarkeit der 
Software – – – – – + + – 

94 Kooperation zwischen Be-
nutzern und Autoren – + – + – –/+ – – 

95 Kooperation zwischen Be-
nutzern untereinander – + – – – – – – 

 Durchschnittswert 30,43% 33,33% 23,19% 27,54% 15,94% 57,58% 47,83% 16,67%

 Platz in der Gesamtliste 4 3 6 5 8 1 2 7 

 
Platz unter englischen bzw. 
deutschen Testwörterbü-
chern 

2 1 4 3 5 1 2 3 

 Platz unter Lernerwörter-
büchern 3 2 5 4 6 – 1 – 

9.3. Technische Charakteristiken des Testrechners 

Prozessor: 2,40 GHz 
Arbeitsspeicherkapazität: 256 MB 
Festplattenkapazität: 30 GB 
Betriebssystem: Windows XP Home Edition (russische Version) 
Internetverbindung: DSL (2000 kB/s) 
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9.4. Basistexte 

9.4.1. Text (Englisch) 

Vice, Investment, and the Seven Deadly Sins 
by Craig Duncan 
Aus: http://www.learnenglish.org.uk/flashgames/vice_article/magazine_home_vice.html  

This month the Financial Times examined the spectacular growth of The Vice Fund, a 
Texas-based investment company which encourages its members to invest in the certainty of a 
vice-ridden future. The Vice Fund restricts its investments to four areas: alcohol, tobacco, gam-
bling and war. The company’s prospectus boasts that its investments are “nearly recession-
proof,” on the basis that no matter what the economic climate, the people of the world will con-
tinue to drink, smoke, gamble and kill each other. With a growth rate of 20% in the last year 
alone, The Vice Fund offers us the chance to personally profit from the fairly inevitable future 
shortcomings of humanity. 

Have our vices ceased to be something bad, and instead have become just another market 
commodity? What exactly is a vice, anyway? 

The Western conception of a vice (from the Latin vitium, meaning a defect or imperfec-
tion) implies some sort of shortcoming or moral weakness on the part of its practitioner. While 
we may refer to a particular type of activity as being a vice, what we are really condemning is 
not just the action itself, but also the moral weakness that led to it. Our understanding of vices 
has long been tied to the 6th century Christian concept of the “seven deadly sins”: pride, greed, 
envy, anger, lust, gluttony and sloth. Since most people at some point feel proud, jealous, angry, 
horny, lazy, or greedy for materiel possessions or for food, we might say that the “seven deadly 
sins” represent traits in human nature that cannot realistically be eradicated. At the same time 
though, they are also traits which need to be controlled to some degree if a society is to be able to 
function properly. The practical perpose of the “seven deadly sins,” then, has not been eradica-
tion but moderation: they have served to remind people not to be too greedy, too jealous, too lazy 
et cetera. Excessive repetition of one such sin would constitute a vice. 

In an increasingly secular, increasingly multicultural society one might well ask: is this 
1500-year-old Christian definition of wrongdoing still relevant? In February the BBC commis-
sioned an opinion poll to answer this question. They asked the British public wich of the “seven 
deadly sins” they still considered to be particularly bad, and invited them to create a new list of 
the deadliest modern sins. The results arguably showed a major change in the moral basis of our 
society. The only one of the original seven sins that made the new list was greed – the others 
were replaced by six new sins: cruelty, adultery, bigotry, dishonesty, hypocrisy and selfishness. 
Cruelty was voted to be the worst sin of all. According to the BBC’s Ross Kelly, traditional con-
cepts of sin are much less important to us today than the simple question of wheather or not our 
actions harm anyone else. “For instance,” he says, “we're less bothered about anger than we are 
about cruelty; and while many of us actualy enjoy lust, we still frown on adultery." 

So, our moral priorities today appear to be more humanist than spiritual: we see the dead-
liest sins as being those whose results can most palpably harm another person. Presumably this 
means that we can indulge in whatever vices we wish, as long as we do not harm anyone else. 
But what are we to think of The Vice Fund, and the idea of actively seeking to profit from the 
vices of others? Judging it in terms of the newly updated seven deadly sins, one might argue that 
The Vice Fund’s aims are cruel, but then, the same accusation could be levelled at a great deal of 
modern business. Given the Fund’s openness about its aims, it could hardly be described as 
hypocritical. And it’s not really any more greedy or selfish than any other speculative invest-
ment. 

The Financial Times was ultimately rather critical of The Vice Fund, but not from a moral 
standpoint. It warned us: “There are… fundamental problems with negative screening of stocks 
on ethical grounds - good or evil. This approach is subjective [and] divorced from established 

http://www.learnenglish.org.uk/flashgames/vice_article/magazine_home_vice.html
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investment wisdom.” In other words, bringing any moral considerations into an investment deci-
sion is simply bad business sense.  

The Vice Fund is rare among modern investment funds in that it is open about its aims. 
This is perhaps the only reason it provokes the question of whether or not we are morally re-
sponsible for the effects of our investments. Most investment funds today allow us the luxury of 
not having to contemplate what our money is being used for. Accordingly this writer is not pre-
pared to condem The Vice Fund, but will instead applaud it for its honesty and openness in a 
field where such qualities are largely unknown.  

We can only close by asking a question to which we have as yet no answer: given our 
apparent concern with the “sins” of cruelty, selfishness and hypocrisy, is it not time to take a 
deeper look at the very nature of modern investment practises as a whole? 

Legende:  
wheater – schreibungstolerante Suche 
deeper – Lemmatisierung 
sins – kontextsensitive Suche 
condemn – übrige Testwörter 

9.4.2. Text (Deutsch) 

Wo Künstler wie Angestellte behandelt werden – die Künstlersozialkasse 
Antonia Loick  
Aus: http: http://www.goethe.de/ges/soz/thm/de400716.htm  

Die Künstlersozialkasse (KSK) ist ein europaweit einzigartiges Modell, in dem Künstler, 
Verwerter und Bund gemeinsam die Verantwortung für die Alterssicherung der Künstler tragen. 
Jetzt steht die Kasse vor massiven finanziellen Problemen. 

Dass freischaffende Musiker, Maler, Publizisten oder Übersetzer in Deutschland sehr 
häufig auch Überlebenskünstler sein müssen, zeigt die Statistik: Der durchschnittliche Jahresver-
dienst dieser Berufsgruppe liegt bei rund 11.078 Euro brutto. Wenn man sich von diesem Ein-
kommen noch für den Fall der Krankheit oder für das Alter finanziell absicgern muss, wird es 
eng. Ein wenig Abhilfe schafft die Künstlersozialkasse: Nirgendwo anders können sich künstle-
risch tätige Freiberufler so günstig krankenversichern und auch ein bisschen in die Rente einzah-
len wie hier. Als Ende 2004 plötzlich das Gerücht aufkam, die Künstlersozialkasse solle abge-
schafft werden, brach ein Proteststurm aus. Tausende von E-Mails überfluteten die elektroni-
schen Briefkästen der verantwortlichen Politiker.  

Der Schock saß tatsächlich tief. Viele Freiberufler fühlten sich in ihrer Existenz bedroht. 
Auslöser war eine Pressemitteilung der Enquetekommission "Kultur in Deutschland" des Deut-
schen Bundestages gewesen, die zur Diskussion über die Frage einlud: "Soll die KSK erhalten 
werden, kann sie überhaupt erhalten werden?" Doch ein Schälm, wer Böses dabei denkt. Es gehe 
keinesfalls um die Abschaffung der KSK, wie vielfach angenommen, hieß es umgehend aus be-
rufenem Munde. Vielmehr stehe die Enquetekommission an der Seite der Künstler, wie die Vor-
sitzende der Kommission, Gitta Connemann (CDU), betonte. Wenn somit die KSK zwar als 
politisch gerettet bzw. niemals gefährdet gelten kann, bleibt eines unbestritten: Die Künstlersozi-
alversicherung steht vor erheblichen finanziellen Problemen.  

Geschichte der KSK 
Nachdem 1975 der erste Künstlerbericht der Bundesrepublik Deutschland zur sozialen 

und wirtschaftlichen Lage freiberuflicher Künstler und Publizisten erschienen war, stand fest: 
diese Berufsgruppe ist besonders schüzenswert und darf – was Kranken- und Sozialversicherun-
gen angeht – gegenüber Angestellten nicht benachteiligt werden. Dieses Privileg, das Künstler 
gegenüber anderen Selbstständigen wie etwa Schreinern oder Schornsteinfegern genießen, wurde 
am 27. Juli 1981 als Künstlersozialversicherungsgesetz verabschiedet, anderthalb Jahre wurde 
später die Künstlersozialkasse mit Sitz in Wilhelmshaven gegründet.  

http://www.goethe.de/ges/soz/thm/de400716.htm
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Die KSK erlaubt es Freiberuflern und Künstlern, gesetzliche Kranken-, Pflege- und Ren-
tenversicherungen abzuschließen, für die sie nur die Hälfte bezahlen. Die andere Hälfte des 
Betrags wird von der KSK übernommen, an die wiederum der Bund und die so genannten Ver-
werter, also Verlage, Sender, Theater, Musikveranstalter oder Galerien, jährlich einen bestimm-
ten Betrag abführen.  

Immer mehr Freiberufler 
Als das Gesetz beschlossen wurde, ging man von maximal 40.000 Versicherten aus. In-

zwischen sind rund 140.000 Personen über die Künstlersozialkasse versichert. Die Tendenz ist 
steigend, nicht zulezt deshalb, weil sich in vielen Unternehmen der Trend zum Outsourcing 
durchsetzt. Statt teure Mitarbeiter einzustellen, greift man lieber auf die Dinste von vergleichs-
weise billigen Freiberuflern zurück.  

Doch nicht jeder, der freiberuflich arbeitet, hat Anspruch darauf, Mitglied der KSK zu 
werden. Rund 25-30 Prozent aller Aufnahmeanträge werden abschlägig beschieden. Und die 
Frage, wer in die KSK hinein darf, beschäftigt immer wieder die Sozialgerichte. Teezeremoni-
enmeister und Straßenmusiker konnten sich in die KSK einklagen. Tattoo-Zeichner und ein Ak-
tionskünstler, der über Autos lief, wurden hingegen abgelehnt. Auch Dessous-Models und Haar-
Stylisten haben es bislang noch nicht in die KSK geschafft. In diesem Jahr wird das Bundessozi-
algericht darüber entscheiden, ob Web-Designer zum Berufsstand des freischaffenden Künstlers 
gehören. Werden sie anerkannt, könnte die Anzahl der Mitglieder erneut mit einem Schlag um 
30.000 Versicherte steigen.  

Steigende Kosten 
Dieser wachsenden Zahl an Versicherten stehen schrumpfende Einnahmen der KSK ge-

genüber. Zunächst reduzierte der Bund im Jahr 2000 seinen Anteil an der KSK-Finanzierung von 
25 auf 20 Prozent. Im gleichen Zug wurde der Abgabesatz der Verwerter auf insgesamt 30 Pro-
zent erhöht. Wie viel ein Unternehmen, das Freiberufler beschäftigt, real in die KSK einzahlen 
muss, wird jedes Jahr am 30. September durch eine "Künstlersozialabgabe-Verordnung" des 
Bundesministeriums für Gesundheit und soziale Sicherung festgesetzt. Für 2005 liegt der Satz 
bei 5,8 Prozent der jeweiligen Honorargesamtsumme, die ein Unternehmen an freiberufliche 
Mitarbeiter gezahlt hat. Dieses bedeutet eine neuerliche Steigerung der Künstlersozialabgabe 
gegenüber den Vorjahren, und viele Verwerter fürchten, dass sie die Kosten nicht aufbringen 
werden können. Ein weiteres Problem stellt die Tatsache dar, dass längst nicht alle Unterneh-
men, die Freiberufler beschäftigen, die Künstlersozialabgabe auch abführen. Um diese Drücke-
berger ausfindig zu machen, reichen die Kapaziteten der KSK jedoch nicht aus.  

Die Politik, so viel steht fest, hat Interesse daran, dass die KSK bestehen und handlungs-
fähig bleibt. Wie das angesichts leerer Kassen gewährleistet werden soll, darüber hat die En-
quetekommission "Kultur in Deutschland" ein Gutachten in Auftrag gegeben, aus dem bis Ende 
2005 eine Handlungsempfehlung abgeleitet werden soll.  

Legende:  
Kapaziteten – schreibungstolerante Suche 
abgeleitet – Lemmatisierung 
verabschiedet – kontextsensitive Suche 
Gutachten – übrige Testwörter 

9.5. Kopierte und eingefügte Artikel und Trefferlisten 

9.5.1. Cambridge 

Artikel “fund” 

fund  noun [C]  
 a sum of money saved, collected or provided for a particular purpose 
a pension/trust fund 
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The hospital has set up a special fund to buy new equipment. 
Contributions are being sought for the disaster fund. 
a fund of sth 
 a lot of something 
She has a fund of knowledge on the subject. 
fund  verb [T]  
 to provide the money to pay for an event, activity or organization 
The company has agreed to fund my trip to Australia. 
The new college is being privately funded (= money for it is not being provided from 

taxes). 
funding  noun [U]  
 money given by a government or organization for an event or activity 
Ian is trying to get funding for his research. 
They received state funding for the project. 
funds  plural noun 
 money needed or available to spend on something 
Following the repairs to the roof, church funds are now seriously depleted. 
The President has agreed to allocate further funds to develop the new submarine. 
informal I'd love to come on holiday with you, but I'm a bit short of/low on funds (= I 

have little money) at the moment. 

Trefferliste („cat”, Standardsuche) 

cat 
big cat 
cat burglar 
cat-o'-nine-tails 
cool cat 
dead cat bounce 
fat cat 
Manx cat 
marmalade cat 
Persian cat 
pussy (cat) (ANIMAL) 
pussy cat 
scaredy cat 
Siamese (cat) 
cat, at cat-o'-nine-tails 
fight like cat and dog 
Has the cat got your tongue? 
let the cat out of the bag 
like a cat on a hot tin roof 
like a cat on hot bricks 
<…> 

Trefferliste 

Expertensuche, “cat” + “all nouns” (Filter „Part of speech“, alle Ergebnisse) 
big cat noun [C] 
 a lion, tiger or other large, wild animal from the cat family 
Tigers are among the rarest of the big cats. 
cat  noun [C]  
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 a small four-legged furry animal with a tail and claws, usually kept as a pet or for catching mice, 
or any member of the group of similar animals such as the lion 
cat burglar noun [C] 
 a thief who enters and leaves a building by climbing up walls to an upper window, door, etc. 
cat-o'-nine-tails   noun [S] (informal cat) 
 a whip made from rope that has nine ends, and was used especially in the past for hitting people 
to punish them 
cool cat noun [C]  old-fashioned slang 
 a fashionable person 
dead cat bounce noun [S]  specialized 
 a temporary increase in the value of the shares of a company after there has been a large de-
crease in their value 
Are we witnessing a genuine recovery in the share price, or is it just a dead cat bounce? 
fat cat noun [C  often plural]  disapproving 
 someone who has a lot of money, especially someone in charge of a company who has the 
power to increase their own pay 
The report criticised boardroom fat cats who award themselves huge pay increases. 
fat cat bosses/directors 
<…> 

9.5.2. Collins 

Artikel “fund” (aus dem Hauptwörterbuch) 

fund  /φςνδ/   
      fund   funds   funding   funded        
 
1N-PLURAL 
 
       
 
      Funds are amounts of money that are available to be spent, especially money that is given 

to an organization or person for a particular purpose. 
           The concert will raise funds for research into Aids. 
           ...government funds. 
      see also fund-raising 
 
 
   2   N-COUNT  oft n N 
 
       
 
      A fund is an amount of money that is collected or saved for a particular purpose. 
           ...a scholarship fund for undergraduate engineering students. 
      see also trust fund 
 
 
   3   VERB  V n, V-ed 
 
       
 
      When a person or organization funds something, they provide money for it. 
           The airport is being privately funded by a construction group. 
           ...a new privately funded scheme. 
      = finance   
 
   *   -funded     COMB in ADJ 
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           ...government-funded institutions. 
       
 
   4   N-COUNT  N of n 
 
       
 
      If you have a fund of something, you have a lot of it. 
           He is possessed of an extraordinary fund of energy. 
       
 
(c) HarperCollins Publishers 2006 

Aus der Wordbank 

BR written           Any ideas how I can fund this excursion?" 
BR written           For there was a body in Beck's grave, and this woman had identified it, and that 

made her an accessory to a lot more than the theft of Noraid funds ... 
BR written           One of her Quaker friends told her the Gordon Barclay UN Fund was starting a 

project of preschool playgroups in orphanages, and she jumped at the chance to go out and join them.     
`I've always felt wars have no end, and we have to find another way. 

BR written           Their funding comes jointly from the Iona Community and Quaker Peace and Ser-
vice (which owns the building). 

BR written           Noreen's playmates in the street were often Protestants, but she remembers feel-
ing guilty when they put on a play for the neighbours to raise funds for the Protestant church. 

BR written           The work was exhausting: raising funds, managing people and institutions. 
BR written           Preparing the home was `a mystery to me, part of my growing . . . " The Special 

Needs Fund had helped with carpets and paint, and the community always has spare furniture. 
BR written           A house in Holland Park had been donated by a benefactor and the Swami sold it 

when prices were high; bought and sold a country house with similar success; and raised funds through 
public work. 

BR written           For money she relies on gifts, and encourages publicity partly because of her need 
for funds. 

BR written           The success of the Visitors' Centre, run as a business by the plc, helps fund re-
search; its `respectability" has led to more and more consultancy work. 

BR written           `What?' `I saw him do it once before, during a television interview with a foreign 
journalist at some fund-raising dinner in San Salvador. 

BR written           The doctor then told me that a lack of funds meant the hospital could no longer 
hold the annual party for the children which, for some of them, would be literally the only thing they 
could ever look forward to again. 

<..> 
(c) HarperCollins Publishers 2006 

Aus “My Dictionary” 

Financial Times 
 
 1.      Newspaper 
 
      This month the Financial Times examined the spectacular growth of The Vice Fund, a Texas-

based investment company which encourages its members to invest in the certainty of a vice-ridden 
future.   

(c) HarperCollins Publishers 2006 

Ausschnitte 

A fund is an amount of money that is collected or saved for a particular purpose. 
           ...a scholarship fund for undergraduate engineering students. 
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      see also trust fund 
 
Funds are amounts of money that are available to be spent, especially money that is given to an 

organization or person for a particular purpose. 
           The concert will raise funds for research into Aids. 
           ...government funds. 
      see also fund-raising 
 
When a person or organization funds something, they provide money for it. 
           The airport is being privately funded by a construction group. 
           ...a new privately funded scheme. 

9.5.3. Longman 

Artikel “fund” 

fund  1  noun   
 fund   /  f�nd  /   
 
1  [countable]   
an amount of money that is collected and kept for a particular purpose  
 - The house fell into disrepair until a restoration  fund  was  set up .   
  pension/hardship/compensation etc fund �see also   funding , trust fund  
 
2    funds [plural]   
money that an organization needs or has  
 - A sale is being held to  raise funds  for the school.   
  government/public funds  
 - claims that ministers had misused public funds   
 - The park remains unfinished due to  lack of funds  .   
 - The Museum is so  short of funds   (=has so little money) it may have to sell the painting.   
 
3   
 
[singular]   
 
an organization that collects money, for example to help people who are ill, old etc  
 
 �see also    
charity   
 
 - We give to the Children's Fund every Christmas.   
 
4   
 
  a fund of something  
 
 
a large supply of something  
 
 
 - He had a fund of stories about his boyhood.   
 
<…> 
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Artikel “fund” 

(manuell ausgewählt, den Druckschalter “Copy” betätigt und nachträglich in Word bei der IPA-
Angabe die Schrift „Arial Unicode MS“ eingestellt) 
fund / f�nd / 
1 
[countable]an amount of money that is collected and kept for a particular purpose 
The house fell into disrepair until a restoration fund was set up . pension/hardship/compensation 
etc fund 
�see also funding, trust fund 
2 
funds[plural]money that an organization needs or has 
A sale is being held to raise funds for the school. government/public funds claims that ministers 
had misused public fundsThe park remains unfinished due to lack of funds .The Museum is so 
short of funds (=has so little money) it may have to sell the painting. 
3 
[singular] an organization that collects money, for example to help people who are ill, old etc 
�see also charity We give to the Children's Fund every Christmas. 
4 
a fund of something 
a large supply of something 
He had a fund of stories about his boyhood. 
5 
in funds 
formal having enough money to do something 

Trefferliste zu „cat“ 

+ cat   noun   
 + CAT     
 + alley cat   noun   
 + big cat   noun   
 + cat burglar   noun   
 + cat flap   noun   
 + Cat in the Hat, The     
 + cat litter   noun   
 + CAT scanner   noun   
<..> 
 - Nothing in box "Phrase bank" 
 - Nothing in box "Real english" 
 - Nothing in box "Activate your language" 

Trefferliste „cat“ + „noun“  

cat, noun 

access1, noun 

allergy, noun 

alley cat, noun 

amusement, noun 
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ancestor, noun 

angora, noun 

animal1, noun 
 
<…> 

9.5.4. Macmillan 

Artikel “fund” 

fund1 / A fnd / B noun *** 
 1 [count] an amount of money that you collect, save, or invest: 
a fund to buy instruments for young musicians 
an investment/retirement fund 
1a. a financial organization that manages an amount of money by investing it 
1b. used in the names of organizations that collect money for a particular purpose: 
the Worldwide Fund for Nature 
-> TRUST FUND 
 2 fund of a large supply of something, especially something useful: 
She had a huge fund of knowledge, skill, and experience. 
 3 funds [plural] money: 
I'm a little low on funds just now. 
raise funds (=collect money): I'm not sure I can raise the funds for the trip. 
3a. in funds FORMAL if someone is in funds, they have a lot of money 
-> FUNDING 
 
 (c) Macmillan Publishers Ltd. 2003 

Trefferliste zu “cat” 

cat  
 alley cat  
 big cat  
 calico cat  
 cat and mouse  
 cat burglar  
 cat litter  
 CAT scan  
 Cheshire cat  
 fat cat  
 Persian cat  
 scaredy- cat  
 Siamese cat  
 wild cat  
 bell the cat  
 be the cat's pajamas/ meow cat  
 alley cat  
 big cat  
 calico cat  
 cat and mouse  
 cat burglar  
 cat litter  
 CAT scan  
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 Cheshire cat  
 fat cat  
 Persian cat  
 scaredy- cat  
 Siamese cat  
 wild cat  
 bell the cat  
 be the cat's pajamas/ meow 

9.5.5. Oxford 

Artikel “fund” 

ì fund / Ñ fVnd; NAmE  Ñ / noun, verb 
Œ noun  
1[C] an amount of money that has been saved or has been made available for a particular pur-
pose:a disaster relief fund Ç the company’s pension fund Ç the International Monetary Fund 
2funds [pl.] money that is available to be spent:government funds Ç The hospital is trying to 
raise funds for a new kidney machine. Ç The project has been cancelled because of lack of funds 
Ç I’m short of funds at the moment—can I pay you back next week? 
3[sing.] ~ of sth an amount or a supply of sth:a fund of knowledge 
Œ verb 
[vn] to provide money for sth, usually sth official:a dance festival funded by the Arts Council Ç 
The museum is privately funded. Ç a government-funded programme 

Ausschnitt aus dem Artikel“fund” 

Œ noun 1[C] an amount of money that has been saved or has been made available for a particu-
lar purpose: 
a disaster relief fund Ç the company’s pension fund Ç the International Monetary Fund2funds 
[pl.] money that is available to be spent: 
government funds Ç The hospital is trying to raise funds for a new kidney machine. Ç The pro-
ject has been cancelled because of lack of funds Ç I’m short of funds at the moment—can I pay 
you back next week?3[sing.] ~ of sth an amount or a supply of sth: 
a fund of knowledge 

9.5.6. Duden 

 Artikel “managen” 

ma|na|gen  ['↑⇔→⎢⁄ →] <sw. V.; hat> [engl. to manage = handhaben; leiten < ital. maneggiare = handhaben, zu: 
mano < lat. manus = Hand]:  
 
 1. (ugs.) handhaben u. bewerkstelligen od. bewältigen; leiten: etw. geschickt m.  
 
 2. (jmdn., bes. einen Künstler, einen Berufssportler o. Ä.) geschäftlich betreuen; lancieren (2): der Fußballspieler 
wird noch immer von seiner Frau gemanagt.   

Trefferliste („dunkel“) 1: ohne Einträge 

"dunkel" Suche in der Stichwortliste. 
Sucheinstellungen:  
Suchbereich: Schreibtisch 
Suchoptionen: Stichwörter 
 
dunkel 
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Dunkel 
Dünkel 
dunkeläugig 
dunkelblau 
<..> 
dunkelrot 
dunkelviolett 

Trefferliste („dunkel“) 2: mit Einträgen 

"dunkel" Suche in der Stichwortliste. 
Sucheinstellungen:  
Suchbereich: Schreibtisch 
Suchoptionen: Stichworter 
 
dun|kel  <Adj.; dunkler, -ste> [mhd. tunkel, ahd. tunkal = dunstig, neblig, verw. mit Dampf]:  
 
 1. a) nicht hell, nicht od. nur unzulänglich erhellt, [fast] ohne Licht (1): eine dunkle Straße; in dunkler Nacht; alle 
Fenster waren d.; es wird d. (es wird Abend); <subst.:> im Dunkeln sitzen; R im Dunkeln ist gut munkeln (Heim-
lichkeiten tut man lieber, wenn es dunkel ist u. man dabei nicht beobachtet wird); *im Dunkeln tappen (in einer 
aufzuklärenden Sache noch keinen Anhaltspunkt haben);  
 
 b) düster, unerfreulich: ein dunkles Kapitel der Geschichte; das war der -ste Tag in meinem Leben.  
 
 2. nicht hell, sondern von intensiver Färbung, ins Schwärzliche spielend: dunkle Kleidung; dunkles Haar; von 
dunkler Hautfarbe; dunkles Brot, Bier; ein dunkles Rot, Grün; diese Tapete ist mir zu d.; die Brille ist d. getönt; 
<subst.:> bitte ein Dunkles (ugs.; dunkles Bier).  
 
 3. (von Klängen, Tönen) tief, gedämpft; nicht hell: eine dunkle Stimme; d. klingen.  
 
 4. a) unbestimmt, undeutlich: nur eine dunkle Vorstellung von etw. haben; einen dunklen Verdacht haben; etw. d. 
ahnen, fühlen; sich nur d. an etw. erinnern können;  
 
 b) unklar: in dunkler (ferner u. geheimnisvoller) Vorzeit; eine dunkle (schwer deutbare) Textstelle; <subst.:> jmdn. 
[über etw.] im Dunklen (im Unklaren, Ungewissen) lassen; etw. liegt noch im Dunkeln (ist noch ungewiss).  
 
 5. (abwertend) undurchsichtig, verdächtig, zweifelhaft: dunkle Geschäfte machen; eine dunkle Vergangenheit ha-
ben; das Geld fließt in dunkle Kanäle. 
   
Dun|kel,  das; -s [mhd. tunkel, ahd. tunkali = Dunkelheit]:  
 
 1. (geh.) Dunkelheit: das D. der Nacht; es herrschte völliges D.; im D. des Waldes; der Weg war in tiefes D. gehüllt.  
 
 2. Undurchschaubarkeit, Rätselhaftigkeit: das D. um einen Vorfall lichten; die Ursachen sind in mysteriöses D. 
gehüllt. 
<...>  

9.5.7. Langenscheidt 

Artikel “managen” 

ma·na·gen [∪↑⇔→⇔⁄ →]; managte, hat gemanagt;  
[Vt] 
1 jemanden managen dafür sorgen, dass meist ein Künstler oder Sportler immer wieder neue Verträge 
bekommt und gut bezahlt wird 
2 etwas managen gespr; (durch geschicktes Handeln) bewirken, dass etwas zustande kommt ∪ organi-
sieren, arrangieren (1): Ich kann jetzt doch auf das Fest gehen.  - Wie hast du denn das gemanagt?  
 
(c) 2003 Langenscheidt KG Berlin und München 
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9.5.8. Wahrig 

Artikel “managen” 

managen in Deutsches Wörterbuch 

ma·na·gen <['mжnid�ən] V. t.; hat gemanagt; umg.> etwas ~ handhaben, zustande bringen, 
geschickt bewerkstelligen; jmdn. ~ fördern, in den Vordergrund, in die Öffentlichkeit bringen; 
geschäftlich betreuen [<engl. manage “] 

Trefferliste („rose“) 

Rose in Deutsches Wörterbuch 

'Ro·se <f. 19> Angehörige einer Gattung stacheliger Rosengewächse mit duftenden Blüten u. 
Steinfrüchten (Hagebutten): Rosa; Blüte dieser Pflanze; Ornament in Form einer stilisierten Ro-
se, als Fensteröffnung (Fenster~); → a. Rosette; Blatt des Kompasses; <Jägerspr.> Geweihan-
satz; <Med.> = Erysipel; keine ~ ohne Dornen <Sprichw.> alles Schöne hat auch seine Nachtei-
le; ~ von Jericho Wüstenpflanze, ein Korbblütler: Odontospermum pygmaeum; Sy Jerichorose; 
eine ~ brechen, schneiden; sie ist nicht auf ~n gebettet <fig.; umg.> sie hat kein leichtes Leben 
[<ahd., rosa <lat. rosa “] 

Rosé in Deutsches Wörterbuch 

ro·sé <[-'ze:] Adj.; undekl.> hell-, blassrosa[frz.] 

Rosé in Deutsches Wörterbuch 

Ro·sé <[-'ze:] m. 6> = Weißherbst 
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