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Fachwissenschaftliche Orientierung

Wörterbücher – Begriffsklärung und Typologie

Ein Wörterbuch ist ein „Nachschlagewerk, in dem die Wörter einer Sprache nach bestimmten
Gesichtspunkten verzeichnet [und erklärt] sind“, heißt es im Online-Wörterbuch der Dudenre -
daktion (nachzulesen unter http://www.duden.de/rechtschreibung/Woerterbuch; Abrufdatum
dieser und aller folgenden Online-Quellen: 01.11.2017). Bei näherer Betrachtung bedeutet
dies dreierlei:

Erstens sind in einem Wörterbuch die Einträge so angeordnet, dass sich die gewünschte Infor-
mation rasch finden lässt: nämlich alphabetisch von A bis Z. Wer also die Reihenfolge der 26
Buchstaben unseres Alphabets kennt, vermag schnell und verlässlich im Wörterbuch zu recher-
chieren. Dabei sind die für das deutsche Abc typischen Umlaute Ä/ä, Ö/ö, Ü/ü bei den Voka-
len A/a, O/o, U/u und das nur im Wortinnern und am Wortende vorkommende ß unter dem
Buchstaben s aufgeführt.

Zweitens sind die meisten Wörterbücher, was die Auswahl des Wortschatzes betrifft, selektiv:
Sie listen die in einer Sprache vorkommenden Wörter nicht vollzählig auf und verfolgen daher
auch keine normative Absicht, die man ihnen etwa dann unterstellt, wenn man darin nach-
schlägt, „ob es ein Wort überhaupt gibt“ (Baurmann, Jürgen/Eisenberg, Peter/Kempcke, Gün-
ter: Wörterbücher und ihre Nutzung. In: Praxis Deutsch, Heft 165. Seelze: Friedrich 2001: 5).
Vielmehr sind die Stichwörter nach bestimmten Kriterien ausgewählt, sodass die meisten Wör-
terbücher – und das ist ein großer Vorteil – einen überschaubaren Umfang aufweisen.

Drittens lassen sich je nach Schwerpunktsetzung bei der Stichwortauswahl Wörterbücher nach
ihrem Inhalt und ihrer Funktion einteilen. Baurmann/Eisenberg/Kempcke (S. 6 f.) unterscheiden
1) Sachwörterbücher (Enzyklopädien, Lexika) und 2) Sprachwörterbücher, darunter a) mehr-
sprachige und b) einsprachige Wörterbücher, welche aa) historisch oder bb) gegenwartsspra-
chig ausgerichtet sein können.

Die Vielfalt an Wörterbüchern zeigt alleine die von der Dudenredaktion herausgegebene
Reihe „Der Duden in zwölf Bänden“ – laut Untertitel das „Standardwerk zur deutschen Spra-
che“: Es umfasst die Einzelbände 1. Rechtschreibung, 2. Stil-, 3. Bildwörterbuch, 4. Gramma-
tik, 5. Fremd-, 6. Aussprache-, 7. Herkunfts-, 8. Synonymwörterbuch, 9. Das Wörterbuch der
sprachlichen Zweifelsfälle, 10. Bedeutungswörterbuch, 11. Redewendungen, 12. Zitate und
Aussprüche. Auch andere Verlage publizieren Rechtschreib- und sonstige Wörterbücher, z.B.
Abkürzungs-, Antonym-, Namen-, Reim-, rückläufige oder Schulwörterbücher. Letztere sind
zielgruppenspezifisch auf Schülerinnen und Schüler in der Grund- oder Sekundarstufe ausge-
richtet und durch besondere optische Gestaltung sowie einen reduzierten Umfang gekenn-
zeichnet. So umfasst die aktuelle Ausgabe des Duden-Universalwörterbuchs rund 500.000,
der Rechtschreib-Duden 145.000, der Schüler-Duden 30.000 und das Duden-Grundschulwör-
terbuch 11.500 Stichwörter.

Neben Printversionen finden sich mittlerweile etliche kostenlose Online-Angebote an Sach- (z.B.
http://woerterbuchnetz.de/Meyers/), ein- (z.B. http://www.duden.de) und zweisprachigen
Wörterbüchern (z.B. https://dict.leo.org/englisch-deutsch/; https://de.langenscheidt.com/;
http://de.pons.com/) zur schnellen und bequemen Recherche.

Aufbau eines Wörterbuchartikels

Je nach Art und Zielgruppe eines Wörterbuchs unterscheiden sich die unter einem bestimmten
Stichwort (auch Schlagbegriff oder Lemma genannt) im jeweiligen Artikel (auch Beitrag) ange-
führten Informationen. So ist in einem Rechtschreibwörterbuch mitunter lediglich das Lemma
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ohne weitere Erläuterung angegeben, während bei grammatisch-rechtschriftlich schwierigen
Wörtern weitere Angaben folgen, etwa zur Worttrennung (z.B. Cou/si/ne), zur Wortart – bei
Nomen das Genus und der Flexionstyp (z.B. Alligator, der; -s, …oren), bei Adjektiven die Kom-
paration (z.B. krank, kränker, kränkste), bei Verben die Flexionsformen (z.B. du verlorst; du ver-
lörest; verloren; verlier[e]!) –, zu Aussprache- und Schreibvarianten (z.B. Cousine, (auch:)
Kusine [ku’zi:nǝ]), Sprach- und Stilvarianten (z.B. abchecken: ugs. für überprüfen) sowie mit
semantischen Klärungen (z.B. Alligator: eine Panzerechse). M 3, M 8 und die zugehörigen
Erläuterungen thematisieren diesen Aspekt genauer.

Didaktisch-methodische Überlegungen

Sachinformationen durch eine Recherche im Lexikon zu gewinnen oder sprachlich-grammati-
sche Zweifel durch Nachschlagen im Wörterbuch zu klären, sind Beispiele einer wichtigen
Arbeits- und Kulturtechnik: mit Nachschlagewerken umgehen. Umso überraschender ist, dass
Lehrkräfte Schülerinnen und Schülern den Gebrauch des Wörterbuchs (etwa beim Diktat)
manchmal ausdrücklich untersagen oder bis in die Sekundarstufe „Schwierigkeiten mit der
alphabetischen Ordnung, mit dem Aufbau […] und der Funktion von Zeichen in Wörterbuch-
einträgen“ (Baurmann/Eisenberg/Kempcke: 5) bestehen. Daneben sind oftmals Eile (häufiges
Nachschlagen kostet wertvolle Arbeitszeit) und fehlende Motivation („Ach, das wird schon stim-
men!“) Gründe dafür, das Nachschlagen nicht zu praktizieren und somit das Ermitteln sprach-
lich-grammatischer Informationen als wichtige Teilkompetenz des Rechtschreiblernens zu ver-
nachlässigen.

Die vorliegende Unterrichtsreihe zeigt auf, dass der angeleitete Umgang mit dem Wörterbuch
eine große Chance für das eigenständige, vernetzte Lernen und ein wichtiges Unterrichtsprinzip
weit über das Fach Deutsch hinaus darstellt. Im Einzelnen geschieht dies mithilfe von acht Unter-
richtsmaterialien in vier Lernschritten: 1. Nach dem Abc ordnen (M 1 und M 2), 2. Wörter-
bucheinträge untersuchen (M 3), 3. Das Wörterbuch als Nachschlagewerk nutzen (M 4–M 7),
4. Funktionen von Nachschlagewerken erkennen (M 8).

Wichtige Voraussetzung für die Unterrichtsreihe und zugleich Lernerwartung ist es, die alphabe-
tische Ordnung durch spielerisches Üben mit Buchstaben und Wörtern so zu automatisieren,
dass im Zweifelsfall grundsätzlich der individuelle, gezielte Griff zum Wörterbuch erfolgt. So
kann im (Schul-)Alltag die gewünschte Information schnell recherchiert und das Nachschlagen
sinnvoll mit dem Lesen und Schreiben von Texten sowie dem Nachdenken über Sprachliches ver-
bunden werden. Jedem Schüler und jeder Schülerin muss deshalb am Arbeitsplatz unbedingt
ein Wörterbuch zur eigenständigen Nutzung zur Verfügung stehen. 

Des Weiteren regt die Unterrichtsreihe dazu an, dass jeder Schüler und jeder Schülerin im lern-
bereichs- und fächerintegrativen (Deutsch-)Unterricht eine individuelle Wörterliste bzw. Wörter-
kartei anlegt. Diese bildet den aktuellen Wortschatz (z.B. rechtschreibschwierige Lern- und
Fremdwörter, unterrichtliche Fachtermini) ab und dient als Grundlage für regelmäßiges und indi-
viduelles Rechtschreibtraining (z.B. Partnerdiktat, Üben von Rechtschreibstrategien).

Je nach Schwerpunktsetzung sind für die Reihe mindestens fünf und maximal zehn Unterrichts-
stunden zu veranschlagen (vgl. den auf der übernächsten Seite folgenden „Minimalplan“).

Ziele der Reihe

Die Schülerinnen und Schüler

– ordnen Buchstaben und Wörter alphabetisch und automatisieren mithilfe von Abc-Spie len
die alphabetische Ordnung;
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– untersuchen Hinweise, Symbole und Abkürzungen in Wörterbucheinträgen und erklären
deren Bedeutung;

– nutzen das Wörterbuch als Nachschlagewerk zur Recherche grammatischer Informationen
und entdecken dabei Regelhaftigkeiten und Besonderheiten von Nomen, Verben, Adjektiven
und Fremdwörtern;

– untersuchen mithilfe des Wörterbuchs Genus-, Plural- und Genitivformen ausgewählter
Nomen;

– untersuchen mithilfe des Wörterbuchs Stamm-, Flexions-, Imperativ- und Perfektformen ausge-
wählter Verben;

– untersuchen mithilfe des Wörterbuchs Komparation, Worttrennung, Groß-/Kleinschreibung
und Flexion ausgewählter Adjektive;

– untersuchen mithilfe des Wörterbuchs Bedeutung, Herkunft, Wortfamilie und Aussprache
ausgewählter Fremdwörter;

– verbessern mithilfe des Wörterbuchs fehlerhafte Wortschreibungen;

– legen eine Fremdwortkartei bzw. eine Wörterliste an und festigen durch individuelles Üben
Wortschatz und Rechtschreibung;

– vergleichen Einträge in Nachschlagewerken miteinander und erkennen unterschiedliche
Funktionen von Wörterbüchern.

Bezug zu den KMK-Bildungsstandards

Sprechen und zuhören

– über einen umfangreichen und differenzierten Wortschatz verfügen.

Schreiben

– Grundregeln der Rechtschreibung und Zeichensetzung sicher beherrschen und häufig vor-
kommende Wörter, Fachbegriffe und Fremdwörter richtig schreiben;

– individuelle Fehlerschwerpunkte erkennen und mithilfe von Rechtschreibstrategien abbauen,
insbesondere Nachschlagen, Ableiten, Wortverwandtschaften suchen, grammatisches Wis-
sen anwenden;

– Einhaltung orthografischer und grammatischer Normen kontrollieren.

Lesen – mit Texten und Medien umgehen

– Wortbedeutungen klären;

– Nachschlagewerke zur Klärung von Fachbegriffen, Fremdwörtern und Sachfragen heranzie-
hen.

Sprache und Sprachgebrauch untersuchen

– beim Sprachhandeln einen differenzierten Wortschatz gebrauchen einschließlich umgangs-
sprachlicher und idiomatischer Wendungen in Kenntnis des jeweiligen Zusammenhangs;

– wichtige Regeln der Aussprache und der Orthografie kennen und beim Sprachhandeln
berücksichtigen;

– Nachschlagewerke nutzen.
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