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In den kommenden Jahren wird das Nachschlagewerk sowohl mit neuen Wörterbuchartikeln ergänzt
als auch sukzessive um zusätzliche Informationen
zu Varianz und Wandel, zum Gebrauch in der
mündlichen Kommunikation sowie zu grammatischen Informationen oder zu fachsprachlichem
Gebrauch bereichert.
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Ein Online-Wörterbuch zum Gebrauch
verwechselbarer Ausdrücke

PARONYME
DYNAMISCH IM KONTRAST
EIN ONLINE-WÖRTERBUCH ZUR
DOKUMENTATION VERWECHSELBARER
AUSDRÜCKE IN DER ÖFFENTLICHEN
GEBRAUCHSSPRACHE
Untersuchungsgegenstand

Paronyme sind Ausdrücke, die orthografisch, lautlich
und/oder semantisch ähnlich sind sowie oft identische
oder ähnliche morphologische Wurzeln aufweisen und
unter bestimmten linguistischen und kognitiven Voraussetzungen im Sprachgebrauch zu Verwechslungen führen
können. Ca. 900 Kandidaten für Paronympaare wurden
bislang musterbasiert auf der Grundlage des Deutschen
Referenzkorpus (DEREKO) ermittelt.

Abb. 1: Beispiele für Paronyme (erstellt mit: www.worditout.com)

Ziel des Projektes ist es, einerseits das Phänomen Paronymie theoretisch zu fassen und es in neue kognitiv-orientierte semantische Modelle einzubetten, und andererseits
unsere Analyseergebnisse lexikografisch in einem elektronischen Nachschlagewerk zu dokumentieren. Der Schwerpunkt unserer Untersuchungen liegt auf der aktuellen
Beschreibung der Bedeutung und sprachlich etablierten
Verwendung, so wie sie im öffentlichen Sprachgebrauch in
Form konventionalisierter Muster beobachtbar sind.

Methoden und Korpus

Korpusdaten und die Möglichkeit, systematisch an sprachliche Muster heranzutreten, bieten uns geeignete Zugänge zu
sprachlich etablierten Strukturen und Kollokationsprofilen
über verschiedene Zeiträume hinweg. Wir können auf diese
Weise herausfinden, welche Ausdrücke tatsächlich und in welchem Umfang im Sprachgebrauch verwechselt werden.
Semantische Gemeinsamkeiten bzw. Unterschiede lassen sich
mit explorativen kontrastiven Verfahren gezielt ermitteln. Zu
diesem Zweck wurde ein spezielles Korpus (das Paronymkorpus) aufgebaut, das Texte aus dem Zeitraum von 1990 bis 2015
mit einem Umfang von ca. 2,3 Milliarden Textwörtern umfasst.
Das Besondere an diesem Korpus ist, dass es in seiner regionalen Verteilung relativ ausgewogen ist und als erstes lexikografisches Korpus öffentlich frei zugänglich ist. Damit werden
unsere Wörterbucheinträge nachvollziehbar und unsere
redaktionelle Arbeit transparent.

Dynamische und kontrastive Wortartikel

Als Standardeinstellung sind die Verwendungen der Ausdrücke zunächst nach ihren Gemeinsamkeiten angeordnet.
Bei Paaren, die keine semantischen Ähnlichkeiten aufweisen, stehen natürlich die Unterschiede im Mittelpunkt.
Dynamische Anzeigen erlauben es selbst neue Anordnungen über die Menüoptionen zu generieren. Besonders bei
polysemen Ausdrücken ist es möglich, die einzelnen Verwendungen nach weiteren linguistischen Kriterien zu sortieren, wie z. B. nach der Vorkommenshäufigkeit der Verwendungskontexte. Dadurch erfahren Nachschlagende,
welche Gebrauchsweisen dominant oder selten sind.
In der Detailansicht sind die Angaben ausführlicher.
Zusätzliche Informationen bereichern die Bedeutungserläuterungen. Dazu illustrieren Belege den dokumentierten Gebrauch. Einzelne Angaben sind ein- oder ausklappbar, je nach Wunsch lassen sich komprimierte oder
umfangreichere Beschreibungstiefen auswählen (Abb. 3).

Das Paronymwörterbuch „Paronyme – Dynamisch im Kontrast“ ist ein kostenloses Online-Nachschlagewerk, das über die
Plattform Owidplus zugänglich ist (http://www.owid.de/
parowb/). Im Mittelpunkt der Wörterbucheinträge stehen konzeptuell ausgerichtete Angaben, um Forderungen nach einer
stärker kognitiv orientierten Lexikografie einzulösen. Je nach
Interessenlagen können Informationen zu Bedeutung und Verwendung auf zwei Beschreibungsebenen abgerufen werden.
In der kompakten Überblicksdarstellung werden die einzelnen Verwendungskontexte der paronymen Ausdrücke kontrastiv gegenübergestellt. So lassen sich auf einen Blick nicht
nur die Anzahl usueller Kontexte erfassen, sondern auch
sprachliche Gemeinsamkeiten und Unterschiede (Abb. 3).
Abb. 3: Kontrastive Detailansicht mit zwei Verwendungen im Vergleich

Abb. 2: Kontrastive Überblicksdarstellung (geordnet nach Gemeinsamkeiten)

„Paronyme – Dynamisch im Kontrast“ stellt einen Bruch mit
traditionellen, linearen und starren Einträgen dar. Um den
unterschiedlichen Interessen der Nachschlagenden weitestgehend gerecht zu werden und um schnell Antworten auf
sprachliche Zweifelsfälle zu geben, können Nachschlagende
individuell entscheiden, in welcher Form bestimmte Informationen dargestellt bzw. angeordnet werden, aber auch,
was miteinander vergleichend betrachtet werden soll.

