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Einführung in die lexikografische Recherche 3: 
Online-Ressourcen  
Deutsch 

Abstract 

Neben Online-Wörterbüchern bietet das WWW eine Vielzahl weiterer nützlicher Ressourcen. 
Zum Beispiel kann in einsprachigen Textkorpora (z. B. COSMA II) mehr über die 
authentische Verwendung eines bestimmten Wortes in Erfahrung gebracht werden. Des 
Weiteren können Glossare und Terminologiedatenbanken (z. B. IATE, ProZ.com) wertvolle 
terminologische Informationen liefern. Über Suchportale wie OneLook, lexicool oder TERM-
minator können zudem bequem verschiedene Quellen gleichzeitig durchsucht werden. 
Schliesslich hält das Internet auch eine Fülle von Linksammlungen bereit, die in Sachen 
Recherchiermöglichkeiten den eigenen Horizont erweitern und zu neuen 
Recherchemethoden anregen können (z. B. Glosspost auf ProZ.com). Wie immer sollte aber 
mit Internet-Ressourcen sehr vorsichtig umgegangen werden, da oftmals nicht klar ist, woher 
die Daten stammen. 

Einleitung 

Das Internet ist eines der wichtigsten Arbeitsinstrumente für professionelle 
KommunikatorInnen. Es ist ein Fundus unzähliger Texte zu den unterschiedlichsten Themen 
und bietet darüber hinaus auch kostenlosen Zugriff auf einige nützliche Sprachressourcen. 

Jedoch ist davor zu warnen, sich insbesondere für Wörterbücher nur auf das Internet zu 
verlassen. Gratis-Online-Angebote können nie so gut sein wie die grossen Printwörterbücher 
und ihre elektronischen Versionen, die eben nicht kostenlos erhältlich sind. Grössere Print- 
und CD-ROM-Wörterbücher sind aufwendige editorische Projekte, deren Qualität das 
kostenlose Online-Angebot in der Regel mühelos überflügelt und die von daher ihren Preis 
durchaus wert sind. 

Andererseits kann das Internet auch mit Eigenschaften aufwarten, die auch Wörterbüchern 
zugute kommen können, allen voran Zugriffsschnelligkeit, Aktualität und Interaktivität. 
Online-Wörterbücher, die eine oder mehrere dieser Qualitäten gezielt einsetzen, sind in der 
Regel die nützlichsten. Doch gibt es davon nicht wirklich viele. Die meisten Angebote sind 
von ihrem Ansatz her nur für eine rasche Erstinformation geeignet, wenn die Konsultation 
eines renommierten und eben kostenpflichtigen Wörterbuchs nicht möglich oder zu 
aufwendig ist. 

Es gibt gute Gründe, der Information, die kostenlos online angeboten wird, kritisch 
gegenüberzustehen. Trotzdem gibt es einige im Rahmen ihrer Grenzen recht hilfreiche 
Ressourcen, auf die dieses Dokument hinweisen möchte. 

Im Folgenden soll nicht weiter auf Online-Wörterbücher eingegangen werden, da dieser 
Bereich bereits in den Dokumentationen zu den ein- und zweisprachigen lexikografischen 
Ressourcen abgedeckt wurde. Vielmehr sollen hier weitere Online-Hilfsmittel für 
KommuniaktorInnen vorgestellt werden. 
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Einsprachige Korpora 

Wer ohne Umschweife selbst ein grösseres Textkorpus durchpflügen möchte, dem bietet 
sich das Web-Interface des Korpusprojekts COSMAS II am Institut für Deutsche Sprache in 
Mannheim an. Nach einmaliger kostenloser Registrierung kann man in einem Korpus von 
1,8 Milliarden Wörtern aus Texten der Gegenwartssprache Suchabfragen starten. Die 
Website ist nicht sehr benutzerfreundlich (und auch nicht darauf ausgelegt, da sie 
hauptsächlich als Spielwiese für Korpuslinguisten gedacht ist), kann aber trotzdem sehr 
interessante und hilfreiche Ergebnisse über die tatsächliche Verwendung von Wörtern in 
authentischen Texten zutage fördern, und damit vor allem auch über häufig anzutreffende 
Kollokationen. 

 

Die Abbildung oben zeigt eine sog. Konkordanz (= eine Zusammenstellung der Fundstellen 
mit einem bestimmten Suchwort) in KWIC-Darstellung (KWIC = Key Word in Context). So 
kann man das Umfeld eines Suchworts Zeile für Zeile durchsehen – ein wichtiges Instrument 
in der Korpuslinguistik. 

Glossare und Terminologiedatenbanken 

Einen anderen Einblick in die Arbeit von Sprachmittlern bietet die Terminologiesuche von 
ProZ.com. ProZ.com ist ein Übersetzerportal, das von vielen Übersetzern und Dolmetschern 
im In- und Ausland zur Akquisition und Vermittlung von Aufträgen und auch generell als 
Plattform für verschiedenste Informationen genutzt wird. Unter den Angeboten findet sich 
auch eine Terminologiesuche, die eine Reihe von Glossaren auf dem Portal durchsucht. Die 
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Suchresultate setzen sich jeweils zusammen aus Fundstellen im zentralen ProZ.com-
Glossar, in Forumsbeiträgen, in denen Benutzer die Terminologiefragen von anderen 
Benutzern beantworten, und in von Benutzern angelegten Glossaren. 

Die ProZ.com Term Search versammelt so einige Quellen, die zusammengenommen eine 
recht umfangreiche Information bieten können. Die ProZ.com Term Search ist meist in 
Fachterminologie am stärksten. 

Manche grossen Firmen führen unternehmenseigene Glossare auf dem Internet (z. B. UBS), 
zuweilen sogar in mehreren Sprachen, und auch einige nationale und internationale 
Organisationen machen ihre mehrsprachigen Glossare auf dem Internet zugänglich (z. B. 
Schweizerische Eidgenossenschaft, International Labour Organization). 

Umfassender als Glossare sind Terminologiedatenbanken. Sie enthalten in der Regel 
zusätzliche Informationen zu Grammatik, Synonymen und Kontextbeispiele in mehreren 
Sprachen. Für eine Reihe von Fachgebieten nützlich ist IATE, die terminologische 
Datenbank der Europäischen Union. Sie ist eine schier unerschöpfliche Quelle für 
Fachbegriffe aus den verschiedensten Bereichen (Verkehr, Recht, Wirtschaft und Finanzen, 
Landwirtschaft, Telekommunikation etc.). 

Suchportale und Linksammlungen 

Verschiedene Angebote im Internet verstehen sich als Metaressourcen, mit denen Abfragen 
in anderen Glossaren, Wörterbüchern und Terminologiedatenbanken gemacht werden 
können. Dazu gehört zum Beispiel OneLook, eine Metasuchmaschine, mit der man in 900 
Online-Wörterbüchern suchen kann. Die Auswahl für das Deutsche ist jedoch sehr begrenzt. 

Meist wesentlich nützlicher für Deutsch sind lexicool.com, ein Suchportal, das ganz auf 
Online-Wörterbücher verschiedenster Sprachen ausgerichtet ist, oder das umfassende 
Suchportal finde-finde, das zusätzlich auch Zugriff auf Nachrichtenportale, Lexika und vieles 
mehr bietet. 

Direkt an die Bedürfnisse von Sprachmittlern und Übersetzern richtet sich das Suchportal 
TERM-minator von Hellmut Riediger. Hier können mit unterschiedlichen Suchmasken 
verschiedene Suchmaschinen, Lexika, Glossare und Wörterbücher zu einer ganzen Reihe 
von Themen abgefragt werden. 

Eine weitere spezialisierte Website mit Suchmasken für sprachspezifische Internet-
Suchabfragen ist multilingual von Tanya Harvey Ciampi. Mit Hilfe der „WWW Search 
Interfaces for Translators“ kann das Internet mit allgemeinen Suchmaschinen in 
verschiedenen Sprachen gezielt nach bestimmten Webinhalten durchforstet werden. 

Das Übersetzerportal ProZ.com bietet neben den bereits erwähnten Online-Glossaren auch 
den Bereich Glosspost, wo Mitglieder Links auf Glossare posten können. Besonders bei 
abgelegeneren Fachgebieten kann eine Suche in der Glossar-Link-Datenbank durchaus 
lohnend sein. 

Auch die frei zugängliche Dienstleistungswebsite der Softwarefirma Canoo (www.canoo.net) 
kann ganz nützlich sein. Es handelt sich um eine Website zur deutschen Grammatik. Das 
Angebot umfasst Wörterbücher zu Rechtschreibung, Flexion, Wortbildung und Flexion sowie 
einen Überblick über die deutsche Grammatik samt Glossar. Die Website ist besonders 
wertvoll, wenn man beim Schreiben sichergehen (sicher gehen?) will, dass es eine 
verwendete Wortform auch tatsächlich gibt. Der Umfang des zugrunde liegenden 
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morphologischen Wörterbuchs ist mit 250 000 Einträgen grösser als derjenige des 
Rechtschreibdudens, besonders aber scheint es etwas aktueller zu sein, weshalb es auch 
einige Lexeme enthält, die noch nicht im Duden erscheinen. 

Zusammenfassung 

Im Internet ist bezüglich der Qualität der Inhalte generell Vorsicht geboten, doch Online-
Angebote haben da ihre grössten Stärken, wo sie den gedruckten Ressourcen mit 
spezifischen Eigenschaften den Rang ablaufen können. Dies ist vor allem möglich durch 
eine hohe Aktualität von benutzergespeisten Einträgen und durch Ausnutzung spezifischer 
Online-Möglichkeiten wie der Bereitstellung von Kollokationen aus grossen Korpora. 


