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Henning Bergenholtz Henning Bergenholtz Henning Bergenholtz Henning Bergenholtz (Aarhus) 
Wortbildungsangaben als Hilfe für den Zugriff auf andere DWortbildungsangaben als Hilfe für den Zugriff auf andere DWortbildungsangaben als Hilfe für den Zugriff auf andere DWortbildungsangaben als Hilfe für den Zugriff auf andere Datentypen und als Hilfe bei atentypen und als Hilfe bei atentypen und als Hilfe bei atentypen und als Hilfe bei 
kommunikativen und kognitiven Informationsbedürfnissenkommunikativen und kognitiven Informationsbedürfnissenkommunikativen und kognitiven Informationsbedürfnissenkommunikativen und kognitiven Informationsbedürfnissen    
 
„Grundsätzlich können unendlich umfangreiche Mengen“ von Daten eingespeist werden, schreiben 
Ulrike Haß und Ulrich Schmitz in der Einleitung zum Themaheft „Lexikographie im Internet“ 
(Lexicographica 26, 2010). Das ist  nicht korrekt, da man zwar enorm große Datenmengen in 
einer lexikographischen Datenbank erfassen kann, aber sicher nicht unendlich viele. Schwer-
wiegender ist jedoch der Denkfehler, der daher rührt, dass die beiden Herausgeber den Unter-
schied zwischen einer Datenbank und einem Wörterbuch nicht beachten: „Je mehr Informationen 
angeboten werden, desto schwerer wird es dem Nutzer, genau die zu finden, die er braucht.“ 
(Haß/Schmitz 2010, 4). Dies gilt nur dann, wenn auch Internetwörterbücher notwendigerweise 
polyfunktionale Wörterbücher sein sollen, die alle Daten von der lexikographischen Datenbank 
zeigen, wie es die meisten Papierwörterbücher tun. Entsprechend gilt, dass Bonusangaben eher 
unnütz sind („Sind Wörterbücher ausschließlich dazu da, Fragen zu beantworten? Nein, sie sollten 
auch zu Fragen anregen, solange sie doch auch in irgendeinem Zusammenhang mit Bildung 
stehen.“ [Haß/Schmitz 2010, 10]). Man sollte grundsätzlich trennen zwischen der Datenbank und 
den daraus erstellten Wörterbüchern. Wenn man monofunktionale Wörterbücher konzipiert, ver-
schwindet das Problem  Informationsstress nicht, kann aber größtenteils vermieden werden. 
 
Dieses Problem stellt sich in besonderem Maße bei Wortbildungsangaben, die für einige 
Informationsbedürfnisse wichtig, für andere irrelevant sind, d. h. in einigen Wörterbüchern nützlich 
sind, in anderen nicht. Prinzipiell gilt, dass Wortbildungsangaben nicht mitgenommen werden 
sollen für Rezeptionswörterbücher. Auch für Produktionswörterbücher gilt, dass Angaben  aller 
möglichen Wortbildungen zum Informationsstress führen, dass man stattdessen eine geringe An-
zahl der prototypischen Wortbildungen anführen soll (hierzu mehr im Vortrag). Schließlich können 
sehr reichhaltige Wortbildungsangaben und auch Wortbildungsregeln in vielen Fällen in einem 
kognitiven Wörterbuch nützlich sein, d. h. in einem Informationswerkzeug, das möglichst viel 
Wissen bieten will. 
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Wortbildungsdaten in der Datenbank können auch eine andere Funktion erfüllen, und zwar als 
Zugriffshilfe auf Daten in anderen Wörterbuchartikeln, wenn eine bestimmte Wortbildung nicht 
lemmatisiert ist. Die morphologischen theoretischen Überlegungen, die metalexikographischen zu 
monofunktionalen Informationswerkzeugen sowie Prinzipien des Zugriffs auf Daten mithilfe von 
Wortbildungsdaten einer Datenbank werden anhand einer Datenbank vorgestellt, aus der ins-
gesamt sechs Wörterbücher  herausgezogen werden. 
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Antje Töpel Antje Töpel Antje Töpel Antje Töpel (Mannheim)  
Wie Nutzer die WortbilWie Nutzer die WortbilWie Nutzer die WortbilWie Nutzer die Wortbildungsangaben im Onlinewörterbuch beurteilen dungsangaben im Onlinewörterbuch beurteilen dungsangaben im Onlinewörterbuch beurteilen dungsangaben im Onlinewörterbuch beurteilen –––– eine Umfrage zu  eine Umfrage zu  eine Umfrage zu  eine Umfrage zu elexikoelexikoelexikoelexiko    
 
Der Vortrag bezieht sich auf eine Onlinebefragung zu elexiko (vgl. www.elexiko.de), die im Januar 
2011 durchgeführt wurde und an der über 600 Personen teilnahmen. Nach einer kurzen Ein-
bettung der Studie in das laufende Projekt „BZVelexiko – Benutzeradaptive Zugänge und Ver-
netzungen in elexiko“ werden einige Teilergebnisse der Studie präsentiert. Im Mittelpunkt steht 
dabei, für wie wichtig Nutzer in einem Onlinewörterbuch wie elexiko die Angaben zur Wortbildung 
im Vergleich zu anderen Angabebereichen halten. Außerdem wird gezeigt, welche Informationen 
die Nutzer genau im Angabebereich Wortbildung erwarten. Ein Ausblick auf die weitere Forschung 
schließt den Vortrag ab. 
 
 
Jochen Splett Jochen Splett Jochen Splett Jochen Splett (Münster) 
Grundlegende Bemerkungen zu einem auf einer pragmatischen Sprachtheorie fußenden WortGrundlegende Bemerkungen zu einem auf einer pragmatischen Sprachtheorie fußenden WortGrundlegende Bemerkungen zu einem auf einer pragmatischen Sprachtheorie fußenden WortGrundlegende Bemerkungen zu einem auf einer pragmatischen Sprachtheorie fußenden Wort----
familienwörterbuch als legitimem Ort einer integrierten Wortbildungfamilienwörterbuch als legitimem Ort einer integrierten Wortbildungfamilienwörterbuch als legitimem Ort einer integrierten Wortbildungfamilienwörterbuch als legitimem Ort einer integrierten Wortbildung    
 
In dem Vortrag wird dargelegt und begründet, warum das Wortfamilienwörterbuch im Gegensatz 
zum alphabetischen semasiologischen Wörterbuch der geeignetste Wörterbuchtyp ist, um die 
Wortbildung auf der Ebene der Lexik angemessen zu berücksichtigen. Vorab ist es allerdings er-
forderlich, die pragmatische Sprachtheorie auch auf dem Gebiet der Lexikologie und Lexiko-
graphie gegenüber strukturalistischen Verfahrensweisen durchzusetzen.  
 
Mit dem 2009 erschienenen 18-bändigen Werk ‚Deutsches Wortfamilienwörterbuch. Analyse der 
Wortfamilienstrukturen der deutschen Gegenwartssprache, zugleich Grundlegung einer zukünftigen 
Strukturgeschichte des deutschen Wortschatzes‘ liegt so ein neuer Typ von Wörterbuch vor, das 
u. a. Informationen zur Wortgebildetheit von schätzungsweise 145.000 strukturierten Wörtern im 
Rahmen der Vernetzung von rund 160.000 Wörtern aufweist. Darüber hinaus werden hier die 
Affixe dadurch miteinbezogen, dass die entsprechenden Präfix- und Suffixwörter – jeweils analog 
den Wortfamilien strukturiert − vollständig und mit entsprechenden Verweisen auf die ent-
sprechenden Wortfamilien aufgelistet werden. Zum Abschluss des Vortrages wird noch kurz darauf 
verwiesen, dass auch der Bereich der Bildung neuer, heute noch nicht existierender strukturierter 
Wörter im Schema dieses Wörterbuchtyps seinen genau angebbaren Platz hat. 
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Johann de Caluwe Johann de Caluwe Johann de Caluwe Johann de Caluwe (Gent)    
Dictionary entries as windows on the onomasiological aspects of word formationDictionary entries as windows on the onomasiological aspects of word formationDictionary entries as windows on the onomasiological aspects of word formationDictionary entries as windows on the onomasiological aspects of word formation    
 
In most dictionaries, both traditional and electronic, there is a striking inconsistency in the treat-
ment of morphological information, and of the data on word formation in particular. 
 
Little can be gained by „enriching“ the dictionary with structured descriptions of all word formation 
patterns in language X, since most people, when consulting a dictionary, are only interested in one 
particular lexical item. That is why form and contents of information on word formation should 
directly answer the semasiological and onomasiological needs of the user.  
 
We will illustrate the onomasiological aspect with an example. Thousands of verbs and adjectives 
denote activities and typical features of human agents, and we also have thousands of nouns de-
noting people involved in these activities or characterized by these features. Therefore, in the dic-
tionary entry of these verbs and adjectives reference must be made to all appropriate nouns/names 
for these people, even if there is no direct morphological relation to the base verb or adjective. For 
example: 
 
Du. invallen 'to stand in'   > invall-er♂, inval-ster♀ 'stand in / substitute' 
Du. investeren 'to invest'   > investeer-der♂, investeer-ster♀ 'invester' 
Du. intrigeren 'to plot'    > intrig-ant♂, intrig-ant-e♀ 'intriguer' 
 
Du. blind 'blind'    > blind-e 'blind person' 
Du. optimistisch 'optimistic'   > optimist♂, optimist-e♀ 'optimist' 
      > positiv-o 'optimist' (informal) 
Du. homoseksueel 'homosexual'  > homoseksueel, homofiel, homo 'homosexual man'  

> lesbienne, pot (inf.), lesb-o (inf.) 'homosexual woman' 
 
In this approach information on word formation, both affixation and conversion, is implied in the 
over-all onomasiological data that –  if applicable – should be part of any dictionary entry.  
 
 
Hilke Elsen Hilke Elsen Hilke Elsen Hilke Elsen (München) 
Marginale MorphemtypenMarginale MorphemtypenMarginale MorphemtypenMarginale Morphemtypen    
 
Wörterbücher stehen ganz unterschiedlichen Benutzerkreisen zur Verfügung und sollen unter-
schiedliche Interessen bedienen, sind aber gleichzeitig durch praktische Einschränkungen beein-
trächtigt. Weder das große Wörterbuch für Fachtexte, das alle grammatischen Besonderheiten 
berücksichtigen soll, und schon gar nicht das handliche Miniwörterbuch zum Einkaufen in Spanien 
haben endlos Platz. Das Problem fällt bei den modernen elektronischen Wörterbüchern fort. Aber 
auch sie können nicht uneingeschränkt Informationen zur Verfügung stellen, ohne die Benutzbar-
keit und Übersicht zu gefährden. 
 
Der Vortrag stellt drei periphere Aspekte der deutschen Wortbildung vor, die Auswirkungen auf die 
Wörterbuchgestaltung haben könnten, etwa kontrovers diskutierte Morphemtypen, die in den 
letzten Jahren verstärkt systematische Verwendung finden, also Produktivität und Regularität zeigen, 
und als Lemmakandidaten in Betracht kommen, statt jeweils in Artikeln zu einzelnen komplexen 
Wörtern aufgeführt zu werden. Einen weiteren Problemkreis eröffnen Lexeme zwischen Simplex und 
Derivat bzw. Kompositum. Sie sind mehr oder weniger morphologisch strukturiert mit Bestandteilen, 
die nur teilweise die typischen Eigenschaften von Morphemen aufweisen. Auch hier gibt es 
Systematizität, der Übergangsbereich zwischen Simplex und komplexem Wort kann gegliedert 
werden. Genauere Informationen dazu sind für die Rezeption und Produktion deutscher Texte und 
zum Erwerb der deutschen Sprache durchaus von Belang. Schließlich setzen die verschiedenen 
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Varietäten des Deutschen unterschiedliche Schwerpunkte bei der Wortbildung mit unterschiedlichen 
Einflüssen auf den Standard. 
 
Hieraus ergeben sich mehrere Fragen. Sollen die Sprachbenutzer Angaben zu den genannten 
Problembereichen einem Onlinewörterbuch entnehmen können? Wo sind die Grenzen? Welcher 
Stellenwert kommt den Varietäten des Deutschen zu? Wie breit sollte die Datenbasis gewählt 
werden, ist vermehrt auch Belletristik, z. B. SF, einzubeziehen, wie Bergenholtz (2005) es fordert? 
 
 
Peter Meyer / Carolin MüllerPeter Meyer / Carolin MüllerPeter Meyer / Carolin MüllerPeter Meyer / Carolin Müller----Spitzer Spitzer Spitzer Spitzer (Mannheim)    
Visualisierung von WortVisualisierung von WortVisualisierung von WortVisualisierung von Wortbildungsbeziehungen im elektronischen Wörterbuchbildungsbeziehungen im elektronischen Wörterbuchbildungsbeziehungen im elektronischen Wörterbuchbildungsbeziehungen im elektronischen Wörterbuch    
 
Unser Beitrag diskutiert Möglichkeiten und Probleme einer graphisch aufbereiteten Präsentation 
von Wortbildungseigenschaften in elektronischen Wörterbüchern. Eine Visualisierungskomponente, 
die mehr als eine bloße Spielerei mit den technischen Darstellungsmöglichkeiten heutiger Web-
anwendungen sein soll, muss dem Anwender sinnvolle zusätzliche Zugriffsmöglichkeiten auf lexiko-
grafische Informationen anbieten. 
 
Am Beispiel einer experimentellen Erweiterung des Onlinewörterbuchs elexiko wollen wir die 
konkrete Umsetzbarkeit von grundlegenden Anforderungen an eine solche Visualisierung 
demonstrieren. Wir schlagen eine kompakte Darstellungsform vor, die sich an einer einfachen und 
klaren visuellen Metapher orientiert und vom Benutzer interaktiv und in sukzessiven Navigations-
schritten erweitert werden kann. 
 
Standardmäßig soll Information selektiv nach Häufigkeit im Korpus angezeigt werden, so dass z. B. 
zunächst jeweils nur die am häufigsten belegten Ableitungen und Komposita eines Simplex zu 
sehen sind. Entscheidend ist aber, dass der Benutzer in jedem Navigationsschritt über Menge und 
Art der zusätzlich anzuzeigenden Information entscheiden kann. Die Visualisierung soll von 
anderen mikrostrukturellen Details der jeweils betroffenen Wörterbuchartikel abstrahieren, aber 
dennoch über Hyperlinks einen bequemen Zugriff darauf ermöglichen. Die Softwarearchitektur der 
Visualisierungskomponente soll überdies die einfache Einbindung der Darstellung weiterer Ver-
netzungsinformationen – beispielsweise paradigmatischer lexikalischer Relationen – gestatten. 
 
 
Pius ten Hacken Pius ten Hacken Pius ten Hacken Pius ten Hacken (Swansea) 
The coverage of word formation in electronic learners’ dictionariesThe coverage of word formation in electronic learners’ dictionariesThe coverage of word formation in electronic learners’ dictionariesThe coverage of word formation in electronic learners’ dictionaries    
 
The purpose of this paper is to consider why the representation of word formation in dictionaries is 
important for advanced learners and how this should influence the way word formation is repre-
sented in electronic learners’ dictionaries. 
 
Word formation is a rule component which can produce names for new concepts. As such it is in 
competition with mechanisms for the extension of the meaning of existing words and with borrow-
ing. At the same time, the rules of word formation link existing entries in the mental lexicon. In 
Jackendoff’s (1975) full entry theory of the lexicon, they act as redundancy rules that reduce the 
cost of storage. They also influence priming. 
 
For second-language learners, the mechanisms of word formation have a slightly different value 
than for native speakers. Learners hardly use the rules productively, but they use them in compre-
hension and storage. Given that their vocabulary is smaller and that the proportion of complex 
words resulting from word formation increases with the increase of vocabulary size, new words 
encountered by learners are more likely to be complex. Knowledge of word formation rules will 
help them analyse unseen words. Moreover, the additional conscious effort involved in vocabulary 
learning is supported by embedding words in a structure of word formation rules. 
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An optimal representation of word formation in learners’ dictionaries therefore links the base and 
the result to the word formation rule in such a way that each of these can serve as a starting point 
to retrieve the others. This requires access to the word formation rule as a class of words, but also 
as a description of the way it operates. In addition, complex words should be linked to their base 
and to the rule that formed them, and bases to the complex words formed from them. 
 
 
Florian Holz Florian Holz Florian Holz Florian Holz (Leipzig) 
Korpusbasierte automatische ZKorpusbasierte automatische ZKorpusbasierte automatische ZKorpusbasierte automatische Zerlegung und Periphrasierung von Kompositaerlegung und Periphrasierung von Kompositaerlegung und Periphrasierung von Kompositaerlegung und Periphrasierung von Komposita    
 
Wir stellen einen Ansatz vor, um ohne Vorwissen oder Trainingsdaten Komposita von Sprachen, die 
Einwortkomposita benutzen (wie z. B. Deutsch und die skandinavischen Sprachen), zu erkennen, zu 
zerlegen und zu umschreiben.  
 
Unser Ansatz generiert mithilfe eines großen Korpus eine Kandidatenliste, die nach Gütekriterien 
wie z. B. Einzelwort- und Kompositafrequenz und Teilwortlänge gefiltert wird. Im zweiten Schritt 
werden Periphrasen im Korpus gesucht, die die Kompositateile und typische Stoppwörter (d. h. 
meist Funktionswörter) beinhalten. Dieser Schritt dient gleichzeitig der weiteren Filterung der 
Kompositakandidatenliste, was allerdings den Recall reduziert. Um das auszugleichen und um 
auch unbekannte Komposita zerlegen und periphrasieren zu können, trainieren wir mit den 
extrahierten Komposita einen treebasierten Klassifikator. Evaluiert haben wir die Zerlegungen und 
Periphrasen gegen einen händisch erstellten Goldstandard, was Ergebnisse von über 80 % für die 
Zerlegungen und mehr als 50 % korrekte Periphrasen ergab. 
 
Unsere Methode ist hochgradig sprachunabhängig, da weder sprachspezifisches Wissen noch Vor-
verarbeitungsschritte verwendet werden. Für Komposita bildende Sprachen kann mit dieser 
Methode das Language Acquisition Bottleneck vermindert werden, da sogar seltene oder ganz un-
bekannte Komposita damit zerlegt und periphrasiert werden können, weil für die Analyse nur die 
einzelnen Teile im erstellten treebasierten Periphrasierer vorliegen müssen. 
 
 
AnnettAnnettAnnettAnnette Klosa e Klosa e Klosa e Klosa (Mannheim) 
Wortbildung in Wortbildung in Wortbildung in Wortbildung in elexiko:elexiko:elexiko:elexiko: Gegenwart und Zukunft Gegenwart und Zukunft Gegenwart und Zukunft Gegenwart und Zukunft    
 
Wortbildungsangaben in elexiko (vgl. www.elexiko.de) umfassen derzeit Informationen zur 
Gebildetheit der Stichwörter (zu einer hierauf zielenden Benutzungsstudie vgl. das Abstract von 
Antje Töpel) und (in Kürze) Angaben zu Wortbildungsprodukten mit einem Stichwort (vgl. hierzu das 
Abstract von Sabina Ulsamer). Geplant ist darüber hinaus, auch Wortbildungsmittel wie Präfixe und 
Suffixe in elexiko zu lemmatisieren.  
 
In diesem Beitrag werden die metalexikografischen Überlegungen für die Angabe der Gebildetheit 
des Stichwortes und die Realisierung dieser Angabe in elexiko-Beispielartikeln vorgestellt. 
Außerdem sollen erste Überlegungen zur lexikografischen Behandlung von Wortbildungsmitteln 
präsentiert werden. Dabei sollen Fragen der korpusgestützten Gewinnung geeigneter Stichwort-
kandidaten wie des Status Reihen bildender Elemente als Affixe oder Affixoide zwar erwähnt, aber 
nicht ausführlich diskutiert werden. Der Schwerpunkt des Beitrags wird auf den aus lexikografischer 
Sicht interessanteren Fragen nach der möglichen Angabestruktur für solche Stichwörter wie der 
möglichen Onlinepräsentation und Vernetzung dieser Wortartikel innerhalb von elexiko liegen. 
Hierzu werden u. a. Lösungen aus anderen (überwiegend gedruckten) Wörterbüchern analysiert, 
um daraus Vorschläge für elexiko ableiten zu können.  
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Christian Simon Christian Simon Christian Simon Christian Simon (Freiburg) 
MorphologieMorphologieMorphologieMorphologie----Tools und ihre Stärken und Schwächen bei der maschinellen Analyse der GebildetTools und ihre Stärken und Schwächen bei der maschinellen Analyse der GebildetTools und ihre Stärken und Schwächen bei der maschinellen Analyse der GebildetTools und ihre Stärken und Schwächen bei der maschinellen Analyse der Gebildet----
heit deutscher Wortformenheit deutscher Wortformenheit deutscher Wortformenheit deutscher Wortformen    
 
In diesem Vortrag wird MORPHISTO exemplarisch als ein computerlinguistisches Tool vorgestellt, 
das basierend auf sogenannten Finite-State-Transducern flache morphologische Analysen für 
deutsche Wortformen produziert. Dabei wird auf seine Entstehungsgeschichte, grundlegende 
Funktionsweise sowie die Gestalt und Qualität der von ihm produzierten Analysen eingegangen. 
Ein besonderes Augenmerk wird dabei auf die folgenden Probleme gerichtet und darauf, wie sie in 
vergleichbaren Morphologie-Tools angegangen werden: übergenerierte Analysen, das begrenzte 
interne Lexikon und die mangelnden Hierarchien in den Analysen komplexer Wortbildungen.  
 
 
Sabina Ulsamer Sabina Ulsamer Sabina Ulsamer Sabina Ulsamer (Mannheim) 
Zur automatischen Gewinnung von Wortbildungsprodukten aus der Zur automatischen Gewinnung von Wortbildungsprodukten aus der Zur automatischen Gewinnung von Wortbildungsprodukten aus der Zur automatischen Gewinnung von Wortbildungsprodukten aus der elexikoelexikoelexikoelexiko----Stichwortliste und ihre Stichwortliste und ihre Stichwortliste und ihre Stichwortliste und ihre 
PrPrPrPräsentationäsentationäsentationäsentation    
 
Das Onlinewörterbuch elexiko (vgl. www.elexiko.de) möchte gemäß einer Forderung aus der Meta-
lexikografie die Wortbildungsaktivität der Stichwörter aufzeigen (Barz 2001,88). Auf diese Weise 
sollen Beziehungen zwischen den Wörtern sowie Vernetzungen der Wörter untereinander verdeut-
licht werden. Diese Vernetzung der Stichwörter kann einen Beitrag zur Erweiterung des eigenen 
Wortschatzes leisten. In elexiko sollen deshalb zu den simplizischen Stichwörtern alle in der Stich-
wortliste vorhandenen Komposita und Derivate präsentiert werden, in die das jeweilige simplizische 
Stichwort eingeht.  
 
In diesem Beitrag werden die Methoden vorgestellt, mit denen die verschiedenen Wortbildungs-
produkte aus der elexiko-Stichwortliste ermittelt wurden. Dazu gehören die morphologische Ana-
lyse der Stichwörter, die Speicherung in einer Datenbank und die Datenbankanfragen für die unter-
schiedlichen Wortbildungsprozesse. Neben diesen eher technischen Aspekten werden Schwierig-
keiten der Datenbankanfragen aufgezeigt und notwendig gewordene Korrekturmaßnahmen be-
schrieben. 
 
Für die Darstellung der so gewonnenen Wortbildungsprodukte ergeben sich verschiedene 
Möglichkeiten. Statt lediglich alphabetisch sortierte Listen zu präsentieren, sollen die automatisch 
ermittelten Wortbildungsprodukte in elexiko nach verschiedenen Kriterien gruppiert werden. Die 
Grenzen der automatischen Gewinnung von Wortbildungsprodukten und ihrer Präsentation treten 
bei polysemen Stichwörtern hervor, da nicht nach Lesarten getrennt werden kann, sowie bei 
ambigen morphologischen Strukturen und bei Eigennamen. Daraus leitet sich die Frage für die 
Benutzungsforschung ab: Wie geht der elexiko-Nutzer mit diesen automatisch ermittelten Wort-
bildungsprodukten um?  
 
 
Anke Lüdeling Anke Lüdeling Anke Lüdeling Anke Lüdeling (Berlin) 
Ermittlung und DaErmittlung und DaErmittlung und DaErmittlung und Darstellung von produktiven Wortbildungsmustern bei Lernern des Deutschen als rstellung von produktiven Wortbildungsmustern bei Lernern des Deutschen als rstellung von produktiven Wortbildungsmustern bei Lernern des Deutschen als rstellung von produktiven Wortbildungsmustern bei Lernern des Deutschen als 
FremdspracheFremdspracheFremdspracheFremdsprache    
 
Der Vortrag beschäftigt sich mit der Frage, wie Lerner des Deutschen als Fremdsprache produktive 
Wortbildungsmuster erwerben, und macht Vorschläge dazu, wie produktive Wortbildungsmuster in 
Lehrwerken und Lernerwörterbüchern dargestellt werden können.  
 
Komplexe Wörter können lexikalisiert oder mithilfe von Wortbildungsmustern transparent gebildet 
worden sein. Harald Baayen hat in verschiedenen Arbeiten (z. B. 2001) gezeigt, wie die Produktivi-
tät von Wortbildungsmustern mithilfe von Korpusdaten ermittelt werden kann. Muttersprachler einer 
Sprache sind in der Lage, aus ihrer sprachlichen Erfahrung produktive Muster abzuleiten, und 
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wissen, wann eine Neubildung regelkonform ist und wann nicht. Obwohl das Erkennen von 
produktiven Mustern und die produktive Bildung von komplexen Wörtern auch für fortgeschrittene 
Lerner einer Fremdsprache wichtig ist, gibt es bislang  kaum Studien zur morphologischen 
Produktivität bei Fremdsprachenlernern (eine Ausnahme ist Berth 2009, einige Aspekte von 
Produktivität werden in Modern Language Journal 93 besprochen) – und es ist unklar, wie die 
Produktivitätsmaße, die Baayen vorschlägt, auf Lernerdaten übertragbar sind. 
 
In diesem Vortrag soll anhand des Lernerkorpus Falko, das Texte von fortgeschrittenen Lernern des 
Deutschen als Fremdsprache enthält (Lüdeling et al. 2008, Reznicek et al. 2010), gezeigt werden, 
wie die Fähigkeit zur produktiven Wortbildung auch bei Lernern untersucht werden kann. 
Aufbauend auf den Ergebnissen mache ich einen Vorschlag zur Darstellung von produktiven 
Mustern in Lernerwörterbüchern und Lehrwerken.  
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WordWordWordWord----formation coverage in electronic bilingual dictionaries: addressing the challenge with crossformation coverage in electronic bilingual dictionaries: addressing the challenge with crossformation coverage in electronic bilingual dictionaries: addressing the challenge with crossformation coverage in electronic bilingual dictionaries: addressing the challenge with cross----
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The word-formation coverage of current electronic bilingual dictionaries is generally quite limited. 
In my talk I will show how it can be improved substantially with data from crosslinguistic corpora. 
Illustrations will be given for the English/French language pair, with special focus on derivational 
affixes. I will argue that three main types of bilingual corpora can be used to design and enrich 
electronic affix entries: comparable corpora, translation corpora and corpora of student transla-
tions. My presentation is based on two general observations. First, most electronic bilingual dic-
tionaries do not cover word-formation patterns comprehensively. However, as argued by Prćić 
(1999) and ten Hacken et al. (2006) in relation to learners’ dictionaries, improvement in this area 
would help users decode complex words (including neologisms) as well as create a tighter vo-
cabulary network. In the case of bilingual dictionaries, the inclusion of word parts as headwords 
can also help users accurately translate word-formation patterns into the target language. A sec-
ond observation regards the use of corpora in (electronic) bilingual lexicography. While monolin-
gual lexicography makes intensive use of corpus data (Walter 2010), bilingual dictionaries today 
are still rarely corpus-informed (Williams 2008).  
 
The different types of cross-linguistic corpora are highly complementary to address the issue of 
word-formation coverage in bilingual dictionaries. Comparable corpora, i. e. corpora of original 
texts in two or more languages matched by criteria such as register, genre, domain, time of publi-
cation, and size, make it possible to compile empirically-based lists of the most prominent word-
forming elements in the languages investigated. These lists can be used as a starting point for se-
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lecting more systematically and more rigorously the word parts to be included as headwords and 
for drawing up detailed ‘identity cards’ of word-forming elements, which can include full descrip-
tions of their meanings, degree of productivity, and frequency, among others. Productivity and fre-
quency information would enable users to make a clear distinction between word parts that are 
useful for decoding and translating complex words and those that are also useful for creating new 
words. Furthermore, as shown by several studies (e. g. Plag et al. 1999), the use of derivational 
(and compounding) patterns varies across registers, genres and domains. The use of a register-, 
genre- and domain-stratified comparable corpus makes it possible to identify register-, genre-, and 
domain-sensitive word parts, and hence to enhance their stylistic labelling in bilingual dictionaries 
(e. g. English cross- and its French counterpart inter- are typical of economics). Translation cor-
pora, i. e. corpora consisting of original texts and their translations into one or several languages, 
can be used to determine which translation patterns are frequent and which are unusual (Salkie 
2008), thereby empirically identifying correspondences between derivational affixes and their 
translation equivalents (be they morphological or not). Translation corpora offer a wealth of au-
thentic translation options which, if recurrent, can be included in bilingual entries (notably in the 
form of translation patterns, richly illustrated with corpus examples).  
 
It should be noted, however, that many dictionary compilers seem to shy away from using transla-
tion corpora, mainly because of the lack of tailor-made multilingual tools for lexicographers and 
the time constraints of commercial lexicography. Corpora of student translations can also be used 
to uncover some of the trainee translators’ major stumbling blocks regarding word-formation pat-
terns. A common error in French to English translations, for example, is the overuse of the verbalis-
ers -ate and -ise (e. g. En. *favourise) where English relies on conversion patterns (compare Fr. 
favoriser and En. favour). In other words, the student translation data is useful for complementing 
bilingual entries with various error notes and corpus-informed translation exercises. To illustrate the 
heuristic power of corpus methods in bilingual lexicography, I will present some affix entries based 
chiefly on data extracted from English-French bilingual corpora.  
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