
elexiko – 
ein Online-Wörterbuch 

Forschungsgegenstand
elexiko ist ein Online-Informationssystem („Wörter-
buch“) zur deutschen Gegenwartssprache, das den 
Wortschatz der deutschen Sprache (so aktuell wie mög-
lich) korpusgestützt dokumentiert, erklärt und wissen-
schaftlich kommentiert. Der Schwerpunkt liegt dabei 
auf der Beschreibung von Bedeutung und Verwendung 
der Stichwörter, daneben gibt es auch Angaben zur 
Orthografie, zur Worttrennung sowie grammatische 
Informationen. 
Die elexiko-Stichwortliste umfasst circa 300.000 Stich-
wörter, wovon knapp 2.000 aus den Modulen „ele-
xiko-Demonstrationswortschatz“ und „Lexikon zum 
öffentlichen Sprachgebrauch“ redaktionell bearbeitet 
sind. Zu allen anderen Lemmata wurden bestimmte 
Angaben (z. B. Belege) automatisch gewonnen, womit 
auch erprobt wurde, inwieweit solche Methoden dem 
Aufbau eines Wörterbuches dienen können. Erweiterte 
Suchmöglichkeiten erlauben den Zugriff auf Wortartikel 
mit bestimmten gemeinsamen Merkmalen, und Benut-
zungshinweise sowie Glossar helfen beim Nachschlagen 
im Wörterbuch.
Im „Lexikon zum öffentlichen Sprachgebrauch“ (begon-
nen 2005) ist der allgemein geläufige Wortschatz der 
öffentlichen Diskussion um politische und gesellschaft-
liche Themen semantisch und pragmatisch angemessen 
dargestellt. Seit 2005 wurde in einem eigenen Modul 
auch der Ausbau des weiteren Stichwortbestandes um 
(teil-)automatisch ermittelte lexikografische Angaben 
erprobt und realisiert. Seit 2014 kommen Artikel hinzu, 
in denen Gruppen von Stichwörtern (in bestimmten Les-
arten), die z. B. einen Ausschnitt aus einem bestimmten 
Wortfeld darstellen, vergleichend beschrieben sind.

Methoden und Korpus
Für die Erarbeitung der Wortartikel in elexiko ist das 
Prinzip der Korpusbasiertheit entscheidend, d. h. eine 

einzelne Lesart beziehen (z. B. Gebrauchsbesonderhei-
ten). Diese grundlegende Zweiteilung der lexikografi-
schen Angaben spiegelt sich auch in der Onlinedarstel-
lung dieser Wortartikel wider, indem sich zunächst ein 
Ansichtsfenster öffnet, das die lesartenübergreifenden 
Angaben zu einem Stichwort enthält (vgl. Abbildung 
1). Durch Anklicken einer der Schaltflächen „weiter“ 
neben den Kurzetikettierungen, mit denen die Lesarten 
eines Stichwortes identifizierbar werden, gelangt man 
zum Ansichtsfenster der lesartenbezogenen Angaben. 
Dort sind die verschiedenen Angaben (Bedeutungser-
läuterung, Kollokationen, Konstruktionen, sinnverwand-
te Wörter, Gebrauchsbesonderheiten, Grammatik) per 
Mausklick abrufbar (vgl. Abbildung 2). 
Bei nicht redaktionell bearbeiteten Wortartikeln finden 
sich neben orthografischen Angaben und Informatio-
nen zur Häufigkeit des Stichwortes im elexiko-Korpus 
drei automatisch ausgewählte Textbelege. Verschiedene 
Links, über die beispielsweise gesprochensprachliche 
Belege oder grammatische Informationen zum Stichwort 
aufgerufen werden können, ergänzen das Angebot.

starke Orientierung an den Ergebnissen der Analyse von gro-
ßen elektronischen Textsammlungen. Das elexiko-Korpus wird 
durch den Einsatz des Recherche- und Analysetools COSMAS 
II ausgewertet; hierbei kommt insbesondere der Methode der 
Kookkurrenzanalyse große Bedeutung zu. 
Das elexiko-Korpus ist ein dynamisches Korpus, welches jähr-
lich erweitert und aktualisiert wurde, um die jeweils neuesten 
Entwicklungen verfolgen und damit aktuelle Beschreibungen 
liefern zu können. Da sich elexiko besonders für den öffentli-
chen Sprachgebrauch interessiert, besteht das elexiko-Korpus 
aus Zeitungs- und Zeitschriftentexten. 2013 wurde das Korpus 
letztmalig aktualisiert. Es umfasst 31 verschiedene Quellen 
und einen Bestand von 2,7 Milliarden Textwörtern und ent-
hält in entsprechenden Proportionen sowohl bundesdeutsche, 
österreichische und schweizerische Texte zwischen 1949 und 
2012 sowie einige wenige Texte aus der DDR. 

Wortartikel
Die redaktionell bearbeiteten Wortartikel in elexiko umfassen 
Angaben, die sich auf das Stichwort als Ganzes beziehen 
(z. B. seine Schreibung) und solche Angaben, die sich auf eine 

Abb. 1: Wortartikel Kultur mit lesartenbezogenen Angaben Abb. 2: Lesartenbezogene Angaben im Wortartikel Kultur, Lesart ´menschliche Errungenschaften´
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Das Institut für Deutsche Sprache (IDS) ist die zentrale 
Einrichtung zur Erforschung und Dokumentation der 
deutschen Sprache in ihrem Gebrauch und in ihrer neue-
ren Geschichte. 
Es gehört zu den 89 außeruniversitären Forschungs- und 
Serviceeinrichtungen der Leibniz-Gemeinschaft.

Ausblick
Zum Ende des Jahres 2014 werden die Arbeiten am „Lexi-
kon zum öffentlichen Sprachgebrauch“ abgeschlossen. 
Die bestehenden redaktionell bearbeiteten Wortartikel 
sollen aber weiterhin gepflegt, und nicht redaktionell 
bearbeitete Stichwörter sollen (wo möglich) um neue, 
automatisch generierte Angaben ergänzt werden. Der 
weitere Ausbau von elexiko erfolgt ab 2015 mit zwei 
inhaltlichen Schwerpunkten: 
Das „elexiko-Paronymwörterbuch“ wird inhaltlich ähnli-
che und ausdrucksseitig leicht verwechselbare Lemmata, 
wie z. B. effektiv – effizient, formell – formal – förmlich, 
erschließen. Das Projekt wird erstmals Paronympaare mit 
korpusgestützten Methoden ermitteln, untersuchen und 
dokumentieren. 
Daneben wird an Konzept und Realisierung einer elexiko-
Komponente zur Lexik des gesprochenen Deutsch gear-
beitet.

Projektmodule
- elexiko-Demonstrationswortschatz (2004)
- Lexikon zum öffentlichen Sprachgebrauch (2005-2014)
- Artikel zu Wortgruppen (ab 2014)
- Nicht redaktionell bearbeitete Stichwörter mit automa-

tisch ermittelten Angaben (2005 bis heute)

beteiligte Mitarbeiter(innen)
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- Dr. Petra Storjohann
- Dr. Antje Töpel 
- Dr. Oda Vietze 


