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1. Einleitung  
Meine philologischen Studien haben mich hinreichend davon überzeugt, dass für eine 
begabte Person Englisch [...] in 30 Stunden, Französisch in 30 Tagen und Deutsch in 30 
Jahren erlernbar sein sollte (Twain 2010, S. 87)1.   

Der Deutschlerner Mark Twain hatte bereits im Jahr 1880 seine Probleme mit der 

deutschen Sprache. Er beschreibt sie als „schludrig und planlos gebaut“ (Twain 

2010, S. 9) und kann nur davon abraten, sich um diese Sprache zu bemühen. Nicht 

nur Twains Einwand, dass die deutsche Sprache weitaus komplexer sei als jede 

andere, lässt erkennen, dass hier gute Hilfsmittel zur Verfügung stehen müssen, 

damit das Lernen möglichst leicht fällt. Auch in der Gegenwart, in der die Zahl von 

Flüchtlingen und Immigranten, die nach Deutschland kommen und die Sprache 

lernen müssen, um sich zu integrieren und eine Arbeit zu finden, steigt (vgl. NDR 

Info: Flüchtlinge in Norddeutschland: http://www.ndr.de/nachrichten/Hintergrund-

Fluechtlinge-in-Nord-deutschland,fluechtlingehintergrund102.html letzter Zugriff: 

18.12.2016), hat die Erstellung guter Hilfsmittel wie Wörterbücher einen hohen 

Stellenwert.  

In der Benutzerstudie, die im Rahmen dieser Bachelorarbeit durchgeführt wurde,  

sollte die neueste Ausgabe des LG-DAF2, die zum ersten Mal auch einen Online-

Zugang enthält (persönliche Auskunft, Produktmanagerin Langenscheidt-Verlag3), 

hinsichtlich ihrer Benutzerfreundlichkeit untersucht werden.  

Bei einem Telefonat mit einer Produktmanagerin der Firma Langenscheidt wurde 

außerdem deutlich, dass die Verkaufszahlen des Verlags für Produkte im DaF4-

Bereich, und besonders für das Großwörterbuch, seit Jahren steigen. Dieses 

Wachstum zeigt sich am meisten beim Hardcover-Format des LG-DAF 2015, das, im 

Gegensatz zur broschierten Ausgabe, den erwähnten Online-Zugriff beinhaltet (siehe 

auch Anhang 2: Verkaufszahlen). Dies könnte ein Grund für die hohe Beliebtheit und 

Präferenz der Nutzer für dieses Werk sein (persönliche Auskunft, Produktmanagerin 

Langenscheidt-Verlag). Mit den seit Jahren wachsenden Möglichkeiten durch das 
																																																													
1 Die Sekundärliteratur wird im Text in folgender Art abgekürzt: (Nachnahme Jahr, Seitenzahl). Im 
Literaturverzeichnis finden Sie diese Angaben ohne Abkürzung. 
2 = Langenscheidt Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache; zugehörige Quelle: Götz, Dieter 
(2015). Langenscheidt Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache. Neubearbeitung 2015. München: 
Langenscheidt GmbH & Co. KG (siehe auch Literaturverzeichnis).  
3 Die Mitarbeiterin des Langenscheidt Verlags war damit einverstanden, dass die gegebenen 
Informationen in der Bachelorarbeit verwendet werden, wollte aber namentlich nicht genannt werden.  
4 = Deutsch als Fremdsprache		
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Internet gehören Wörterbücher also nicht mehr nur in Bücherregale, sondern auch zu 

Standard-Hilfsmitteln in PC oder Smartphone.  

Damit ist eine neue Grundlage für die moderne Lexikografie mit aktuelleren 

Informationen und neuen Verweis-, Interaktions- und Darstellungsformen 

geschaffen. Die elektronische Version des herkömmlichen Nachschlagewerks 

eröffnet einerseits neue Methoden des Lernens für Nutzer5 und andererseits neue 

Darstellungsmöglichkeiten für die Redaktion.  

Die Frage, wie Informationen im Internet möglichst nutzerfreundlich präsentiert 

werden können, stellt sich also auch beim OWB6 des LG-DAF 2015 und bildet den 

Schwerpunkt dieser Bachelorarbeit.  

Seit seiner ersten Veröffentlichung 1993 hat sich das Großwörterbuch Deutsch als 

Fremdsprache schnell „zum Standard-Nachschlagewerk für Deutschlernende in aller 

Welt“ (LG-DAF 2015, S. 6) entwickelt. Seitdem erscheint im Abstand von wenigen 

Jahren jeweils eine Neubearbeitung des Wörterbuchs. In der aktuellen Ausgabe hat 

es sich die Redaktion zum Ziel gemacht, die Artikel noch strukturierter und ohne 

Abkürzungen oder komplizierte Verweise zu gestalten, um so die 

Benutzerfreundlichkeit zu erhöhen (vgl LG-DAF 2015, S. 6). Auch auf dem Einband 

wirbt Langenscheidt mit einem „hochaktuelle[n] Wortschatz aus allen 

Lebensbereichen“ (LG-DAF 2015, Einband) sowie mit Abbildungen und 

Informationen zu Themen wie Sprache, Grammatik, Landeskunde und regionalen 

Sprachvarianten.  

Sowohl die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Print- und Online-

Wörterbuch als auch die Verbesserungen für den Nutzer, die durch die zusätzliche 

elektronische Version entstehen können, werden in der folgenden Arbeit thematisiert. 

In der durchgeführten Benutzerstudie wurden Lerner zu ihren Schwierigkeiten mit 

der deutschen Sprache, ihren häufigsten Benutzungsanlässen und zu ihrer Meinung 

bezüglich verschiedener Punkte, die das Wörterbuch betreffen, befragt sowie bei 

typischen Suchvorgängen im OWB beobachtet. Anhand der gewonnenen Daten 

wurde das Wörterbuch in beiden Formaten kritisiert. Mehr Informationen zur Studie 

erscheinen in Kapitel 2.3 Die Benutzerstudie.  

																																																													
5 Zur besseren Lesbarkeit wird sowohl für männliche als auch für weibliche Personen in dieser Arbeit 
die männliche Form verwendet.  
6 = Online-Wörterbuch/s  
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2. Vorstellung des Wörterbuchs und der Benutzerstudie 

2.1. Das Wörterbuch in Print- und Online-Version  

Beim LG-DAF 2015 handelt es sich um ein Spezialwörterbuch, dessen 

Hauptmerkmal es ist, direkt auf die Benutzergruppe der Sprachenlerner 

zugeschnitten zu sein. Das Produkt, welches die Langenscheidt Redaktion den 

Nutzern zur Verfügung stellt, ist das Wörterbuch in der traditionellen Print-Version. 

Die Auflage, die in dieser Arbeit behandelt wird, wurde 2015 als Neubearbeitung 

von Prof. Dr. Dieter Götz zusammen mit der Langenscheidt-Redaktion 

veröffentlicht.  

Grundsätzlich bietet das Unternehmen bereits seit den 1980ern elektronische Wörter-

bücher an (Langenscheidt.de: Unternehmen: Die Langenscheidt GmbH & Co.KG: 

https://www.langenscheidt.de/Unternehmen/ueber-den-Verlag letzter Zugriff: 09.12. 

2016), für das LG-DAF wird allerdings erst seit 2015 ein Online-Zugriff 

bereitgestellt.   

Dieser kann nur zusätzlich erworben werden, nicht einzeln. Der gegebene 

Zugriffscode ist für drei Jahre gültig, weshalb spätestens danach wieder ein neues 

Wörterbuch inklusive Code gekauft werden müsste, um die elektronische Version 

weiterhin nutzen zu können. Da es keine Informationen zum Online-Wörterbuch auf 

der Homepage der Firma Langenscheidt gibt, ist davon auszugehen, dass es sich um 

ein Abbild des gedruckten Nachschlagewerks handelt. In diesem Falle wäre die 

Online-Version ebenfalls ein abgeschlossenes Projekt, an dem keine Änderungen 

vorgenommen werden, bis ein neues Print-Wörterbuch7 erscheint. Es werden erst mit 

einer neuen Auflage des gedruckten Wörterbuchs auch Änderungen am OWB 

vorgenommen. Beim Kauf anderer Print-Wörterbücher des Langenscheidt-Verlags 

ist es durch das Anlegen eines Accounts auch online möglich, zwischen den 

verschiedenen OWBs8 zu wechseln. Der Zugang zu diesen Wörterbüchern ist 

ebenfalls nur mit Erwerb des jeweiligen gedruckten Werks möglich.  

																																																													
7 Es wurde für Print- und Online-Wörterbuch bewusst die Schreibweise mit Bindestrich gewählt, da 
das Wörterbuch in beiden Medien eine Rolle spielt und der Vergleich für diese Bachelorarbeit wichtig 
ist. 
8 = Online-Wörterbücher/n 
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Im Vorwort des Print-Wörterbuchs wird die Geschichte des LG-DAF angesprochen, 

die bereits 1993 begann, bis sich das Wörterbuch schnell „zum Standard-

Nachschlagewerk für Deutschlernende in aller Welt“ (LG-DAF 2015, S. 6) 

etablierte.  

Der Leitsatz für die Erstellung der Neuauflage des LG-DAF ist der Satz „Die Zeiten 

ändern sich“ (LG-DAF 2015, S. 6), wonach sich auch die Wörterbuchforschung und 

der Verlag an eine neue Gesellschaft und neue Entwicklungen (hinsichtlich des 

Erlernens von Sprachen) anpassen muss. Im Vergleich zu vorangegangen Versionen 

des LG-DAF wollte die Langenscheidt-Redaktion in dieser Ausgabe mehr auf die 

Benutzerfreundlichkeit achten, die Einträge übersichtlicher gliedern und auch die 

Umgangssprache und die Sprache jüngerer Menschen miteinbeziehen. Außerdem 

sollen Illustrationen, Angaben zur Grammatik und Landeskunde sowie zum 

Sprachgebrauch das Lernen interessanter machen (vgl. LG-DAF 2015, S. 6).  

Neben diesen Neuerungen soll allerdings die Struktur des Wörterbuchartikels als 

eine „Sammlung von Hinweisen“ (LG-DAF 2015, S. 6) erhalten bleiben. Das LG-

DAF wurde seit den 1990er Jahren im Abstand von ca. drei bis fünf Jahren immer 

wieder aktualisiert und als Neubearbeitung publiziert. Seit dem Jahr 2015 ist die 

bereits erwähnte Online-Version zur traditionellen Printausgabe dazugekommen. Zu 

ihr und zu ihrem Herstellungsprozess gibt die Redaktion im Vorwort keinerlei 

Informationen.  Durch das hinzukommende Medium ergeben sich nicht nur 

alternative Formen der Darstellung, sondern auch andere Fragestellungen für die 

Redaktion (vgl. Engelberg/ Lemnitzer 2009, S. 257).  

In Anhang 2 findet man die vom Langenscheidt-Verlag zur Verfügung gestellten 

Verkaufszahlen des LG-DAF der letzten drei Jahre. Diese belegen, dass besonders 

bei der Hardcover-Version, die ein zusätzliches OWB bietet, die Verkaufszahlen 

kontinuierlich steigen. Dies könnte, abhängig von der Präferenz der Benutzer, an der 

zusätzlich gegebenen Online-Version liegen. Ob im OWB jedoch Vorteile des 

Internets umgesetzt wurden, die die Kaufentscheidung der Benutzer beeinflussen 

könnten, wird sich im Verlauf dieser Arbeit zeigen.  

Ziel dieser Bachelorarbeit ist außerdem, herauszufinden, ob es der Redaktion 

gelungen ist, ihre Absichten in die Tat umzusetzen, die neuen Möglichkeiten des 

Internets zu ihrem und zum Vorteil der Zielgruppe zu nutzen und sich somit den sich 

ändernden Zeiten (vgl. LG-DAF 2015, S. 6) anzupassen.   
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2.2. Typologie  

Zur Typologisierung des LG-DAF 2015 können verschiedene Merkmale 

herangezogen werden, die ein Wörterbuch besonders charakterisieren. Dabei geht es 

nicht nur um die Inhalte eines Wörterbuchs, sondern z. B. ebenfalls um die 

Ausrichtung auf eine bestimmte Benutzergruppe (vgl. Engelberg/Lemnitzer 2009, S. 

23).  

Dass im LG-DAF 2015 bereits auf Seite 3 erwähnt ist, dass es sich an alle Benutzer 

richtet, „die Deutsch lernen“ (LG-DAF 2015, S. 3) und dass es Stichworte mit 

Erklärungen, die an das Sprachniveau von Deutschlernern angepasst sind, enthält,  

zeigt, dass die Ausrichtung auf die Zielgruppe der Fremdsprachenlerner ein 

besonderes Merkmal des Wörterbuchs ist.  

Während [die Lernerwörterbücher] im Umfang den einbändigen Standardwörterbüchern 
entsprechen, unterscheiden sie sich von diesen dadurch, dass ihre Lemmaanzahl geringer ist, 
die Angaben zu den einzelnen Lemmata aber umfangreicher und an die Anforderungen des 
Nicht-Muttersprachlers angepasst (Engelberg/Lemnitzer 2009, S. 27). 

Typisch für das LG-DAF sind außerdem die sog. Info-Fenster, die in der Print-

Ausgabe innerhalb des Verzeichnisses abgesetzt vom restlichen Text stehen und 

Angaben zu Sprachgebrauch und Landeskunde beinhalten. Durch sie sowie durch die 

Vielzahl an Illustrationen im Wörterbuch soll das Nachschlagewerk die Nutzer beim 

„Verstehen und Lernen“ (LG-DAF 2015, S. 6) unterstützen.  Insgesamt kann das 

LG-DAF 2015 also als Lernerwörterbuch eingestuft werden.  

 

2.3. Die Benutzerstudie  

Im Rahmen der durchgeführten Studie wurden zehn Probanden zu ihrem Umgang 

mit dem LG-DAF 2015 in Print- und Online-Format befragt. Bei der Methode zur 

Datenerhebung handelte es sich um eine Mischung aus persönlicher Befragung, die 

an einen Fragebogen gebunden war, und Beobachtung während der Beantwortung 

der Fragen und der Wörterbuchbenutzung durch die Probanden.  

Bei den Befragungen hatten die Teilnehmer zuerst die Möglichkeit ihr Sprachniveau 

sowie ihren Lernprozess im DaF-Bereich mündlich darzulegen. Es wurde jeweils 

erläutert wie und in welcher Form bisher Deutsch gelernt wurde, ob und wie lange 
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man in Deutschland lebe und in welcher Form die deutsche Sprache in der 

Gegenwart in den Alltag integriert ist. Durch die Angabe der Lerndauer können 

Vergleiche zwischen Probanden verschiedener Sprachniveaus hinsichtlich typischer 

Probleme bei der Arbeit mit dem Wörterbuch gezogen werden.  

Anschließend orientiert sich der Fragebogen sowie die Wörterbuchkritik an einigen 

Kriterien des Evaluationsrasters von Katharina Kemmer (2010)9, wobei die 

Zugriffsstrukturen, die Suchfunktion und die Unterschiede zwischen beiden 

Wörterbuch-Versionen im Vordergrund stehen.  

Zuerst wird über Benutzungsanlässe gesprochen, die den Befragten dazu bewegen, 

ein Wörterbuch im Alltag zu verwenden. Dabei gaben die meisten Probanden an, ein 

Nachschlagewerk während der Textrezeption zu nutzen, wenn Begriffe nicht 

verstanden wurden.   

Da sich ein großer Teil dieser Arbeit mit den Zugriffsstrukturen in Print- und Online-

Wörterbuch beschäftigt, sollten die Probanden einerseits die Suchfunktion 

ausprobieren und andererseits ihre Eindrücke über diese sowie bezüglich 

Übersichtlichkeit, Textmenge und Darstellung der Suchergebnisse erläutern.  

Zwischendurch hatten die Teilnehmer immer die Möglichkeit, selbst etwas 

nachzuschlagen, sodass die Beobachtungen abhängig von Interesse, Sprachniveau 

und Charakter des Probanden unterschiedlich ausfielen. 

Falls Probleme bei der Verwendung des (Online-)Wörterbuches auftraten, wurde 

nachgefragt, ob im Alltag in dieser Situation die Benutzungshinweise zu Rate 

gezogen würden. Dies war in keiner Befragung der Fall.  

Zusätzlich wurden im Fragebogen Suchanfragen vorgegeben, die die Teilnehmer 

(großteils im OWB) durchführen sollten. Diese dienen als Beispiele, um zu sehen, 

wie das (Online-)Wörterbuch verschiedene Anfragen beantwortet. Dabei ging es 

thematisch u. a. um die Hin- und Rückführung von Verben in ihre Grundform, um 

Rechtschreibfehler und die Darstellung der weiblichen Form von Substantiven. Diese 

Beispiele wurden ausgewählt, um die ersten Eindrücke bei Benutzung durch die 

Verfasserin dieser Arbeit, die deutsche Muttersprachlerin ist, zu kontrollieren. 

Letztlich wurden Wörterbuchartikel gezeigt, bei denen Unterschiede zwischen Print- 

und Online-Wörterbuch auftreten. Diese Artikel wurden schließlich von den 

Probanden bewertet. Dabei wurde u.a. deutlich, dass die zusätzlichen Informationen 

																																																													
9 Nähere Information: siehe Literaturverzeichnis bei Stichpunkt Kemmer 2010.  
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in Info-Fenstern gerne angenommen werden und die Lerner mithilfe des 

Wörterbuchs nicht nur etwas über die Sprache, sondern auch über das Land und 

seine Kultur lernen möchten.  

Die Teilnehmer bekamen außerdem die Chance, eine abschließende Kritik, Lob und 

Verbesserungsvorschläge zu äußern, die kurz innerhalb der Kritik sowie ausführlich 

im Anhang zur Geltung kommen.  

Insgesamt wurde betont, dass beide Versionen des LG-DAF 2015 von den 

Probanden benutzt werden dürfen. Auch die freie Wahl des jeweiligen Mediums 

brachte dabei Ergebnisse für die Studie.  

Da es bei der Benutzergruppe um „die zentrale Größe“ (Müller-Spitzer 2016, S. 293) 

bei der Planung eines Wörterbuchs gehen sollte, wurde die Gruppe der Probanden 

sorgfältig ausgewählt und an die Zielgruppe des LG-DAF 2015 angepasst.  

Bei den Befragten handelt es sich um Deutsch-Lerner, von denen der überwiegende 

Teil mindestens einen Sprachkurs der Stufe B2 absolviert hat. Nach dem 

europäischen Referenzrahmen für Sprachen können sich die Lerner „spontan und 

fließend verständigen“ und „sich so spontan und fließend verständigen, dass ein 

normales Gespräch mit Muttersprachlern ohne grössere Anstrengung auf beiden 

Seiten gut möglich ist“ (Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen 

(GER): www.europaeischer-referenzrahmen.de/sprachniveau.php letzter Zugriff: 

13.12. 2016).  

Die Teilnehmer der Studie leben größtenteils schon seit einem oder mehreren Jahren 

in Deutschland und benutzen die deutsche Sprache in Universität bzw. Arbeit. Mit 

ihren Familien unterhalten sich die meisten Probanden in ihrer jeweiligen 

Muttersprache. Die Probanden wurden unabhängig von ihrer Muttersprache 

ausgewählt Es handelte sich hauptsächlich um Studenten im Alter von 20-30 Jahren 

(siehe auch: Anhang 1: Die Benutzerstudie auf einen Blick). Die Probanden lernen 

Deutsch ebenfalls aus unterschiedlichen Gründen (manche aus Interesse, andere für 

den Beruf oder um in Deutschland leben zu können) und sind daher auch verschieden 

stark motiviert, ihr sprachliches Niveau zu verbessern.  

Bei der Befragung wurde hauptsächlich die Online-Version des LG-DAF 2015 

verwendet, wobei die Probanden auch die Freiheit hatten, sich das für sie geeignetere 

Medium auszusuchen oder die Artikel in Print- und Online-Wörterbuch zu 

vergleichen. Es soll gezeigt werden, wie Lerner spontan mit dem Nachschlagewerk 

umgehen und ob dieses typische Suchanfragen souverän beantworten kann. 
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Die Fragebögen wurden nach Gedächtnisprotokoll ausgefüllt und die Gespräche aus 

Tonaufnahmen transkribiert. Dabei stimmt der Wortlaut nicht immer überein, da die 

Aussagen der Lerner oftmals fehlerhafte Sätze enthielten. Die Fragebögen beinhalten 

sowohl Aussagen der Teilnehmer als auch Beobachtungen der Verfasserin und sind 

in Anhang 3 verfügbar. Zusätzlich existieren Bildschirmvideos der Studie zur 

Benutzung des OWB auf CD-ROM. Dabei wurde je nach Einverständnis der 

Probanden entweder das gesamte Gespräch oder nur die Aufgabenbearbeitung der 

Fragebögen aufgezeichnet.  

Die Struktur dieser Bachelorarbeit orientiert sich am Evaluationsraster für Online-

Wörterbücher von Katharina Kemmer10. Dabei wurden die Kritikpunkte ausgewählt, 

die einerseits einen guten Vergleich zwischen Print- und Online-Version zulassen 

und andererseits hinsichtlich der speziellen Benutzergruppe interessant sind. 

Nachdem die Benutzergruppe und die typischen Benutzungszwecke des Wörterbuchs 

vorgestellt wurden, ist die Kritik nach folgenden Punkten aufgeteilt.  

Zuerst werden die Wörterbuchumtexte11 betrachtet, da diese einen ersten Überblick 

für den Nutzer geben sollen. Es wird untersucht, ob sie für die Benutzergruppe 

sinnvoll angelegt wurden und ob sie zum Lesen einladen. Dabei wird zwischen 

gedrucktem und Online-Wörterbuch unterschieden. Des Weiteren konzentriert sich 

die Arbeit auf die Struktur des Wörterbuchs im Makrobereich. Dabei geht es um die 

Auswahl der Lemmata und deren Bezug auf die Zielgruppe. Die Suchfunktion im 

Online-Wörterbuch erhält anschließend ein eigenes Kapitel. Es soll geprüft werden, 

wie die neuen Möglichkeiten des Internets hinsichtlich möglicher Suchmodi genutzt 

wurden und ob die Ergebnisse dabei sinnvoll präsentiert werden.  

Anschließend stellt sich die Frage, wie Mikro- und Mediostruktur sowohl im 

gedruckten als auch im Online-Wörterbuch umgesetzt wurden? Wurde der 

Wörterbuchartikel für die Benutzer sinnvoll aufgebaut? Gibt es hier Unterschiede im 

Online-Bereich? Welche Verweisstruktur wurde in Print- und Online-Version 

verwendet? Hat Langenscheidt die neuen Möglichkeiten logisch aufgebaut und 

konsequent durchgeführt? All diese Fragen werden immer mit der Idee, dass es sich 

um ein Nachschlagewerk speziell für Lerner handeln soll, beantwortet. Es wird 

zuletzt untersucht, ob das Wörterbuch hinsichtlich Aktualität und Verfügbarkeit mit 

heutigen Standards mithalten kann. 

																																																													
10 Quelle: siehe Literaturverzeichnis   
11 Auch: Außentexte		
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Die Kritik setzt sich in den einzelnen Kapiteln aus Analyse des Print- und Online-

Wörterbuchs und den Ergebnissen der durchgeführten Benutzerstudie, die jeweils 

passend zum Schwerpunkt des Kapitels präsentiert und besprochen werden, 

zusammen. 

Die Arbeit soll vor allem als konstruktive Kritik angesehen werden, die auch dem 

Verlag zur Verbesserung der nächsten Version des LG-DAF dienen soll.  

3. Die Benutzung des Wörterbuchs 

3.1. Der typische Benutzer  

Auf der Webseite der Langenscheidt Redaktion findet man eine kurze Beschreibung 

des Wörterbuchs und auch die Angabe einer Nutzergruppe. An dieser Stelle ist die 

Beschreibung für „Studenten, Schüler, Berufstätige, Teilnehmer an 

Integrationskursen“ (sie Abb.) gegeben. Im Buch dagegen findet man die noch weiter 

gefasste Angabe für „alle, die Deutsch lernen“ (LG-DAF 2015, S. 3). Die 

weitreichende Beschreibung der Zielgruppe hat den Vorteil, dass niemand durch eine 

eingegrenzte Benutzergruppe vom Kauf abgeschreckt wird. Die Angabe einer 

nötigen Niveaustufe würde eher einschüchternd wirken und wäre so aus 

ökonomischen Gründen für den Verlag wenig sinnvoll.  

Auch Engelberg/Lemnitzer sehen die Vorteile einer offenen Benutzergruppe, 

besonders für das Marketing.  
Eigentlich ist es die Aufgabe der Wörterbücher selber, ihre Zielgruppe zu benennen. Aus Er-
wägungen des Marketings wäre es aber kontraproduktiv, die Zielgruppe zu stark einzuschrän-
ken. (Engelberg/Lemnitzer 2009, S. 190) 
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Abb. 1: Langenscheidt.de: https://www.langenscheidt.de/Grosswoerterbuch-Deutsch-als-
Fremdsprache-Buch-mit-Online-Anbindung/978-3-468-49039-2 letzter Zugriff 29.11.2016  

Innerhalb der Studie wiesen, wie bereits erwähnt, 90 Prozent der Teilnehmer ein 

Sprachniveau von mindestens B2 auf. Es wurde ebenfalls getestet, wie Lerner der 

Niveaustufe B1 mit dem Wörterbuch umgehen, doch es wurde klar, dass von ihnen 

und auch von weniger starken Lernern der Stufe B2 die Erklärungen in der 

Fremdsprache meist nur unvollständig verstanden werden und ein zweisprachiges 

Wörterbuch eher geeignet wäre.  

Bei Lernern des Niveaus C1, die schon seit mehreren Jahren in Deutschland leben, 

wäre es auch möglich, allgemeine einsprachige deutsche Wörterbücher einzusetzen. 

Ein Beispiel dafür ist das Deutsche Universalwörterbuch des Duden-Verlags. Viele 

dieser Teilnehmer gaben an, ein einsprachiges Wörterbuch im Internet zu nutzen. 

Diese Gruppe der Fremdsprachenlerner hat nur noch wenige Probleme mit 

Grammatik, Schwierigkeiten bereiten eher die Aussprache, typische Redewendungen 

oder Rechtschreibung. 

Allgemein wurden diverse Lernschwierigkeiten von den Studienteilnehmern 

angegeben, von denen die häufigsten das Verstehen von Redensarten, die 

Verwendung von Präpositionen, die Konjugation von Verben und das Verständnis 

fachsprachlicher Begriffe waren. Es wurden allerdings viele verschiedene 



13 
 

Schwierigkeiten bei jedem einzelnen Kandidaten angegeben, für die die Lerner ein 

gutes Hilfsmittel benötigen.  

Generell kann jedoch zusammengefasst werden, dass sich die Hauptproblematik von 

Grammatik und Vokabeln bei niedrigerem Sprachniveau zu Redensarten und 

Rechtschreibung bei höherem Sprachniveau verschiebt. Dabei soll das LG-DAF 

2015 bei möglichst vielen Schwierigkeiten helfen und einer möglichst großen Menge 

an Nutzern hilfreich sein.  

Dabei füllt das LG-DAF eine Nische zwischen zweisprachigen Wörterbüchern, die 

mehr für Anfänger geeignet sind und allgemeinen einsprachigen 

Universalwörterbüchern (z. B. Duden.de für den Online-Bereich), was die 

Zielgruppe erheblich einschränkt. Das Wörterbuch ist nicht für „alle, die Deutsch 

lernen“ (LG-DAF 2015, S. 3) geeignet, sondern eher für alle, die (unabhängig von 

ihrer Muttersprache) bereits auf fortgeschrittenem Niveau Deutsch lernen und kein 

Problem damit haben „detaillierte Informationen zu Lexemen“ (Engelberg/Lemnitzer 

2009, S. 29) ausschließlich in der Fremdsprache zu bekommen. Eine größere 

Einschränkung der Nutzergruppe wäre demnach möglich und auch sinnvoll, damit es 

bei Anfängern nicht zu Enttäuschungen und Überforderung kommt.  

Die Schwierigkeit ein mit vielen sprachlichen, grammatischen und auch kulturellen 

Informationen gespicktes Nachschlagewerk zu schaffen, das sich einerseits auf 

einem sehr hohen Niveau befindet und andererseits seine Nutzergruppe, die Lerner 

einer Fremdsprache, nicht überfordert, ist eine besondere Herausforderung für Verlag 

und Lexikografie.  

 

3.2. Die häufigsten Benutzungsanlässe  

Bei der Rezeption eines fremdsprachlichen Textes treten [...] auch Probleme auf, die die 
Grundformenbestimmung zu einer gegebenen Wortform betreffen, die Bestimmung 
grammatischer Kategorien, das Erkennen von Idiomen, Eigennamen und falschen Freunden 
und die Bedeutungsermittlung [...]. (Engelberg/Lemnitzer 2009, S. 118)  

Wie Engelberg/Lemnitzer schreiben, gibt es alleine innerhalb der Textrezeption in 

der Fremdsprache verschiedene Schwierigkeiten, die auftreten können und für die ein 

gutes Nachschlagewerk notwendig ist. Doch gibt es während des Erlernens einer 

neuen Sprache nicht nur Probleme bei der Textrezeption.  

In Abb. 2 sind die von den Studienteilnehmer angegebenen häufigsten Gründe für die 

Konsultierung eines Wörterbuchs angegeben. Die größten Punkte, für die die 
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Teilnehmer das LG-DAF 2015 nutzen würden sind Textrezeption und –produktion. 

Im Gespräch gaben viele Teilnehmer an, dass es dabei in der Textrezeption 

hauptsächlich um Wissensabsicherung und bei Textproduktion um Rechtschreibung 

oder Formulierungen geht.  

Ansonsten gaben die Teilnehmer an, dass besonders bei Aussprache und Grammatik 

Probleme auftreten, für die ein gutes Nachschlagewerk hilfreich wäre.  

 
Abb. 2: selbst ausgewertete Daten: Benutzungsanlässe12 

	

4. Kritik des Langenscheidt Großwörterbuchs Deutsch als 

Fremdsprache anhand der Benutzerstudie  

4.1. Die Qualität der Wörterbuchumtexte 

Bei der Betrachtung eines Wörterbuchs spielt nicht nur das Wörterverzeichnis, 

sondern auch die Umtexte eine entscheidende Rolle für die (erfolgreiche) Nutzung. 

Diese, von der Redaktion hinzugefügten Texte, sollen zusätzliche Informationen z. 

B. zum Herstellungsprozess geben und die Benutzung erleichtern.  

Die wohl wichtigsten Informationen, die innerhalb der Benutzungshinweise stehen sollten, 
sind diejenigen nach den Funktionalitäten und der Struktur des Wörterbuchs und seiner 
Wörterbuchartikel (Kemmer 2010, S. 6).  

Die Schwierigkeit für die Redaktion besteht bei einem Lernerwörterbuch darin, die 

Texte und Hinweise möglichst leicht verständlich zu präsentieren, sodass sie von 

allen Nutzern verstanden werden. Beim LG-DAF 2015, bei dem zwischen Print- und 

Online-Wörterbuch unterschieden werden kann, treten medienbedingt 

																																																													
12Textrezeption und –produktion beziehen sich sowohl auf mündliche als auch auf schriftliche 
Sprache.   
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unterschiedliche Darstellungsmöglichkeiten auf, die die Redaktion bei der 

Erarbeitung der Umtexte nutzen könnte. Im folgenden Kapitel werden beide 

Versionen einzeln betrachtet.  

 

4.1.1. Benutzungshinweise und Anhang im Print-Wörterbuch  

Bis man in der Print-Version des LG-DAF 2015 auf den ersten Wörterbuchartikel 

stößt, blättert man durch das Vorwort, die Benutzungshinweise, Angaben zur 

Aussprache sowie zu verwendeten Abkürzungen und Symbolen. Auch am Ende des 

Wörterbuchs findet sich ein ausführlicher Anhang, der den Benutzern hilfreich sein 

könnte.  

Wörterbucheinleitungen informieren über konzeptionelle Überlegungen zur 
Wörterbuchgestaltung, über die Wörterbuchbasis, die Lemmaselektion, die zugrundegelegten 
linguistischen Annahmen, die Organisation des lexikographischen Arbeitsprozesses etc. 
(Engelberg/Lemnitzer 2009, S. 138) 
 

Im Vorwort der Herausgeber und des Verlags geht es hauptsächlich um die 

Absichten bei der Neubearbeitung des Wörterbuchs. Anschließend sind für die Print-

Version des LG-DAF 2015 ausführliche Benutzungshinweise vorhanden. Die „Tipps 

für die Benutzung“ erstrecken sich über 23 Seiten und beinhalten Beispiele von 

Wörterbuchartikeln mit langen Erklärungstexten. Einerseits ist dieses Kapitel im 

Wörterbuch sehr ausführlich gestaltet, weshalb sich seine Benutzer nicht über 

ungenügende Informationsmenge beklagen können. Andererseits könnte die 

Textmenge in der Fremdsprache auf den Lerner einschüchternd wirken.  

Leider entsteht auf den ersten Blick nicht der Eindruck, dass diese Tipps speziell für 

Lerner geschrieben wurden. Es gibt wenige Bilder, die sich vom restlichen Text 

abheben und es kommen in Bezug auf Grammatik viele Fachbegriffe vor (z. B. 

idiomatisch, Homonyme usw., vgl. LG-DAF 2015, S. 9 f.). Eine einfachere 

Umschreibung für diese Begriffe anzugeben wäre für Lerner sehr praktisch. Auch 

Engelberg/Lemnitzer weisen darauf hin, dass sich die Wahl des Vokabulars in den 

Umtexten am durchschnittlichen Sprachniveau der Benutzer orientieren sollte (vgl. 

Engelberg/Lemnitzer 2009, S. 199). Die Wahl des richtigen 

Beschreibungsvokabulars innerhalb eines Lernerwörterbuchs stellt eine große 

Herausforderung für die Verfasser dar. Die Erklärungen müssen so leicht 
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verständlich sein, dass so wenige der vorkommenden Wörter wie möglich ebenfalls 

Nachschlagebedarf hervorrufen.  

Im Verlauf der Studie haben viele Probanden angemerkt, dass das Wörterbuch 

allgemein und vor allem auch die Umtexte eher trist aussehen, da sie mit wenigen 

Farben und ohne Markierungen wie Pfeilen, Graphiken usw. gestaltet sind. Gerade 

bei Vorwort und Benutzungshinweisen, die vor dem eigentlichen Verzeichnis stehen 

und evtl. vor der Benutzung gelesen werden, sollte darauf geachtet werden, ein 

einladendes und positives Bild zu erzeugen, um Kauf-  bzw. 

Benutzungsentscheidung positiv zu beeinflussen.  

Bei langen Wörterbuchartikeln oder den Texten in den Benutzungshinweisen, ist es 

leicht, die Lerner zu überforden. Bei den Teilnehmern der Benutzerstudie waren 

Listen, wie die der „Abkürzungen und Symbole“ (LG-DAF 2015, S. 35) oder die der 

„wichtigsten unregelmäßigen Verben“ (LG-DAF 2015, S. 1336) besonders beliebt.  

Angemerkt wurde an dieser Stelle jedoch, dass man diese Informationen, die am 

Ende des Wörterbuchs hinter dem Wörterverzeichnis zu finden sind, mehr 

hervorheben sollte. Keiner der Teilnehmer wäre von selbst auf die Idee gekommen, 

im Print-Wörterbuch unregelmäßige Verben oder Bundesländer nachzuschlagen. Ein 

prominenterer Platz oder eine explizitere Erwähnung wäre also sinnvoll, da diese 

Informationen für Deutsch-Lerner essentiell sind.  

In seinem Text Die Außentexte in Langenscheidts Großwörterbuch Deutsch als 

Fremdsprache (1998) unterscheidet Herberg zwei Umtext-Arten: einerseits die, die 

bei der Wörterbuchbenutzung unterstützen und andererseits solche, die zum 

Spracherwerb nützlich sind (vgl. Herberg 1998, S. 339). Insgesamt kann für die 

durchgeführte Benutzerstudie festgehalten werden, dass Informationen zum 

Spracherwerb von den Teilnehmern eher genutzt werden als ausführliche Hinweise 

zur Benutzung.   

Den Ansatz, innerhalb der Hinweise mit Bildern von Wörterbuchartikeln als 

Beispiele zu arbeiten, hielten die Probanden allerdings durchweg für sinnvoll.   

Auf der letzten Seite des gesamten Print-Wörterbuchs findet sich eine weitere Seite 

mit dem Titel „Tipps für die Benutzung,“ (LG-DAF 2015, S.1346) die alle 

Informationen auf einen Blick bieten. Mithilfe von gelben Markierungen ist in 

beispielhaften Wörterbuchartikeln immer die wichtige Information hervorgehoben 

und mit einer kurzen Überschrift erklärt. Dies ist eine schnellere Art des 

Informationserwerbs und für die Benutzer/Studienteilnehmer, die angeben, die 
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Hinweistexte nicht lesen zu wollen, sinnvoll.  Leider ist diese Seite nur einmal vorher 

im Wörterbuch erwähnt (vgl. LG-DAF 2015, S. 7) und kommt im Inhaltsverzeichnis 

nicht vor. Es wäre besser, ihr einen prominenteren Platz im Buch, z. B. in der Nähe 

der restlichen Hinweise, zuzuweisen, damit sie nicht nur zufällig gefunden werden 

kann und damit sich Nutzer aussuchen können, ob kurze oder ausführliche Tipps 

gebraucht werden.  

 

4.1.2. Umtexte in der Online-Version 

Für die Online-Version des LG-DAF 2015 stehen leider keinerlei Umtexte zur 

Verfügung. Durch einen kleinen Hinweis auf der Frontseite und der Angabe des 

Zugriffs-Codes auf der Rückseite des Einbandes (siehe Abb. 3) wird darauf 

hingewiesen, dass eine Online-Version existiert, ansonsten bleibt sie unerwähnt.  

 

 
Abb. 3: LG-DAF 2015, Innenseite des Einbandes 

Innerhalb der Benutzerstudie sollten die Teilnehmer raten, wie bzw. ob sich die 

Online- und die Print-Version des Wörterbuchs voneinander unterscheiden und in 

welcher mehr Informationen gefunden werden können.  
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Bei den Probanden der Benutzerstudie ging die Meinung darüber stark auseinander. 

Nur ein Teilnehmer nahm an, dass in beiden Versionen die genau gleichen 

Informationen zu finden sind (siehe Abb. 4).  

Dieses Ergebnis zeigt, dass es zu wenige Informationen zum OWB und den 

Unterschieden zur Print-Version gibt. Eine genauere Erwähnung und explizite 

Hinweise zur Online-Version wären angebracht, um den Vorstellungen der Benutzer 

gerechtzuwerden und um sich an die von der Redaktion erwähnten „neue[n] 

Entwicklungen, neue[n] Themen und neue[n] gesellschaftliche[n] Probleme“ (LG-

DAF 2015, S. 6) anzupassen. 

 

Ohne genauere Erwähnung erscheinen Unterschiede zwischen Print- und Online-

Version des LG-DAF 2015 willkürlich, was an der Qualität des Wörterbuchs 

zweifeln lässt. Diesem Problem könnte ebenfalls mit besseren Informationen, 

Benutzungshinweisen und Angabe von Gründen, weshalb das Online-Wörterbuch so 

und nicht anders aufgebaut wurde, vorgebeugt werden. Die Unterschiede zwischen 

beiden Versionen werden im Einzelnen im Laufe der Kritik angesprochen.  

Die vier Probanden, die vermuteten, mehr Informationen und genauere Daten im 

Print-Wörterbuch zu finden, waren mit der Erscheinungsform der Umtexte, 

größtenteils zufrieden. Dass es die ausführlichen Hinweise im Buch gibt, wurde als 

positiver Bonus aufgefasst.  

Die andere Hälfte der Teilnehmer, die sich bezüglich der Informationsmenge auf das 

OWB festgelegt hatten, war,  was die Umtexte angeht, zwiegespalten. Viele waren 

40% 

50% 

10% 

RATE-FRAGE: WO GIBT ES MEHR 
INFORMATIONEN? 

Print-Version Online-Version  genau das Gleiche 

Abb. 4: selbst ausgewertete Daten: Rate-Frage: Wo gibt es mehr Informationen? 
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der Meinung, dass man ohne Benutzungshinweise online zumindest eine 

Kontaktadresse braucht, an die man Fragen stellen kann, besonders da sich die 

Darstellung von Wörterbuchartikeln in Online- und Print-Version oftmals 

unterscheiden. Allerdings wurden diese Aussagen zu Umtexten des OWB nur auf 

Nachfrage gegeben. Das Fehlen der Texte im Online-Bereich wurde demnach 

während der Studie nicht als störend empfunden. Die Benutzung der Suchleiste 

schien für die Probanden selbsterklärend, was hinsichtlich der Gestaltung und 

Übersichtlichkeit als positiv zu bewerten ist.   

Kemmer (2010) betont ebenfalls, dass es zur einfachen Nutzung nicht zwingend 

notwendig sein sollte, die Hinweise gelesen zu haben (Kemmer 2010, S. 6). Die 

Möglichkeit, problemlos mit dem Nachschlagewerk arbeiten zu können, ist die 

Wunschvorstellung eines jeden Lexikografen.  

Sicherlich ist es insgesamt trotzdem sinnvoll, Benutzungshinweise auch für ein OWB 

anzubieten. Als Lösungsansatz ist es bspw. möglich eine Seite mit den meist 

gestellten Fragen der Benutzer (FAQ – Frequently asked question) einzurichten oder 

bei der Online-Benutzung mithilfe von (Bildschirm-) Videos oder Screenshots 

anstelle von langen Texten als Hinweise zu arbeiten (vgl. Kemmer 2010, S. 6). Dies 

könnte zu einer erhöhten Lese- bzw. Nutzungsbereitschaft führen.  

Die gesteigerte Nutzung der Benutzungshinweise und die damit verbundende erhöhte 

Geschwindigkeit bei der Beantwortung von Fragen führt zu einer wachsenden 

Zufriedenheit mit dem Wörterbuch. Es sollten insgesamt so wenig 

Benutzungshinweise wie möglich, aber so viele wie nötig gegeben werden.  

 

4.2. Makrostruktur: Anzahl, Auswahl und Anordnung der Lemmata 

Die Makrostruktur eines Wörterbuchs bestimmt die Anzahl, Auswahl  und 

Anordnung der Lemmata. Diese kann, abhängig davon, ob es sich um Print- oder 

Online-Nachschlagewerke handelt und hinsichtlich der Zielgruppe des Wörterbuchs 

sehr unterschiedlich ausfallen.  

Welches Prinzip der Anordnung der Definitionen in einem Wörterbuch gewählt wird, sollte 
letztlich davon abhängig gemacht werden, welche Adressaten und Benutzungssituationen 
dieses anvisiert. (Werner 1989, S. 918) 

Bei einem Lernerwörterbuch wie dem LG-DAF 2015 ist es wichtig, dass die 

makrostrukturelle Konzeption besonders für den Nicht-Muttersprachler einfach und 
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schnell nachvollziehbar ist.  In den sehr ausführlichen Umtexten der Print-Version 

des LG-DAF 2015 gibt es gleich zu Beginn Kapitel mit den Titeln „Wortschatz“ und 

„Wo findet man was?“ (LG-DAF 2015, S. 7 f.). Darin beschreibt die Langenscheidt-

Redaktion, wie Lemmata ausgewählt und auf welche verzichtet wurde. Zusätzlich 

gibt es den sogenannten Zentralwortschatz, dessen Lemmata am Anfang des 

jeweiligen Wörterbuchartikels mit einem Stern gekennzeichnet sind. Es wurde sich 

dabei an Listen des „Zertifikatswortschatz[es] der Goethe-Institute“, des Instituts für 

deutsche Sprache Mannheim und des „Projekts Deutscher Wortschatz der Universität 

Leipzig“ (LG-DAF 2015, S. 8) orientiert. Zusätzlich findet man im Vorwort den 

Hinweis, dass es in dieser Neubearbeitung des LG-DAF neben dem Standard-

Deutsch auch mehr um „alltägliche Umgangssprache“ und um „die Sprache der 

jüngeren Leute“ (LG-DAF 2015, S. 6) geht. International benutzte Worte wie 

Cappuccino sowie fachsprachliche Begriffe wurden absichtlich aus dem Wortschatz 

gestrichen, da diese für den Nutzer beim Lernen der deutschen Sprache nicht 

zwingend notwendig sind. (vgl. LG-DAF 2015, S. 7)  

Drei der zehn Studienteilnehmer gaben an, das Wörterbuch während ihrer Arbeit zu 

verwenden. Für einen Probanden, der als Ingenieur arbeitet, wäre Fachvokabular im 

technischen Bereich oft nötig, doch war ihm, wie auch allen anderen Teilnehmern, 

klar, dass es nicht möglich ist, zu spezifischen Wortschatz in ein gedrucktes 

Wörterbuch wie das LG-DAF 2015 aufzunehmen. Hinsichtlich der Lemmaauswahl 

waren alle Teilnehmer zufrieden.  

Die Print-Version des LG-DAF 2015 weist eine klassische Anordnung der Lemma 

auf. Sie sind initialalphabetisch geordnet und Umlaute werden einfach bei den 

Vokalen in die Liste eingefügt. Dies ist sehr zum Vorteil des Lerners, der evtl. nicht 

weiß, dass im Deutschen Umlaute wie ä auch als ae geschrieben werden können. 

Genauso verhält es sich bei ß, welches im Alphabet bei ss eingeordnet wird. Das LG-

DAF 2015 hat lebende Kolumnentitel, die das jeweils erste und letzte Lemma einer 

Seite nennen. Dies trägt ebenfalls sehr zur Übersicht für den Benutzer bei. Leider 

fehlt dem Print-Wörterbuch ein Daumenregister, das für noch schnelleres 

Zurechtfinden sorgen könnte und die Benutzerfreundlichkeit erhöhen würde.  

Insgesamt wirkt das Print-Wörterbuch des LG-DAF 2015 sehr strukturiert und 

stimmig, auch durch die Benutzungshinweise, die Angaben zur Makrostruktur 

enthalten. Dies kommt auch bei den Probanden in der Benutzerstudie gut an, die 
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sowohl am Wortschatz als auch an der Anordnung der Lemma im Wörterverzeichnis 

nichts auszusetzen haben.  

 

4.2.1. Was ist anders im Online-Wörterbuch?  

Da keine weiteren Angaben diesbezüglich gemacht wurden, ist erstmal davon 

auszugehen, dass man im OWB keinerlei Änderungen gegenüber der Print-Version 

auffindet, obwohl es durch das Internet neue Zugriffsmöglichkeiten für den Nutzer 

gibt.  
Mit dem neuen Medium ergeben sich auch hinsichtlich des verzeichneten Wortschatzes 
erweiterte Möglichkeiten. Dazu gehören der nunmehr weitgehend unbegrenzte Druckraum 
und die eben trotzdem noch gewährleistete bequeme, weil elektronisch realisierte 
Durchsuchbarkeit auch großer Datenmengen (Kemmer 2010, S. 7). 

Wo sich im Print-Wörterbuch die alphabetische Sortierung befand, gibt es im OWB 

nur noch ein Suchfeld, von dem man ohne Umwege auf den gesuchten 

Wörterbuchartikel weitergeleitet wird. Auch wenn der Zugriff durch die 

alphabetische Auflistung bei OWBs keine Rolle mehr spielt, weil jederzeit auf alle 

Wörterbuchartikel zugegriffen werden kann, sollte dennoch „eine (gut sichtbare) 

Lemmaliste vorhanden sein“ (Kemmer 2010, S. 8), damit der Benutzer nicht den 

Überblick verliert.  

Im LG-DAF 2015 gibt es online leider keine solche Auflistung. Wie noch im Kapitel 

zum Thema Verlinkung zu lesen sein wird, kann nur innerhalb eines 

Wörterbuchartikels auf andere Lemma zugegriffen werden. Ein Stöbern in der 

Online-Version des LG-DAF 2015 ist dementsprechend weniger gegeben. 

Im Vergleich dazu hat Duden online diesen Zugriff (siehe Abb. 5) mithilfe einer 

„Blättern“-Funktion ermöglicht, bei der man die nächsten und letzten Lemmata in 

alphabetischer Reihenfolge anklicken kann. Durch sie ist der Zusammenhang 

zwischen Print- und Online-Wörterbuch immer noch spürbar. Eine solche Lösung 

wäre auch für das OWB des LG-DAF 2015 möglich und für das Lernen im 

sprachlichen Zusammenhang auf Seiten des Lerners sinnvoll.  
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Abb. 3: Duden.de: http://www.duden.de/rechtschreibung/klar_erkennbar_anschaulich letzter Zugriff 
05.12.2016 

Von den Probanden wurde das Fehlen einer solchen Liste nicht bemerkt, da für sie 

das OWB ausschließlich für punktuelles Nachschlagen genutzt werden soll. Es muss 

allerdings hinzugefügt werden, dass ihnen kein anderes Produkt zum Vergleich 

gezeigt wurde, durch das das Fehlen einer Lemmaliste hätte bemerkt werden können.  

 Von mehreren Teilnehmern der Benutzerstudie wurde allerdings erwähnt, dass 

sowohl in gedruckter Form als auch online eine Aufteilung des Wortschatzes nach 

Themengebieten fehle. Es wurde angegeben, dass dies z. B. zum Erlernen der 

Alltagssprache sinnvoll wäre. Man könnte hier nach Themen wie „im Supermarkt“, 

„im Garten“ usw aufteilen. In dieser Richtung gibt es viele Möglichkeiten der 

Darstellung, die auch die Mikrostruktur (bspw. im Sinne einer erweiterten 

Suchfunktion) miteinschließen kann (vgl. Kemmer 2010, S. 17).  

Grundsätzlich könnte durch das Wegfallen des Platzmangels durch das Internet für 

jedes Lemma ein ausführlicherer und übersichtlicherer Artikel angeboten werden als 

im gedruckten Werk sowie die Möglichkeit, im digitalen Wörterbuch ebenfalls zu 

blättern. In der jetzigen Form lädt die Online-Version des LG-DAF 2015 nicht dazu 

ein, weiterzulesen oder sich ausführlicher bei einer punktuellen Abfrage mit ihr zu 

beschäftigen. Da dieser Faktor beim gedruckten Werk allein durch das Buch-Format, 

aber auch durch Info-Fenster durchaus gegeben ist, sollten auch online Funktionen 

oder Einträge eingearbeitet werden, die zur längeren Beschäftigung einladen.  

 

4.3. Die Suchfunktion im (Online-)Wörterbuch  
Im Printwörterbuch stehen zwei Arten der Suche im Vordergrund, zum einen die von 
Formgesichtspunkten ausgehende semasiologische Suche im alphabetischen Wörterbuch 
durch sukzessives Vor- und Zurückblättern bis zum Auffinden der Fundstelle und zum 
anderen die von inhaltlichen Gesichtspunkten bestimmte onomasiologische Suche, etwa in 
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hierarchisch strukturierten thematischen Ontologien (Engelberg/Müller-Spitzer/Schmidt 
2016, S. 160). 

Da die Suche im gedruckten Wörterbuch nur von einem der zehn Probanden 

präferiert wurde und dabei ausschließlich mithilfe des Blätterns im alphabetischen 

Verzeichnis gesucht wurde, beschäftigt sich dieses Kapitel im Folgenden alleinig mit 

den Suchmöglichkeiten des Online-Wörterbuchs.  
Das Internet ermöglicht OWB nicht nur die Möglichkeit zur elektronischen Suche und ein 
erweitertes Spektrum an Zugriffsmodi, sondern auch die Chance, mehrere Zugriffsmodi auf 
einmal bereitstellen zu können. Und genau diese beiden Mehrwerte sollten genutzt werden 
(Kemmer 2010, S. 18).  

 
Da es wie bereits erwähnt zu diesem keine expliziten Hinweise gibt und somit auch 

keine speziellen Suchmodi erklärt wurden, gibt es als Benutzer nur die Möglichkeit, 

auf eigene Faust mit der Suchfunktion zu experimentieren. Es tauchen weder auf der 

Startseite noch bei Eingabe eines gesuchten Begriffs weitere Funktionen auf.  

Es konnte bei der Studie unterschieden werden zwischen Fällen, in denen die 

Probanden das gesuchte Lemma bereits kannten und Fällen, in denen sie ein 

unbekanntes Wort finden wollten. Die schriftformbasierte Suche ist die bekannteste 

und am öftesten in OWBs vorkommende Suchart. (vgl. Engelberg/Müller-

Spitzer/Schmidt 2016, S. 161) Diese Form wurde auch im OWB des LG-DAF 2015 

realisiert.  

Sicherlich wäre es online auch möglich, andere Sucheingaben zu ermöglichen, so 

bspw. über eine Sprachaufnahme-Funktion durch das Mikrofon am Computer (vgl. 

Engelberg/Müller-Spitzer/Schmidt 2016, S. 162). Diese ist im LG-DAF 2015 (noch) 

nicht realisiert. Ob eine solche Lauteingabe bei der Benutzergruppe der 

Fremdsprachenlerner sinnvoll wäre, ist fraglich. Einerseits wäre es dem Lerner so 

möglich, Gehörtes wiederzugeben und das Wort so in sein Vokabular aufzunehmen. 

Andererseits könnte die evtl. falsche Aussprache deutscher Wörter durch einen 

Nicht-Muttersprachler auch für Verwirrung und für die Ausgabe falscher 

Informationen sorgen. 

Es gibt allerdings die Form der „phonetischen Suche“ (Kemmer 2010, S. 20), bei der 

Worte so eingegeben werden können, wie sie gehört wurden. Dies ist für 

Sprachenlerner besonders wichtig, die die Rechtschreibung noch nicht gut 

beherrschen und fremde Worte nachschlagen müssen. 

Kemmer (2010) unterscheidet zwischen einfacher-, Volltext- und filterbasierter 

Suche. Mit einfach ist hier einerseits die Suche in einer „initialalphabetischen und 
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finalalphabetischen Stichwortliste“ (Kemmer 2010, S. 17) gemeint. Dies ist, wie 

bereits in Kapitel 4.2.1 besprochen wurde (siehe auch Abb. 5), im OWB des LG-

DAF 2015 nicht möglich, wäre aber eine Funktion, die zu besserem Überblick führen 

würde. 

Andererseits ist die elektronische einfache Suche nach dem Titel eines 

Wörterbuchartikels gemeint. Im OWB des LG-DAF 2015 gelingt die Suche nach 

einem konkreten Wörterbuchartikel sehr einfach. Durch die vorhandene Suchmaske 

kann das Lemma direkt eingegeben werden. Zur Beseitigung der Unsicherheit 

hinsichtlich der korrekten Orthografie hat die Langenscheidt-Redaktion eine 

Vorschlags-Funktion eingesetzt, die nach dem Eintippen der ersten Buchstaben eines 

Lemmas in einer Liste dazu passende Endungen für den jeweiligen Wortanfang 

angibt. So kann man dem Lerner, der im Begriff ist, ein falsches Wort ins Suchfeld 

einzugeben, zuvorkommen. Mehr Informationen dazu finden sich im Kapitel 

Grenzen der Suchfunktion.  

Im Modus der Volltextsuche geht es nicht nur um die Makro-, sondern auch um die 

Mikrostruktur, was bedeutet, dass ebenfalls nach Informationen innerhalb eines 

Wörterbuchartikels gesucht werden kann (vgl. Kemmer 2010, S.  17). Als Versuch 

wurde an dieser Stelle das Lemma Weihnachten in die Suchleiste des OWB 

eingegeben. Im zugehörigen Wörterbuchartikel kommen Begriffe wie 

Weihnachtsfeiertag oder Jesus vor, die mittels Verlinkung zu einem eigenen Eintrag 

weiterleiten. Mehr Informationen dazu findet man im Kapitel zur 

Verlinkungsstruktur. Sucht man allerdings in der Suchleiste direkt nach diesen 

Begriffen, kommt der Ausgangsbegriff (hier: Weihnachten) nicht mehr zwingend im 

Artikel vor. Auch bei der Eingabe von Beispielsätzen, die im Wörterbuchartikel 

vorkommen, wird man nicht zum gewünschten Artikel geleitet, sondern bekommt als 

Ergebnisse die Wörterbuchartikel der im Einzelnen vorkommenden Lemmata.   

Bei kurzen Ausdrücken wie Guten Morgen! wird zwar direkt der Artikel zum 

Lemma Morgen angezeigt, in dem dieser Ausdruck vorkommt, doch die Benutzer 

müssten an dieser Stelle den Artikel vollständig durchlesen, um die gesuchte 

Information zu finden. Auch wenn man lange Sätze oder Redewendungen, die bei 

den Teilnehmern der Studie eine besondere Schwierigkeit darstellten, in die 

Suchmaske eingibt, ist das Finden der spezifischen Information schwierig. Dies 

zeigt, dass eine Volltextsuche im OWB des LG-DAF 2015 nicht möglich ist. Es wäre 
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besser an dieser Stelle mit einer Markierung zu arbeiten, die die gesuchten Begriffe 

auch im jeweiligen Wörterbuchartikel (z. B. in einer anderen Farbe) kennzeichnet. 

Auch Kemmer 2010 gibt an, dass durch eine zusammenarbeitende „innere und 

äußere Zugriffsstruktur“ (Kemmer 2010, S. 17) die Anzahl ergebnisloser Suchen 

sinkt.  

Zuletzt gibt es die filterbasierte Suche, mit der Lemmata mit bestimmten Merkmalen 

gesucht werden können. Ziel dieser Suche ist dementsprechend nicht ein einziges 

Lemma, sondern eine Menge an Lemmata einer bestimmten Kategorie oder mit 

einem oder mehreren Merkmal/en. Diese Suchart kommt im OWB des LG-DAF 

2015 nicht vor. Es gibt keine Suchmodifikation, die es erlaubt nach Wörtern einer 

bestimmten Wortart, mit einem bestimmtem Anfangsbuchstaben oder eines Stils 

usw. zu suchen.  

Sucharten, bei denen mehrere Suchhandlungen miteinander verknüpft werden 

(mehrdimensionale Suchfunktionen) kommen ebenfalls nicht vor (vgl. 

Engelberg/Müller-Spitzer/Schmidt 2016, S. 165). 

Damit ist nach Kemmer (2010) insgesamt nur eine der drei möglichen Suchformen in 

diesem Nachschlagewerk des Langenscheidt-Verlags realisiert.  

Es kann dementsprechend festgehalten werden, dass die Suchfunktion ergänzt und 

ausgearbeitet werden sollte, um die Nutzung zu erleichtern und sich besser auf die 

Zielgruppe des Wörterbuchs einstellen zu können.  
Unlike the book format, the electronic medium makes it possible to customize dictionaries 
and better adjust them to the individual needs of target users. (Dziemianko 2012, S. 336)  

 

Zwar kamen alle Probanden der Benutzerstudie mit der Suchmaske gut zurecht und 

stellten keinerlei Fragen bezüglich deren Benutzung, allerdings wurde ihnen auch 

kein anderes OWB zum Vergleich vorgelegt, in welchem mehr Suchmodi vorhanden 

sind. Bei der Bewertung des bisher vorhandenen Materials fiel die Kritik positiv aus. 

Trotzdem muss erwähnt werden, dass durch die erwähnte filterbasierte Suche und die 

Markierung der relevanten Information im Wörterbuchartikel der Suchprozesses 

beschleunigt werden würde.  
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4.3.1. Die Darstellung der Suchergebnisse  

Im OWB des LG-DAF 2015 stößt man je nach Suche auf verschiedene Arten der 

Ergebnispräsentation. Im folgenden Kapitel wird davon ausgegangen, dass Lemmata 

orthografisch korrekt ins Suchfeld eingegeben werden.  

Bei der Eingabe eines Lemmas mit kurzem Wörterbucheintrag ist die Darstellung der 

Ergebnisse sehr einfach. Es wird nur der genau passende Wörterbuchartikel mit 

kurzer Erklärung zu diesem Wort angegeben (siehe Abb. 6). Diese Art der 

Darstellung führte bei den Studienteilnehmern zu besonders schnellem Verständnis. 

Die Kritik bezüglich zu langer Wörterbucheinträge folgt im Kapitel 4.4 

Mikrostruktur.  

	
Abb. 6: Langenscheidt Online-Wörterbuch: https://woerterbuch.langenscheidt.de/ssc/search.html 
letzter Zugriff 05.12.2016 

Es wird darauf geachtet, die Schreibweise unabhängig von Umlauten gelten zu 

lassen. Bei der Eingabe von fallen kommt man so nicht nur auf dessen 

Wörterbucheintrag, sondern auch auf den von fällen. Dies ist für die Benutzergruppe 

der Lerner besonders sinnvoll, da auf ausländischen Computertastaturen keine 

deutschen Buchstaben vorhanden sein könnten. Dieses Problem kannten auch die 

Studienteilnehmer, von denen einige es sogar selbst ansprachen, die anderen auf 

Nachfrage den toleranten Umgang mit der Schreibweise von Umlauten aber 

ebenfalls positiv bewerteten.  

Falls es mehrere Wörterbuchartikel als Ergebnis einer Suche gibt, sind diese durch 

einen grauen Balken über dem Titel voneinander abgegrenzt. Dies wurde von 

mehreren der Studienteilnehmer positiv bewertet, da so eine übersichtliche Seite 

entsteht.  

Mit den Problemen bei der Benutzung der Suchfunktion im OWB wird sich zwar 

bereits im nächsten Kapitel beschäftigt, doch soll an dieser Stelle bereits ein Punkt 

besprochen werden, da dieser die Darstellung betrifft. Bei der Bildung des Partizips 
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Perfekt von schwimmen, die als Aufgabe in der Benutzerstudie vorkam, sollte die 

gesuchte Verbform aus dem Wörterbuchartikel im OWB rausgelesen werden. Dabei 

entstanden große Schwierigkeiten beim Finden der relevanten Information.  

Besonders die Probanden, die ein schlechteres Niveau als C1 im Deutschen 

aufweisen, hatten Schwierigkeiten, die richtige Form im Wörterbuchartikel zu 

finden. Es gab allerdings bereits vorher sowohl Unsicherheiten bei der Bildung des 

Partizips als auch bei der Wahl des korrekten Hilfsverbs.  

Die Teilnehmer, die sich bezüglich der Perfekt-Form sicher waren, gaben das Wort 

geschwommen direkt ins Suchfeld ein, woraufhin sie zum Artikel von schwimmen 

weitergeleitet wurden und mit ihrem Suchergebnis zufrieden waren.  

Wenn allerdings die dritte Form des Verbs erfragt werden muss und von den 

Teilnehmern im Artikel des Lemmas schwimmen nach dem Partizip Perfekt gesucht 

wird, führte diese Suche bei 80 Prozent der Teilnehmer ins Leere. Woran kann das 

liegen?  

Von Langenscheidt ist für die Präteritum- und Perfekt-Form eines Verbs ein seitlich 

eingefügtes Plus vorgesehen, mit dem man diese Zusatzinformationen öffnen oder 

schließen kann, wie in den Abb. 7 und 8 ersichtlich wird. Zwei der zehn Probanden 

entdeckten dieses Plus, während die restlichen Kandidaten sich Zeit nahmen, den 

ganzen Artikel durchzulesen, um dann in einem Beispielsatz auf die richtige 

Verbform zu stoßen.  

Handelt es sich um Substantive, findet man im Plus-Feld den Genitiv und den 

Nominativ Plural. Bei Lemmata bei denen sich Aussprache und Schriftbild 

unterscheiden (z. B. Portemonnaie) erscheint im Plus-Feld ebenfalls eine Angabe zur 

Lautschrift. Bei Adjektiven kommt die Plus-Funktion nicht immer zum Einsatz. 

Wenn doch, beinhaltet sie den Komparativ und den Superlativ. Es wurde den 

Teilnehmern der Studie nicht klar, wieso diese Funktion bei manchen Adjektiven 

nicht verwendet wurde. Diese Frage könnte in Umtexten fürs OWB beantwortet 

werden.  
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Abb. 7 Langenscheidt Online-Wörterbuch: 
https://woerterbuch.langenscheidt.de/ssc/search.html?query=%20schwimmen letzter Zugriff: 
25.11.2016 

 
Abb. 8: Langenscheidt Online-Wörterbuch:  
https://woerterbuch.langenscheidt.de/ssc/search.html?query=%20schwimmen letzter Zugriff: 
25.11.2016 

Die Darstellung dieser Funktion scheint insgesamt zu schlicht zu sein, da sie nur von 

zwei der zehn Probanden gefunden wurde (siehe Abb. 9). 

Insgesamt wurde die Plus-Funktion einmal sofort entdeckt, das andere Mal nach 

langer Suche. Da viele Teilnehmer die gesuchte Information aus den Beispielsätzen 

im Wörterbuchartikel entnehmen konnten, versuchten sie nicht weiter, die Angaben 

auf andere Art zu suchen.  

Sowohl bei den acht Studienteilnehmern, die die Plus-Funktion gar nicht fanden, als 

auch bei denen, die sie erfolgreich benutzten, wurde diese (bei anschließender 

Vorführung) als unsinnig angesehen, da die geringe Menge an Informationen, die 

zusätzlich erscheint, weder den Lesefluss noch das Design oder den Aufbau der Seite 

weiter stören würde, wenn sie sofort sichtbar wäre.  
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20% 

80% 

PLUS-FUNKTION 

gefunden nicht gefunden  

Abb.  9: selbst ausgewertete Daten: Plus-Funktion 

An dieser Stelle wäre es also besser, von Anfang an alles sehen zu können bzw. 

ausführlichere Informationen im Plus anzuzeigen.  

 

Die Funktion sinnvoll zu nutzen, wäre aber für andere Inhalte möglich. Erklärungen 

dazu gibt z. B. im Kapitel 4.4.1 Einsatz von Illustrationen und Zusatzinformationen.  

Da das Plus-Zeichen nicht grundsätzlich schlecht von allen Studienteilnehmern 

aufgenommen wurde, ist es nicht nötig, die Funktion gänzlich abzuschaffen. Jedoch 

könnte eine auffälligere Gestaltung sowie ein zusätzlicher Hinweis hier viel Positives 

bewirken. 

Beim Aufbau einer Hinweis-Seite zur Benutzung des OWB müsste diese 

Zusatzfunktionen jedoch deutliche Erwähnung finden und erklären, welche 

Informationen zusätzlich gegeben werden. Insgesamt war die Plus-Funktion ein 

wichtiger Kritikpunkt beim Großteil der Teilnehmer. Trotzdem waren über die Hälfte 

der Probanden mit der gesamten Darstellung im OWB zufrieden (siehe auch Abb. 

15).  

Ein letzter Punkt, der in diesem Kapitel zur Geltung kommen soll, ist die 

Einbeziehung weiblicher Formen im LG-DAF 2015. Innerhalb der Studie sollte dazu 

das Lemma Köchin von den Teilnehmern nachgeschlagen und mit der männlichen 

Form Koch verglichen werden. Auffällig war der unterschiedliche 

Informationsgehalt innerhalb der Artikel, der bei männlicher Form sehr viel höher 

ausfiel als bei weiblicher.  

Einige Teilnehmer rieten die männliche Form Köcher, mit der sie allerdings zu 

keinem Ergebnis kamen. Dies zeigt die Notwendigkeit einer Verlinkung zwischen 

beiden Formen, die bisher nicht verwirklicht wurde.  
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Die Studienteilnehmer konnten das Konzept der Unterscheidung zwischen beiden 

Formen in einem gedruckten Wörterbuch aus Platzmangel durchaus nachvollziehen. 

Spätestens aber in einem OWB, wo dieses Problem keine Rolle mehr spielt, sollte 

einerseits aus sprachlichen, andererseits aber auch aus Gründen der Gleichstellung 

der Geschlechter darauf geachtet werden, zwischen weiblichen und männlichen 

Formen keinen Unterschied mehr zu  machen.  

 

4.3.2. Die Grenzen der Suchfunktion  

Natürlich gibt es auch sowohl im Print- als auch im Online-Wörterbuch 

Suchanfragen, die zu keinem befriedigenden Ergebnis führen. In einer Studie von 

Lemnitzer (2001) wurde herausgefunden, dass „von [...] erfolglosen Suchanfragen 

fast die Hälfte auf Fehlschreibungen des Suchbegriffs“ (Engelberg/Lemnitzer 2009, 

S. 88) zurückzuführen sind.  

Um dies zu prüfen, wurden die Teilnehmer während der Studie gebeten, das Wort 

Terrasse nachzuschlagen, wobei sich viele Teilnehmer bezüglich der Schreibweise 

unsicher waren. Der häufige Fehler, bei dem das Wort mit nur einem r geschrieben 

wird, trat auch bei einigen Studienteilnehmern auf. Wie in Abb. 8 deutlich wird, kam 

die Suchmaschine des LG-DAF 2015, bei Eingabe des falsch geschriebenen Begriffs 

zu null Ergebnissen (siehe Abb. 10) und ist demnach nicht schreibungstolerant (vgl. 

Engelberg/Müller-Spitzer/Schmidt 2016, S. 163).  

 

 
Abb. 10: Langenscheidt Online-Wörterbuch: 
https://woerterbuch.langenscheidt.de/ssc/search.html?query=%2oTerasse letzer Zugriff: 18.12.2016 

 

Abhängig von der Motivation der Teilnehmer wurde nach einer ergebnislosen Suche 

eigenständig eine andere Schreibweise ausprobiert.  

Die meisten Probanden haben jedoch lieber sofort auf die Internet-Suchmaschine 

Google zurückgegriffen. Bei ihr wie bei vielen bekannten Suchfunktionen im 

Internet gibt es eine Korrekturfunktion, die bei falscher Rechtschreibung oder 
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Tippfehlern Vorschläge gibt, welches Wort evtl. gemeint gewesen sein könnte (siehe 

Abb. 11).		

	

	
Abb. 11: Google.de: https://www.google.de/#q=Terasse letzter Zugriff: 18.12.2016 

Das OWB des LG-DAF 2015 kann bei Rechtschreibfehler somit nicht korrigieren.  

Es wird nicht auf die korrekte Schreibweise verwiesen, sondern nur angezeigt, dass 

das Wort so nicht existiert. Für ein Lernerwörterbuch ist diese Hilfe aber zwingend 

notwendig. Durch inkrementelle Suche, bei der mittels einer Vorschlagsliste, die bei 

Eingeben des gesuchten Wortes passend zur Zeichenkette Vervollständigungen 

angibt (vgl. Engelberg, Müller-Spitzer, Schmidt 2016, S. 163), hat die Redaktion 

versucht, dieser Problematik vorzubeugen. Dies ist zwar ein guter Anfang, doch 

sollte eine Korrekturfunktion wie in Abb. 11 als Vervollständigung für eine neue 

aktualisierte Version des OWB eingesetzt werden, um Nutzeranfragen schneller 

beantworten zu können.  

Auch „die Bildung der inkorrekten Grundform“ (Engelberg/Lemnitzer 2009, S. 88) 

ist ein häufiger Grund für erfolglose Suchen im OWB. Innerhalb der Studie wurde 

dabei das Verb fallen untersucht. Ausgehend von der zweiten Person Singular (fällst) 

sollten die Probanden den Infinitiv des Verbs und den zugehörigen 

Wörterbuchartikel finden. Bei Eingabe einer konjugierten Form des Verbs kommt 

der Suchende zuerst auf den Artikel zum Lemma der Fall und erst beim 

herunterscrollen zu den Verben. Wegen fehlender Hinweise, kann hier gemutmaßt 

werden, dass es zur Struktur gehört, bei Eingabe eines Wortes, das nicht Titel eines 

eigenen Wörterbuchartikels ist, immer Substantive vor Verben vorzufinden.  
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Das vorgefundene Ergebnis empfanden die Benutzer jedenfalls als wenig 

befriedigend, besonders, da keine sichtbar auffälligen Angaben bezüglich der 

Wortart existiere und lange gesucht werden müsse, bis man zu den für sich 

relevanten Informationen komme.  

Im Gegensatz dazu gibt es bei der dritten Person Singular eine direkte Angabe des 

richtigen Infinitivs und einen Pfeil, der auf den Artikel des Verbs fallen verweist, 

was von den Studienteilnehmern als sehr positiv empfunden wurde. Als 

Verbesserung für eine neue Version des OWB könnte man die Darstellung der 

dritten Person Singular für alle konjugierten Verbformen übernehmen, sodass die 

Benutzer immer auf den Infinitiv und den dazugehörigen Artikel geleitet werden.  

Negativ aufgefallen ist außerdem, dass bei Eingabe eines Substantivs inklusive des 

zugehörigen Artikels als Ergebnis zuerst der Wörterbucheintrag zu der, die, das bzw. 

ein/eine erscheint und dann der zum eigentlich gesuchten Substantiv. Dies sollte 

ebenfalls korrigiert werden, damit Lerner ein Wort inklusive Genus lernen und 

nachschlagen können.  

 

4.4. Mikrostruktur: Der Wörterbuchartikel in Print- und Online-Version  
 

In der Mikrostruktur eines Wörterbuchs ist festgelegt, wie die Informationen im 

Artikel zu einem Lemma strukturiert sind. Diese sind nicht chaotisch 

aneinandergereiht wurde, sondern das Ergebnis eines lexikografischen Prozesses. 

Die lexikographischen Angaben dürfen im Lern(er)wörterbuch nicht einfach additiv 
aufgelistet werden, sondern müssen unter lern(er)lexikographischen und lernpsychologischen 
Aspekten gruppiert werden. Das wäre ein Lernerwörterbuch. (Kühn 1998, S. 57) 

Im folgenden Kapitel werden zuerst der Wörterbuchartikel im Print-, dann der im 

Online-Wörterbuch des LG-DAF 2015 in ihre Einzelteile zerlegt, betrachtet und 

beide miteinander verglichen. Dabei ist nochmals festzuhalten, dass sich durch die 

neue Form der elektronischen Lexikografie auch auf dieser Ebene neue Strukturen 

ergeben können und durch das Fehlen einer Platzbegrenzung mehr Informationen im 

elektronischen Medium verfügbar sein können. (vgl. Kemmer 2010, S. 9)  

Wichtig bei jedem Wörterbuch ist, dass alle Artikel „standardisiert“ 

(Engelberg/Lemnitzer 2009, S. 155) sind, was bedeutet, dass bei jedem Artikel die 

selben Elemente gleich gekennzeichnet werden.  
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Im Print-Wörterbuch beginnt jeder Wörterbuchartikel zuerst mit seinen Titel, der 

blau gefärbt ist. So ist leicht zu erkennen, wo der nächste Artikel beginnt. Die 

gesamte Seite im Print-Wörterbuch wirkt durch die Arbeit mit fettgedruckter und 

dünnerer kursiver Schrift je nach Informationstyp für die Studienteilnehmer sehr gut 

strukturiert, obwohl, wie man in Abb. 12 erkennt, sehr viele Daten auf sehr wenig 

Raum gebündelt werden.  

Bereits im blau geschriebenen Titel finden sich Angaben zu Silbentrennung und 

Betonung. Im Falle eines Substantivs steht außerdem der passende bestimmte Artikel 

jeweils hinter dem Lemma (siehe Abb. 12, Beispiel a).  

Zur Wortart gibt es bei Substantiven keine, ansonsten eine kurze Abkürzung neben 

dem Wort selbst.  

 	
Abb.  12: LG-DAF 2015, S. 731 

Bei Verben, Adjektiven, Pronomen usw. folgt hinter dem Lemma die Angabe der 

Wortart bzw. nähere Informationen zur Benutzung des Wortes. Die Angaben, die im 

OWB durch die Plus-Funktion erscheinen, stehen im Print-Wörterbuch 

standardmäßig hinter dem Lemma in Form von Pluralformen, Konjugationen oder 

Steigerungsformen.  

Auf die wichtigsten (grammatischen) Informationen folgen sofort die 

Bedeutungserklärung/en, die für die Nutzer eigentlich wichtigste Information, 

Beispiel b 

Beispiel a 
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passend zum Lemma. Dabei stellt es für die Redaktion eine besondere 

Herausforderung dar, die Erklärungen auf einem für die größtmögliche Menge an 

Sprachenlernern verständlichen Niveau zu gestalten. „Wörterbuchbenutzer erwarten 

in den Bedeutungserläuterungen vor allem Hilfen, um bei der Textrezeption 

semantisch bedingte Verstehensprobleme zu lösen“ (Kühn 1998, S. 39). Mit 

Erläuterungen, die in sich (weitere) Fremdworte enthalten, die Nachschlagebedarf 

hervorrufen, macht es die Redaktion den Benutzern besonders schwierig, 

Verständnisschwierigkeiten zu beseitigen.  

Im gedruckten LG-DAF 2015 sind die Erklärungen der Lemma, falls mehrere 

Lesarten vorkommen, durch in grau gehaltene Ziffern markiert (siehe Abb. 12, 

Beispiel b)  und fettgedruckt.  

Bei manchen Lemmata gibt es zusätzliche Hinweise zu Verwendung und Stil. Dies 

ist z. B. bei Schimpfwörtern für Fremdsprachenlerner sehr wichtig, um Worte nicht 

in einem falschen Kontext zu verwenden und sich zu blamieren. Solche Lemmata 

sind zusätzlich mit einem Ausrufezeichen markiert.  

Neben diesen Angaben spielen für Lerner auch Beispielsätze eine wichtige Rolle. 

Manche Studienteilnehmer gaben an, am besten durch viele Beispiele mit 

Wörterbüchern arbeiten zu können. Im Print-Wörterbuch sind sie kursiv geschrieben 

und heben sich dadurch vom restlichen Artikel ab. Auch dies führt zu einer 

angenehm lesbaren Struktur für die Benutzer.  

Schon im Vorwort geben Herausgeber und Verlag an, dass man die 

Wörterbuchartikel als „eine Sammlung von Hinweisen“ (LG-DAF 2015, S. 6) 

verstehen soll, die, mit Beispielen und Info-Fenstern zu Grammatik und 

Sprachgebrauch gespickt, für gute Lernerfolge sorgen sollen. Nach diesem kurzen 

Überblick und auch durch das Urteil der Studienteilnehmer kann festgehalten 

werden, dass die Artikelstruktur im Print-Wörterbuch durchaus zu erfolgreicher 

Wörterbuchbenutzung der Lerner führt.  

Wie in Abb. 4 bereits ersichtlich wurde, waren die Erwartungen bezüglich des OWB 

von Seiten der Probanden sehr unterschiedlich. Die Antworten auf die Frage, ob dort 

mehr oder weniger Informationen als im gedruckten Wörterbuch verfügbar seien, 

fielen sehr unterschiedlich aus, obwohl „der Medienwechsel vom gedruckten Buch 

zum Internet [...] das Problem des Platzmangels [beseitigt]“ (Kemmer 2010, S. 12).   

In Abb. 13 wird der Artikel zum Verb manipulieren, der zuvor auch in Abb. 12 aus 

dem Print-Wörterbuch vorkam, nun im Online-Auftritt präsentiert. Bereits beim 
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ersten Anblick fällt die großzügige Darstellung auf, die es dem Benutzer erleichtert, 

die Struktur des Artikels zu erkennen. Dies liegt, wie bereits erwähnt, an den neuen 

Möglichkeiten des Internets, in welchem nicht auf eine möglichst platzsparende 

Seitengestaltung geachtet werden muss (vgl. Kemmer 2010, S. 12).  

Die Farbwahl unterscheidet sich im OWB von der traditionellen Darstellung im 

Buch. Bereits der Titel ist in schwarz gehalten, während das blau den Verlinkungen 

vorbehalten ist. Die grammatischen Informationen, die im Print-Wörterbuch gegeben 

werden, findet man auch online.  

	

Abb.  13: Langenscheidt Online-Wörterbuch: https://woerterbuch.langenscheidt.de/ssc/search.html 
letzter Zugriff: 05.12.2016 

Die Nummerierung findet sich ähnlich wie im Print-Wörterbuch wieder. Hier sind es 

keine grau unterlegten Ziffern, sondern schlicht schwarzgedruckte. Auch die 

Beispielsätze sind wie im Print-Wörterbuch kursiv gedruckt. Die sogenannten  
Strukturanzeiger sind funktionale lexikographische Textsegmente, deren genuiner Zweck 
darin besteht, die Wahrnehmung des potentiellen Benutzers dadurch zu unterstützen, daß sie 
ihm solche Ausschnitte aus der vollständigen Artikelstruktur anzeigen, deren Kenntnis etwas 
dazu beitragen kann, daß er die Angaben besser identifizieren, unterscheiden und 
systematisch – und damit schneller – auffinden kann (Wiegand 1989, S. 428). 

 
Durch sie wird der Benutzer darin unterstützt, sich in möglichst kurzer Zeit innerhalb 

eines Wörterbuchartikels zurechtzufinden. Im LG-DAF 2015 unterscheiden sich die 

Online- und Print-Version diesbezüglich. Zwar sind Beispielsätze in beiden 

Beispiel c 

iel d 
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Formaten kursiv geschrieben, doch kommen teilweise unterschiedliche Symbole zum 

Einsatz. Z. B. kann in Wörterbuchartikeln online oftmals ein grau unterlegtes Plus 

entdeckt werden (siehe Abb. 14, Beispiel d). Zieht man die Maus über dieses 

Symbol, erscheint die Erklärung, dass es sich um das Zeichen für Komposita handelt. 

Im gedruckten Wörterbuch wird dort ein blaues K verwendet. Ähnlich verhält es sich 

beim Zeichen für idiomatische Wendungen, welches online durch eine Sprechblase, 

gedruckt durch ein blaues Quadrat symbolisiert wird. Diese Feinheiten sind den 

Studienteilnehmern bei erstmaliger Benutzung des Wörterbuchs natürlich entgangen, 

doch stellt sich bei genauerer Beobachtung die Frage, was die Redaktion mit dieser 

Veränderung bewirken wollte.  

	
Abb. 14: Langenscheidt Online-Wörterbuch: https://woerterbuch.langenscheidt.de/ssc/search.html 
letzter Zugriff 05.12.2016 
 

Inhaltlich gibt es innerhalb der Artikel selbst keine Abweichungen zwischen der 

Print- und der Online-Version des LG-DAF 2015. Damit kann bezogen auf die 

Wörterbuchartikel die Frage nach dem Informationsgehalt in Print- und Online-

Wörterbuch so beantwortet werden, dass beide die gleichen Informationen enthalten.   

Zur Struktur eines anderen Wörterbuchartikel wird in Abb. 14 ein Ausschnitt aus 

dem Artikel des Substantivs Kraft gezeigt, der im Print-Wörterbuch eine ganze 

Spalte einnimmt. Beim Zeigen dieses Wörterbuchartikels, im Gegensatz zum 

Beispiel von manipulieren (Abb. 13), wirkten manche Teilnehmer überfordert. Auf 

Beispiel d  
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MEINUNG ZUR DARSTELLUNG DER 
WÖRTERBUCHARTIKEL  

übersichtlich nicht übersichtlich  mittelmäßig 

Nachfrage wurde als Grund dafür die enorme Menge an Informationen, der geringe 

Platz sowie der große Anteil blaugefärbten Textes angegeben.  

Gestalterisch fällt außerdem auf, dass die Nummerierung, die die verschiedenen 

Lesarten des Lemmas anzeigt, näher an die Erklärung gerückt ist und kein Platz 

zwischen den einzelnen Nummern gelassen wurde. Besonders durch die unauffällige 

Darstellung der Aufzählung wird so das Zurechtfinden im Artikel erschwert.  

Natürlich unterscheiden sich Wörterbuchartikel sehr stark bezüglich ihrer Länge und 

Ausführlichkeit. Allerdings gibt es im OWB trotzdem große Unterschiede in der 

Darstellung der Wörterbuchartikel. Komischerweise zeigt ein noch längerer Eintrag, 

der z. B. beim Verb gehen mit über 40 Lesarten vorkommt, dass die Gestaltung der 

Seite nicht von der Informationsmenge innerhalb des Artikels abhängt. Dieser ist 

sehr gut und übersichtlich dargestellt, ähnlich wie in Abb. 13.  

Wieso die Seiten so unterschiedlich gestaltet wurden, bleibt also unklar. Auch hier 

würden Benutzungshinweise aufklärend wirken.  

Während der Befragungen wurde den Probanden die Frage gestellt, ob sie die 

Darstellung der Suchergebnisse im OWB allgemein übersichtlich finden. Dabei 

fielen die Antworten, wie in Abb. 15 ersichtlich wird, recht unterschiedlich aus.  

Dieses Ergebnis ist hauptsächlich davon abhängig, welchen Wörterbuchartikel die 

Befragten in diesem Moment vor sich hatten. Da im OWB des LG-DAF 2015 

teilweise Artikel als Suchergebnis erscheinen, die sich stark voneinander 

unterscheiden und die Teilnehmer verschiedene Wörterbuchartikel betrachteten, fiel 

das Urteil gemischt aus.  

Die Mehrheit der Probanden war allerdings mit der Darstellung zufrieden.  

Abb.  15: selbst ausgewertete Daten: Meinung zur Darstellung der Wörterbuchartikel  
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Trotz der neuen Möglichkeiten der Einbeziehung von Video- oder Tondateien, die 

das Internet im Gegensatz zum Print-Medium bietet (vgl. Kemmer 2010, S. 12), wird 

insgesamt keine Art von Multimedia in die Online-Version des LG-DAF 2015 

integriert. Dies wäre für die Fremdsprachenlerner von Vorteil, da besonders im 

Lernprozess die Aktivierung mehrerer Sinne zu positiven Effekten führt (vgl. 

Kemmer 2014, S. 60). 

Eine Schwierigkeit bzw. ein Benutzungsanlass, der von den Studienteilnehmern für 

das LG-DAF 2015 angegeben wurde, sind Probleme mit der Aussprache deutscher 

Wörter (siehe auch: Abb. 2 Benutzungsanlässe). Wie bereits erwähnt, gibt es zwar 

bei jedem Lemma sowohl gedruckt als auch online Angaben zur Betonung und selten 

ebenfalls lautschriftliche Zeichen zu Lemmata, die in ihrer Aussprache vom 

Schriftbild abweichen. Doch leider wurde es bei der Online-Version verpasst, eine 

zusätzliche Audio-Version des Wortes einzufügen, obwohl dies bereits bei einigen 

OWBs realisiert wurde und durch den Medienwechsel hin zum Internet durchaus 

möglich wäre.  

Während der Studie wurde von einer Teilnehmerin explizit erwähnt, dass 

Hörbeispiele im OWB fehlen würden, obwohl sie für Lerner sehr wichtig seien. 

Doch auch wenn es nicht direkt erwähnt wurde, stieß die Erwähnung einer Audio-

Funktion, die bei Problemen mit der Aussprache helfen könnte, auf Anklang und 

wurde für eine sehr wichtige Verbesserung in einer Erweiterung oder Neuauflage des 

OWB gehalten. 

Von den Teilnehmern der Benutzerstudie wurde bezüglich der Mikrostruktur 

außerdem die sehr unauffällige Angabe der Wortart kritisiert. Zwei Probanden 

sprachen die zu undeutliche Erwähnung der Wortart direkt an. Da es online keine 

Platzbegrenzung gibt, könnte an dieser Stelle z. B. auf Abkürzungen wie v/t (siehe 

Abb. 13, Beispiel c) verzichtet werden.  

Zusammenfassend könnten die Wörterbuchartikel, die im Print-Wörterbuch mit 

geringem Platz auskommen müssen, im OWB in eine einheitliche und übersichtliche 

Form gebracht werden. Zusätzlich könnten weitere Vorteile, die der Medienwechsel 

bietet, wie z. B. der Einsatz verschiedener Medien, genutzt werden, um das OWB zu 

verbessern.  
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4.4.1. Einsatz von Illustrationen und Zusatzinformationen  

Als zusätzliche Lernhilfen gibt es im LG-DAF 2015 Illustrationen und Info-Fenster 

zu verschiedenen Themen. Diese können als Vervollständigung des 

Wörterbuchartikels für die Zielgruppe der Fremdsprachenlerner sehr nützlich sein.  

Durch eine Ergänzung oder Doppelung der Informationsvermittlung durch Bildmaterial, das 
neben die sprachliche Information gestellt wird, können positive Effekte erzielt werden. 
(Kemmer 2014, S. 44)  

 

Die Zeichnungen, die passend zur restlichen Gestaltung des Print-Wörterbuchs in 

schwarz und blau gehalten sind (siehe Abb. 16), kommen ausschließlich als Bonus 

zu einem vorhandenen Artikel, nicht alleinstehend vor. Natürlich wäre das alleinige 

Betrachten eines Bildes ohne Artikel zum Lernen einer Fremdsprache ungeeignet, 

doch sollte es als Ergänzung des Wörterbucheintrags verstanden werden. 

 

Abb. 16: LG-DAF 2015, S. 488 f. 
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Besonders dort, wo eine schriftliche Erklärungen schwieriger wären als das Zeigen 

eines Bildes oder wo ganze Schemata zu einem Thema aufgezeigt werden können (z. 

B. menschlicher Körper, Orchester, Gläser usw.), finden sich Illustrationen im Print-

Wörterbuch. Hupka 1989 ist der Meinung, dass es eine besondere Beziehung 

zwischen Illustration und Text im Wörterbuchartikel gibt, da „das Bild die Definition 

hinsichtlich derjenigen Aspekte ergänzt, die nicht oder nur schlecht verbalisiert 

werden können.“ (Hupka 1989, S. 707). Während der Durchführung der 

Benutzerstudie wurde jedem Probanden Beispiele von Seiten im Print-Wörterbuch 

gezeigt, auf denen Illustrationen vorkommen. Auffallend ist, dass der Blick bei 

jedem Kandidaten zuerst auf die Zeichnung fiel, auch wenn es sich dabei nicht um 

das gesuchte Lemma handelte. Dies zeigt, dass Illustrationen besondere 

Aufmerksamkeit auf sich ziehen.  

Da Illustrationen bisher noch nicht in der Online-Version des LG-DAF 2015 

vorkommen, wäre deren Einführung eine Änderung, die zur Verbesserung des 

Lernprozesses der Benutzer führen würde (vgl. Kemmer 2014, S. 81 f.). Zudem wird 

durch die gleiche Darstellung auf allen Ebenen ein einheitlicheres Bild erzeugt, 

sodass Print- und Online-Version besser zusammenpassen.  

Während der Studie sollten die Teilnehmer nach den Begriffen Passiv und 

Rheinland-Pfalz suchen, da es zu beiden ein sog. Info-Fenster im gedruckten 

Wörterbuch gibt. Diese heben sich durch Einrahmung und graue Unterlegung von 

den restlichen Artikeln ab und  enthalten Daten zu „Landeskunde, Grammatik und 

Sprachgebrauch“ (LG-DAF 2015, Einband).  

Im Gegensatz zu den Illustrationen, die nur mit Wörterbuchartikeln vorkommen, gibt 

es zu manchen Themen, die in einem Info-Fenster vorkommen, keinen eigenen 

Artikel.  

Es wurde außerdem kritisiert, dass man nur zufällig auf diese Informationen stoßen 

würde, weil man einerseits nicht auf die Idee käme, dass besonders Angaben zu 

Grammatik in einem Wörterbuch zu finden seien und andererseits, da es kein 

Verzeichnis für Info-Fenster im Buch gibt.  

40 Prozent der Probanden gaben an, für grammatische oder landeskundliche Fragen 

eher das Internet zu befragen, auch aus dem Grund, dass sie nicht wissen, dass solche 

Informationen im Wörterbuch existieren. Insgesamt bewerteten aber sechs der zehn 

Probanden Illustrationen wie Info-Fenster als hilfreich und sinnvoll in einem 
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Lernerwörterbuch und fanden es schade, dass weder Info-Fenster noch Illustrationen 

im OWB vorkommen.  

Nicht nur die Übermittlung dieser Daten in den Online-Bereich, sondern auch eine  

explizite Erwähnung im Buch wäre bei einer Neubearbeitung des LG-DAF für die 

Probanden sinnvoll. An dieser Stelle könnte auch noch einmal die Plus-Funktion 

zum Einsatz kommen, mit der man sich Zusatzinformationen oder Bilder anzeigen 

lassen könnte, wenn man möchte. Dieser Vorschlag wurde auch von einer 

Studienteilnehmerin eingebracht.  

Einher mit der Kritik bezüglich der Farblosigkeit im Wörterbuch ging der Wunsch 

nach so vielen Illustrationen wie möglich und der Einbeziehung verschiedener Sinne 

durch die Mehrheit der Studienteilnehmer. Mehrere Probanden wandten ein, dass das 

(Print-)Wörterbuch durch die geringe Anzahl verschiedener Farben und 

Darstellungsweisen zu langweilig und demotivierend wirke. Dieser Faktor könnte 

bspw. durch die Nutzung der reellen Farben anstelle von blau und schwarz in 

Illustrationen verbessert werden.  

Von zwei Probanden wurde der Wunsch geäußert, eine (Deutschland-)Karte ins 

Wörterbuch zu integrieren, sowohl gedruckt als auch online. So können Begriffe wie 

Rheinland-Pfalz noch besser erklärt werden. Gerade im ausführlichen Anhang der 

Print-Version ist dies ein fehlendes Element.  

Ein anderer Vorschlag eines Studienteilnehmers war die Erstellung eines Heftes in 

der Mitte des Print-Wörterbuchs, um die Lemmata auch nach Themengebieten zu 

ordnen. Dies könnte online durch die in Kapitel 4.3 erwähnte erweiterte 

Suchfunktion realisiert werden.  

Positiv herausgestellt wurde allerdings die einfache Sprache innerhalb der Info-

Fenster. Trotz der allgemein positiven Stimmung der Probanden hinsichtlich dieses 

Themas ist der Bereich der Anzeigen und Illustrationen, besonders natürlich im 

Online-Wörterbuch, verbesserungswürdig. Die Benutzerfreundlichkeit könnte an 

dieser Stelle enorm erhöht werden.  

 

4.5. Mediostruktur   
Der Wortschatz einer Sprache besteht nicht aus einzelnen Wörtern, die losgelöst voneinander 
als unabhängige Einheiten existieren. Vielmehr sind alle Elemente des Wortschatzes auf 
vielfältige Weise miteinander vernetzt (Engelberg/Müller-Spitzer/Schmidt 2016, S. 156).  
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Um diese Vernetzung in einem Wörterbuch darstellen zu können, gibt es 

Verweisangaben. Durch die höhere Zahl an Darstellungsmöglichkeiten für 

Verlinkungen im OWB (vgl. Engelberg/Lemnitzer 2009, S. 184) wird der Fokus in 

diesem Kapitel auf die elektronische Lexikografie gelegt.  

In den ausführlichen Benutzungshinweisen der Print-Version gibt es kein eigenes 

Kapitel zu Verweisangaben, was bereits den Stellenwert dieses Themas im Print-

Bereich symbolisiert. Man findet auf der Seite der „Abkürzungen und Symbole“ 

(LG-DAF 2015, S. 35) einen einzigen Pfeil, der im Wörterverzeichnis für einen 

Verweis stehen soll. Beim Durchblättern des gedruckten Wörterbuchs findet man 

diesen Pfeil besonders oft bei Artikeln zu einem Partizip Perfekt, aber auch bei 

Formen des Präteritums oder Konjunktiv, wo man zum Artikel des Verbs im Infinitiv 

geleitet wird (z. B. gelehrt ! lehren).  

Die Handlung, zu der Verweise zumindest im Printwörterbuch auffordern, ist ein erneutes 
Nachschlagen, um an anderer Stelle weitere Datenelemente zu erschließen, die bei der 
Beantwortung einer Suchfrage möglicherweise weiterhelfen. (Engelberg/Lemnitzer 2009, S. 
180)  

Dies erfordert hohe Motivation auf der Seite der Benutzer. Während der Studie fiel 

auf, dass die Teilnehmer, wenn sie im Print-Wörterbuch auf einen Verweis stießen, 

mit diesem allein zufrieden waren und das eigentlich gesuchte Lemma nicht noch 

einmal selbst nachschlugen. Daran wird ersichtlich, dass Verweise im Print-Bereich 

für die Benutzer keine große Rolle spielen.  

 

4.5.1. Verlinkung im Online-Wörterbuch  

Im elektronischen Medium erscheint der Umgang mit Verweisen komfortabler [als im Print-
Medium], da ein Link mit einem Klick aufgerufen werden kann. So werden in elektronischen 
Wörterbüchern auch neue und ausführlichere Vernetzungen in Wortartikel eingebaut, [...]. 
(Möhrs/Müller-Spitzer 2013, S. 9)  

Da die Verwirklichung von Verlinkungen im OWB so viel einfacher ist als in der 

Print-Version, sollte dieser Vorteil in möglichst vielfältiger Weise genutzt werden, 

um die Benutzung zu erleichtern und zu verschnellern.  

 
Verweise, anstelle der mit nur einem Klick weiterverweisenden Links, sind im Medium 
Internet inakzeptabel. Interne Links sind unbedingt erforderlich, ergibt sich doch durch deren 
Bereitstellung eine weitere Ebene der Wissensvermittlung. (Kemmer 2010, S. 14)  
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Bei der Benutzung des OWBs fällt auf, dass innerhalb der Begriffsdefinitionen ein 

Großteil der Wörter permanent blau gefärbt sind. Zusätzlich gibt es einen sog. 

Mouse-over-Effekt (vgl. Kemmer 2010, S. 16), der diese Worte beim Berühren mit 

dem Mauszeiger schwarz färbt. Dies soll dem Benutzer den Hinweis geben, dass hier 

eine Verlinkung existiert. Als Verbesserung der Lesbarkeit der Artikel im OWB 

wäre es, etlichen Beschwerden der Studienteilnehmer zufolge, sinnvoll, zugunsten 

der Lesbarkeit die permanente Blaufärbung zu streichen und es beim Effekt durch 

die Maus zu belassen (vgl. Kemmer 2010, S. 16).  Dies würde bei einer überladenen 

Seite wie in Abb. 15 beim Artikel zu Kraft zu mehr Übersichtlichkeit für den Nutzer 

führen.  

Durch einmaliges Klicken auf diese blau gefärbten Wörter erscheint der jeweilige 

Artikel. Bei Verständnisschwierigkeiten eines Begriffs innerhalb der Definition ist 

diese Funktion für Fremdsprachenlerner besonders hilfreich, da nicht (wie im Print-

Wörterbuch) erneut ein Nachschlageprozess stattfinden muss, sondern die 

Information sofort abrufbar ist.  

Problematisch ist allerdings, dass es nicht möglich ist, vom Zielartikel des Links auf 

den Linkursprung zurückzukehren, um seine Rechecherchen fortzusetzen (vgl. 

Kemmer 2010, S. 15). Das OWB merkt sich keine vorher nachgeschlagenen 

Lemmata. Diese müssen nach Verwendung eines Links immer wieder neu in die 

Suchleiste eingegeben werden. Eine Funktion wie eine Merkliste, mit der sich der 

Benutzer durch die vorher betrachteten Artikel klicken kann, wäre hier absolut 

angebracht.  

Bei der durchgeführten Benutzerstudie mit der kleinen Gruppe aus zehn Probanden, 

brauchten bereits drei der Teilnehmer die Verlinkungen wegen 

Verständnisschwierigkeiten mehrfach und kritisierten, dass nicht auf das 

Ausgangswort zurückgegriffen werden kann.  

Innerhalb der Beispielsätze, die kursiv geschrieben sind, kommen keine 

Verlinkungen vor.  

Bei den Verlinkungen der blau gefärbten Begriffe innerhalb von Definitionen 

herrscht Konsistenz. Allerdings kommt es vor, dass einige Worte, die nicht blau 

gefärbt sind, ebenfalls einen Verweis zu einem anderen Artikel zeigen. So ist es z. B. 

in Abb. 17, wo der Artikel zu genommen auf den Infinitiv nehmen verweist. Dies ist 

gleich wie im Print-Wörterbuch gestaltet, wo ebenfalls der Pfeil als Verweissymbol 

existiert. An dieser Stelle im OWB kann das Wort nehmen ebenfalls angeklickt 
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werden und zum zugehörigen Artikel leiten (siehe Abb. 17, Beispiel e). Diese 

Möglichkeit wird an keiner Stelle durch Strukturanzeiger oder besondere andere 

Kennzeichen deutlich. Es wäre besser, entweder bei der blauen Gestaltung verlinkter 

Wörter zu bleiben und dieses Verfahren konsequent durchzuführen oder besondere 

Hinweise zu geben, dass auch an dieser Stelle eine Verlinkung stattgefunden hat.  

	

Abb. 17: Langenscheidt-Online-Wörterbuch: https://woerterbuch.langenscheidt.de/ssc/search.html 
letzter Zugriff 07.12.2016 

	
Ein Proband empfand es außerdem als störend, dass beim Fahren über blaugefärbte 

Wörter kein spezielles Maussymbol für Verlinkungen auftritt. Hier würde das 

bekannte Hand-Symbol als Zeiger präferiert.   

Bei vorhandenen Umtexten wäre es außerdem sinnvoll, Links zwischen ihnen und 

den Wörterbuchartikeln anzubieten, um (durch direkte Beispiele am 

Wörterbuchartikel) bei Problemen der Benutzer Hilfe zu leisten (Kemmer 2010, S. 

14).  

Es ist positiv und als benutzerfreundlich zu bewerten, dass man flexionsunabhängig 

bspw. von einem verlinkten, in der Defintionen konjugierten Verb auf den Infinitiv 

und dessen Artikel geleitet wird (vgl. Kemmer 2010, S. 16). Dies ist besonders für 

Lerner, die Probleme haben, Verben in ihre Grundform zurückzuführen, von Vorteil.  

Insgesamt hat das OWB des LG-DAF 2015 hinsichtlich der Mediostruktur bereits 

gute Anfänge realisieren können, die aber in einer neuen Version verbessert werden 

könnten. Es sollte darauf geachtet werden, sich für eine Darstellung von 

Verlinkungen zu entscheiden und diese konsequent durchzuführen. Außerdem 

könnte durch eine andere Gestaltung der Links eine Überladung der Seite wie in 

Abb. 15 vermieden werden. Ein anderer wichtiger Kritikpunkt ist außerdem, dass das 

Wechseln zwischen Linkursprung und –ziel verwirklicht werden muss, um die Dauer 

der Informationssuche zu beschränken und für den Benutzer so leicht wie möglich zu 

halten.  

 

Beispiel e 
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4.6. Interaktion im Online-Wörterbuch  
Über die systematische Einbeziehung der menschlichen Benutzer in den lexikografischen 
Prozess, und zwar insbesondere in computerlexikografische Prozesse, wird noch nicht lange 
nachgedacht. Dabei kann das Feedback von Wörterbuchbenutzerinnen noch während des 
Aufbaus des Wörterbuches zu einer deutlichen Qualitätsverbesserung [...] führen 
(Klosa/Tiberius 2016, S. 71). 

 

Durch die neuen Möglichkeiten der Online-Lexikografie ist es sehr einfach 

geworden, Nutzer in die Wörterbucharbeit zu integrieren. Dies kann einerseits in 

dem Sinne geschehen, dass Fehler gemeldet werden bzw. Kommentare zu (Online-) 

Wörterbüchern abgegeben werden, und andererseits, indem von Benutzern gestellte 

Fragen durch andere Nutzer oder die Redaktion beantwortet werden (vgl. 

Klosa/Tiberius 2016, S. 80).  

Im OWB des LG-DAF 2015 ist keine dieser Möglichkeiten realisiert. Dies zeigt, 

dass das Medium Internet bisher nicht in jeder Hinsicht ausgenutzt wurde. 

Besonders, da es bis auf eine Mail-Adresse des Kundendienstes keinen Weg gibt, mit 

der Redaktion Kontakt aufzunehmen oder Fragen zu stellen, wirkt es, als wäre 

seitens des Verlages keine Kommunikation mit den Benutzern gewünscht. Auch hier 

könnte die Suche im Internet anstelle des Schreibens einer E-Mail von den Nutzern 

bevorzugt werden.  

Hinzuzufügen ist allerdings, dass dieser Punkt innerhalb der Studie nicht genannt 

wurde und damit für die Probanden in ihrer Kritik keine Rolle spielte. Es soll an 

dieser Stelle trotzdem darauf aufmerksam gemacht werden, dass diese 

Möglichkeiten, die das Internet bietet, in einer Neubearbeitung genutzt werden 

könnten.  

 

4.7. Verfügbarkeit und Aktualität 

Die beiden Punkte Verfügbarkeit und Aktualität waren wiederum für die Probanden 

wichtige Eigenschaften, die ein Wörterbuch mitbringen sollte. Dies passt zu dem 

Ergebnis, dass 90 Prozent der Studienteilnehmer am liebsten OWBs auf dem Handy 

oder Computer benutzen, da diese beiden Punkte im Internet leichter realisierbar 

sind. Einerseits ist es eine permanente Bearbeitung der Online-Version durch die 

Redaktion möglich und andererseits kann das Smartphone im Gegensatz zum Buch 

immer und überallhin mitgenommen werden.  
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An dieser Stelle muss noch einmal erwähnt werden, dass das OWB nur als Bonus zur 

Print-Version zur Verfügung steht und der Zugangscode zur Online-Version nur für 

die erste Anmeldung benötigt wird. Anschließend ist zum Zugriff auf das OWB des 

LG-DAF 2015 einerseits natürlich eine gut funktionierende Internetverbindung und 

andererseits eine kurze Anmeldung durch Eingabe der Accountdaten nötig.  

 

 

Bisher gibt es (noch) keine App, die die Benutzung am Handy praktischer machen 

würde. Stattdessen muss auch hier die Seite woerterbuch.langenscheidt.de im 

Browser aufgerufen und sich dort angemeldet werden. Anschließend funktioniert die 

Suchmaschine im Mobiltelefon aber genau wie am Computer. Auch die Darstellung 

wird durch das neue Gerät nicht verändert oder gestört.  

Die 

Verfügbarkeit, die 

einen besonderen Vorteil der Online- gegenüber der Print-Version darstellt ist somit 

gut erfüllt.  
Anders als bei einem Buch, dessen Inhalt nach dem Druckvorgang fixiert ist, können die 
zugrundeliegenden elektronisch gespeicherten Daten relativ leicht geändert oder ersetzt 
werden. (Meyer/Herold/Lemnitzer 2016, S. 17)  
 

Hinsichtlich der Aktualität ergibt sich beim LG-DAF 2015 der Umstand, dass es sich 

bei der Ausgangsversion fürs OWB ebenfalls um das gedruckte Wörterbuch handelt 

und somit hier (wie im gedruckten Wörterbuch) keine Änderungen vorgenommen 

werden (können). Da die Langenscheidt-Redaktion aber immer mit einem Abstand 

von mehreren Jahren ein Großwörterbuch dieser Art veröffentlicht, ist es möglich, 

20% 

70% 

10% 

PRÄFERIERTE WÖRTERBUCHNUTZUNG  

App/Handy PC Buch  

Abb.  18: selbst ausgewertete Daten: Präferierte Wörterbuchnutzung 
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dass die Aktualität mit steigendem Alter des Nachschlagewerks weniger bzw. nicht 

mehr gegeben ist.  

Diesem Problem könnte z. B. durch die Einbeziehung der Benutzer, die Vorschläge 

für neue Wörterbucheinträge einbringen könnten, vorgebeugt werden. Sowohl 

Redaktion als auch Nutzer des Nachschlagewerks würden davon profitieren, „wenn 

Inhalte schneller und aktueller im Wörterbuch abrufbar sind“ (Abel/Meyer 2016, S. 

278).  Da momentan der Fokus der Redaktion allerdings offensichtlich eher (noch) 

beim gedruckten Werk liegt, wo eine Nutzerbeteiligung schwierig realisierbar ist, 

sind diese Möglichkeiten auch im Online-Bereich nicht verwirklicht worden.  

Durch die Chance, Inhalte jederzeit bearbeiten und verbessern zu können, kann die 

Aktualität als klarer Vorzug der Online-Lexikografie sichergestellt werden. Leider 

wird dieser hier noch nicht genutzt.  

 

5. Fazit  
Innerhalb dieser Arbeit wurden für das LG-DAF 2015 die für die Benutzergruppe 

wichtigsten Kritikpunkte anhand einer Studie ausgearbeitet. Dabei ging es um 

Außentexte, Zugriffsstrukturen, Suchmodi sowie die unterschiedliche Darstellung in 

Print- und Online-Wörterbuch.  

Die Ergebnisse stammen dabei aus Beobachtung von Fremdsprachenlernern bei 

Benutzung des Wörterbuchs sowie deren Aussagen und Kritikpunkten. Diese sollen 

bei der Anfertigung einer Neuauflage des LG-DAF nützlich sein.  	

 
5.1. Zusammenfassung der Kritik  

Insgesamt kann festgehalten werden, dass das LG-DAF 2015 besonders im Print-

Bereich gute Arbeit leistet, um bei typischen Benutzungsanlässen zu unterstützen. Es 

besticht mit ausführlich ausgearbeiteten Umtexten, einem umfangreichen Anhang, 

gut strukturierten Wörterbuchartikeln mit vielen verschiedenen Angaben zu den 

Lemmata und nicht zuletzt mit zahlreichen Illustrationen sowie Fenstern zu 

Landeskunde und Sprachgebrauch. Das zugehörige OWB kann da (noch) nicht 

mithalten. Es fehlen jegliche Umtexte, die Fragen zur Benutzung allgemein klären 

könnten und so die Arbeit für die Zielgruppe erheblich erleichtern würden.  
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Nicht nur Benutzungshinweise, sondern auch die zuvor genannten Illustrationen und 

Info-Fenster wurden im OWB weggelassen. Diese könnten in einer Neubearbeitung 

hinzugefügt werden, sodass die Suche nach Lemmata, die nur in Info-Fenstern 

vorkommen, online nicht ins Leere führen.   

Ein besonderer Fokus dieser Arbeit lag auf den Zugriffsstrukturen und Suchmodi, die 

im OWB des LG-DAF 2015 vorkommen. Die Suchfunktion könnte durch die Ver-

wendung von Kriterien oder Sucheinschränkungen, die vom Benutzer bestimmt wer-

den, vergrößert werden. Dies würde zu besserer Anpassung an den Benutzer führen. 

Da bisher nur eine einfache Suche mithilfe des Eingabefeldes möglich ist, sind hier 

noch viele Möglichkeiten offen. Auch die Verbesserung hin zu einer 

schreibungstoleranten Suche wäre für die Zielgruppe der Lerner naheliegend.  

Hinsichtlich der Darstellung sollten die in einem Plus-Feld versteckten 

Informationen sofort angezeigt werden bzw. die Gestaltung des Symbols für dieses 

Feld in einem auffälligeren Design präsentiert werden.  

Hinsichtlich Mikro- und Mediostruktur sollte man sich im OWB für ein einheitliches 

Design entscheiden, damit die Übersichtlichkeit erhöht wird. Dabei sollte das 

Platzangebot des Internets nicht ungenutzt bleiben.  

Auch hinsichtlich der Aktualität sollte das Wörterbuch online immer auf dem 

neuesten Stand gehalten werden, da die Möglichkeit der ständigen Bearbeitung und 

Verbesserung einen klaren Vorteil gegenüber dem Print-Medium darstellt.  

Generell gibt es durch das Medium Internet neue, von der Langenscheidt-Redaktion 

bisher noch ungenutzte (Darstellungs-)Möglichkeiten,  z. B. den Einsatz von 

Multimedia oder die Interaktion mit den Benutzern, die in einer Neubearbeitung die 

Arbeit mit dem OWB für die Nutzer verbessern würde.  

 
5.2. Die Zukunft des Langenscheidt Großwörterbuchs Deutsch als 

Fremdsprache  
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Direkt auf der Titelseite des Langenscheidt Online-Wörterbuchs findet sich dieses 

Bild (Abb. 19), welches das klassische Print-Wörterbuch im Stil des Langenscheidt 

Verlages mit einem Computerbildschirm statt einer Titelseite zeigt. Dies zeigt die 

Verbindung zwischen Online- und Print-Version sowie die Ergänzung, die das OWB 

für das traditionelle gedruckte Wörterbuch darstellt. Es kann allerdings auch so 

interpretiert werden, dass nur eine Seite des Print-Wörterbuchs präsentiert wird, was 

durch das Fehlen von Illustrationen, Info-Fenstern sowie jeglicher Umtexte teilweise 

wahr ist. Da sich das Problem des Platzmangels allein auf Print-Medien beschränkt, 

könnte das Internet genutzt werden, um diesen Mangel auszugleichen oder Daten 

strukturierter präsentieren zu können.  

Da seit der Entstehung des Wörterbuchs alle drei bis fünf Jahre eine Neuauflage 

erschienen ist, ist auch in der Zukunft mit einer neuen Bearbeitung des LG-DAF zu 

rechnen. Dabei könnte im Zuge der zunehmenden Digitalisierung eine Verschiebung 

der Konzentration von Print- auf Online-Medium erfolgen.  

Auch die Produktmanagerin des Langenscheidt-Verlags bestätigte in einem 

Telefongespräch zwar, dass es früher oder später eine Neubearbeitung des LG-DAF 

geben wird, doch konnte sie keine Prognosen geben, wie die neue Auflage aussehen 

wird und auf welches Medium sich Herausgeber und Verlag fokussieren wollen 

(mündliche Auskunft, Produktmanagerin Langenscheidt Verlag).  

Natürlich sollen die grundsätzlichen Überlegungen, die für Print-Wörterbücher 

getroffen wurden, in der Online-Lexikografie weitergeführt werden, doch sollten die 

durch das neue Medium entstandenen Möglichkeiten zum Vorteil für Benutzer und 

Verlag genutzt werden (vgl. Kemmer 2014, S. 122). Bei neun der zehn 

Studienteilnehmer, die die Nutzung eines digitalen Nachschlagewerks bevorzugten, 

zeigt sich die zunehmende Richtung der Digitalisierung und die Vernachlässigung 

von Print-Medien deutlich. Auch wenn die Zukunft nicht vorausgesehen werden 

kann, wäre eine Tendenz hin zum Online-Medium für den Verlag aus heutiger Sicht 

sicher angebracht. Durch die mögliche Interaktion mit den Benutzern sowie die 

Einbeziehung verschiedener Sinne durch Video- oder Tondateien wäre ein neuer, 

flexiblerer und bereichernd anderer Umgang mit Sprache im Lernprozess möglich.  

Abb.  19: Langenscheidt Online-Wörterbuch Startseite: https://woerterbuch.langenscheidt.de/home/ 
letzter Zugriff: 18.12.2016 
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(1) Die Benutzerstudie auf einen Blick 

Diese Diagramme dienen der Definition der Teilnehmergruppe, der 
Zusammenfassung und der groben Übersicht über die Meinung der Probanden. Die 
Aussagen wurden so getroffen oder bei nicht eindeutiger Aussage über ein Thema 

anhand der Beurteilung im Gespräch in eine Kategorie einsortiert.  
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(2) Verkaufszahlen  

Quelle: Langenscheidt GmbH & Co. KG 
Absatz GW DaF 2013-2016  
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(3) Fragebögen 
 
Die geführten Interviews sind durch Aufnahmen und Gedächtnisprotokolle von der 
Verfasserin weiter ausgefüllt worden. Es handelt sich beim unterstrichenen Text 
nicht um Original-Zitate, sondern um eine Zusammenfassung der von den Befragten 
getroffenen Aussagen. Beim kursiv geschriebenen Text handelt es sich um 
Beobachtungen und Gedanken der Verfasserin.  
Die Fragebögen sind aufgrund unterschiedlicher Sprachkenntnisse der Probanden 
unterschiedlich ausführlich beantwortet. Zusätzlich gibt es die bearbeiteten 
Bildschirmvideos auf einer CD, mit welchen man Großteile der Gespräche 
nachhören kann, sowie die Benutzung des Online-Wörterbuchs direkt beobachten 
kann.  

  

Fragebogen zur Bachelorarbeit 1/10 

Print- und Online-Version des Langenscheidt Großwörterbuchs Deutsch 
als Fremdsprache  

 

Daten: 

Name: Jhang Biever 

Alter: 24 

Muttersprache/n: Luxemburgisch 

Sprachniveau Deutsch (bitte ankreuzen):  

B1 O  B2 O  C1 X  C2 O 

Jhang hat Luxemburgisch als Muttersprache gelernt und spricht Deutsch, seitdem er 

zur Schule geht. In seinem Umfeld wurde entweder Luxemburgisch oder Französisch 

gesprochen.  Jetzt lebt er seit mehreren Jahren in Deutschland und versteht 99% 

aller Wörter. Probleme hat er hauptsächlich mit Rechtschreibung, Formulierungen, 

Redewendungen und Sprichwörtern. Er benutzt Wörterbücher online und lässt sich 

die Begriffe meist ins Englische übersetzen, da es für Luxemburgisch kaum 

Wörterbücher online gibt. Ich würde ihn nicht mehr direkt als „Lerner“ bezeichnen, 

da er keinen Unterricht (mehr) nimmt und auch ein Bedeutungs- oder 

Universalwörterbuch benutzen und verstehen könnte. Es ist trotzdem interessant zu 

sehen, wie er mit den Suchanfragen umgeht. Zusätzlich arbeitet er im Informatik-
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Bereich und kennt sich somit sehr gut mit den Problemen, die beim Erstellen eines 

Programms entstehen, aus.  

 

1) Zu welchem Zweck benutzt du Wörterbücher hauptsächlich bzw. was wäre 

eine typische Suche im Online-Wörterbuch für dich?  

Ich benutze Wörterbücher beim Lesen eines Textes, wenn ich ein Wort oder einen 

Satz nicht verstehe. Dann schaue ich ein Wort nach und meist verstehe ich dann aus 

dem Kontext, zum Beispiel bei deutschen Redewendungen, die es im 

Luxemburgischen nicht gibt, was es bedeutet. 

 

Langenscheidt Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache (Online-

Wörterbuch)  

2) Was erwartest du vom Online-Wörterbuch, wenn du die Beschreibung und 

den Code dafür in der Print-Version bekommst?  

Ich glaube, man bekommt dort genau das Wörterbuch nochmal, nur online, aber mit 

den gleichen Informationen.  

3) Gefällt dir das Online-Wörterbuch? Findest du dich gut zurecht? Was gefällt 

dir nicht?   

Ich finde es sehr gut. Ist sehr übersichtlich gestaltet, man wird nicht abgelenkt, denn 

es gibt nur die Suchleiste.  

4) Würdest du bei Unsicherheiten eher die Print- oder die Online-Version des 

LG-DAF befragen? Wieso?  

Ich würde immer die Online-Version benutzen, besonders am Handy. Es ist schade, 

dass es keine App gibt, das wäre am einfachsten. Aber das Buch ist mir zu schwer, 

das würde ich nicht mitnehmen.  

5) Aufgabe: Du bist auf der Suche nach der Perfekt-Form des Verbs 

schwimmen. Wie würdest du im Online-Wörterbuch danach suchen?  
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Jhang kennt die Form „geschwommen“ bereits und sucht mithilfe des 

Eingabefeldes nach „schwimmen.“ Dort benutzt er nach einigem Suchen auch 

die Plus-Funktion, hält sie aber für zu unauffällig.  

6) Aufgabe Schlage folgende Wörter in ihrer Grundform nach: „fällst“/ 

„größer“/ „Köchin“.  

Jhang kannte die Grundform von „fallen“ schon vorher. Er gibt das Wort direkt in 

die Suchleiste ein. Es gefällt ihm, dass über jedem Artikel eine graue Leiste gegeben 

ist, bevor der Nächste beginnt. Dies sorgt für Übersichtlichkeit. Er fände es am 

besten, wenn alle Verben in allen Personen komplett konjugiert würden, aber er sagt 

er ist auch zufrieden damit, dass man zum Artikel „fallen“ geleitet wird.  

Es stört ihn, dass im Artikel die meisten Angaben in blau geschrieben sind und, dass 

man nicht gut zwischen Überschriften, Beispielen usw. unterscheiden kann. Seiner 

Meinung nach wäre es besser, wenn die Überschrift größer geschrieben wäre als die 

Verlinkungen selbst. Zusätzlich würde er sich wünschen, dass bei allem, worauf 

geklickt werden kann, der Maus-Zeiger in Form einer Hand erscheint.  

Er hätte die Steigerung „groß, größer, am größten“ angegeben.  

Er kannte das Wort „Köchin“ und auch die männliche Version „Koch“. Er versteht 

nicht, wieso es keine Verlinkung zu „Köchin“ gibt, bzw. zwischen den beiden 

Artikeln. Außerdem hätte er gerne ein Zeichen für „weiblich“ und „männlich“.  

Jhang findet die Artikel im Print-Wörterbuch übersichtlicher als in der Online-

Version.  

 

7) Aufgabe: Zu den Illustrationen/Info-Kästen: Würdest du solche Sachen im 

Wörterbuch nachschlagen (Print/Online)? Schlage die Begriffe „Passiv“ und 

„Rheinland-Pfalz“ sowohl im Print- als auch im Online-Wörterbuch nach. 

Was fällt dir auf?  

Bei „Passiv“ fehlt der Infokasten zur Grammatik, der Eintrag zu „Rheinland-Pfalz“ 

fehlt komplett. Es fehlt einfach ein sehr großer Teil in der Online-Version. Das 

kommt bestimmt noch, die arbeiten bestimmt daran.  
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Jhang war sich unsicher mit der Schreibweise des Wortes „Rheinland-Pfalz“ und 

hatte sowohl im Print- als auch im Online-Wörterbuch Schwierigkeiten, dieses Wort 

zu finden. Auf Nachfrage hat er es auch im gedruckten Wörterbuch nachgeschlagen, 

doch er gab an, dass er es normalerweise eher gegooglet hätte, bevor er das 

Wörterbuch aus dem Regal genommen hätte.  

Mit der Information, dass der Online-Zugang nur drei Jahre gültig ist, entschied er, 

dass er sich kein Buch kaufen würde, nur um die Online-Version benutzen zu können.  

 

8) Jetzt wo du das Langenscheidt Wörterbuch kennst: Würdest/Wirst du es 

weiterhin benutzen? Welches Wörterbuch würdest du ansonsten verwenden? 

Wieso? 

Ich würde das Langenscheidt Wörterbuch nicht benutzen. Ich kaufe mir doch nicht 

ein Wörterbuch, das ich dann ins Regal stelle, nur weil ich den Online-Zugang 

brauche. Ich würde eine App benutzen. Das geht schneller, ist immer aktuell und 

kostet nichts. Wenn ich schon Geld ausgebe für den Online-Zugriff, dann muss er 

besser sein als die Version von Langenscheidt.  

 

9) Platz für weiteres Lob/Kritik/Anmerkungen sowohl an der Print- als auch an 

der Online-Version des Wörterbuchs:  

Ich mag die Darstellung nicht. Man weiß nicht, wo man zuerst hinschauen soll. Man 

kann nicht mal schnell überfliegen, weil die Formatierung nicht schön ist. Das ist in 

der Print-Version viel besser gelöst. Ich verstehe nicht, wieso Online ein + als 

Zeichen steht und in der gedruckten Version ein K. Ich hätte das gleich gemacht.  

Die Print-Version ist gut, aber es ist nicht mehr zeitgemäß, sich so viel um das Buch 

zu kümmern, aber so wenig um die Online-Version. Es sollte eigentlich andersherum 

sein.   

Durch sein sehr hohes Sprachniveau in Deutsch ist dieses Lernerwörterbuch für 

Jhang eher zu einfach. Er hat die Benutzungshinweise nicht beachtet und gab bei 

jeder Frage, die er sich stellt, an, eher direkt die Suchmaschine Google zu 

verwenden.  
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Fragebogen zur Bachelorarbeit 2/10 

Print- und Online-Version des Langenscheidt Großwörterbuchs Deutsch 
als Fremdsprache  

 

Daten: 

Name: Alexane Vezina 

Alter: 21 

Muttersprache/n: Französisch 

Sprachniveau Deutsch (bitte ankreuzen):  

B1 O  B2 X  C1 O  C2 O 

Alexane kommt aus Canada, hat dort bereits für mehrere Jahre Deutsch gelernt und 

lebt jetzt seit einem Jahr in Mannheim und studiert dort Germanistik.  

1) Zu welchem Zweck benutzt du Wörterbücher hauptsächlich bzw. was wäre 

eine typische Suche im Online-Wörterbuch für dich?  

Ich benutze sehr oft Wörterbücher, hauptsächlich Französisch-Deutsch und dabei oft 

PONS und vor allem online. Meine größten Probleme liegen beim Genus, den 

Präpositionen besonders in Verbindung mit Verben. Beispielsätze helfen mir 

besonders gut.   

Langenscheidt Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache (Online-

Wörterbuch)  

2) Was erwartest du vom Online-Wörterbuch, wenn du die Beschreibung und 

den Code dafür in der Print-Version bekommst?  

Ich erwarte mehr Informationen im Internet, zusätzliche Daten wie Spiele, Übungen, 

Hörbeispiele usw.  

3) Gefällt dir das Online-Wörterbuch? Findest du dich gut zurecht? Was gefällt 

dir nicht?   

Es ist gut, ich finde es übersichtlich und mag die Suchfunktion sehr. So ist es viel 

schneller, als im Wörterbuch nachzuschlagen. 
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Es ist nicht so einfach, sich in einem Wörterbuchartikel zurechtzufinden. Es wäre 

besser, wenn man direkt erkennen könnte, um welche Wortart es sich handelt. 

Außerdem gibt es zu viele Informationen, da findet man sich als Lerner nicht so 

schnell zurecht.  

4) Würdest du bei Unsicherheiten eher die Print- oder die Online-Version des 

LG-DAF befragen? Wieso?  

Ich würde eher die Online-Version benutzen, da es schneller und praktischer ist. Ich 

hatte mal ein Französisch-Deutsch Wörterbuch, das habe ich aber nie benutzt, 

sondern immer direkt das Internet befragt. 

5) Aufgabe: Du bist auf der Suche nach der Perfekt-Form des Verbs 

schwimmen. Wie würdest du im Online-Wörterbuch danach suchen?  

Alexane findet beim Artikel „schwimmen“ sofort die Plus-Funktion und kann somit 

meine Frage direkt beantworten. Allerdings würde sie diese Funktion lieber 

weglassen und die Information sofort anzeigen lassen.  

Für sie müssen keine expliziten Hinweise für das OWB erstellt werden, sondern eher 

das vorhandene Wörterbuch verbessert werden, sodass man es auch ohne Hinweise 

versteht.  

6) Aufgabe: Schlage folgende Wörter in ihrer Grundform nach: „fällst“/ 

„größer“/ „Köchin“  

Alexane kommt von der Form „fällst“ zu „fällt“ und schließlich zu „fallen“. Sie 

findet es auch in Ordnung, dass man bei der Sucheingabe zuerst auf das Wort „der 

Fall“ stößt, da sie Substantive in der Reihenfolge immer vor Verben nennen würde.  

Beim Artikel „groß“ findet sie das Ergebnis eindeutig. Sie benutzt die Plus-Funktion 

nicht wieder, braucht sie aber auch nicht.  

Bei der femininen Form würde sie sich dieselben Angaben wie bei der männlichen 

Form des Substantives wünschen und eine zusätzliche Verlinkung.  

7) Aufgabe: Zu den Illustrationen/Info-Kästen: Würdest du solche Sachen im 

Wörterbuch nachschlagen (Print/Online)? Schlage die Begriffe „Passiv“ und 

„Rheinland-Pfalz“ sowohl im Print- als auch im Online-Wörterbuch nach. 

Was fällt dir auf?  
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Es ist schade, dass es die Informationen nicht in beiden Wörterbüchern gibt. Ich 

würde diese Begriffe eher in einem anderen Wörterbuch oder bei Google 

nachschlagen. Das geht schneller, ist einfacher und es gibt die Form, die ich gerne 

mag. Wenn ich einen Passiv-Satz schreiben will, weiß ich dort wie, denn es gibt auch 

viele Beispielsätze und ich weiß nicht nur, was es ist. Außerdem gibt es dort keine 

Fachwörter, das macht es weniger kompliziert. 

Auch für die Grammatik, besonders für die Konjugationen, würde ich eher in einem 

Grammatik-Buch nachschlagen, oder in meinen Notizen.  

8) Jetzt wo du das Langenscheidt Wörterbuch kennst: Würdest/wirst du es 

weiterhin benutzen? Welches Wörterbuch würdest du ansonsten verwenden? 

Wieso? 

Nein, ich würde es nicht benutzen. Es ist nicht schnell genug, zu undeutlich in der 

Darstellung und nicht gut geordnet. Man kann nicht die wichtigen Informationen 

schnell finden, man muss sich alles durchlesen.  

9) Platz für weiteres Lob/Kritik/Anmerkungen sowohl an der Print- als auch an 

der Online-Version des Wörterbuchs:  

Ich würde alles ändern. Die Darstellung muss übersichtlicher werden, es muss mehr 

Beispiele geben. Außerdem sollte nicht alles blau geschrieben werden im 

Wörterbuchartikel. Ich mag es aber, dass man die unterschiedlichen Wörter in den 

Erklärungen anklicken kann. Außerdem sollte es Hörbeispiele und mehr Synonyme 

geben.  
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Fragebogen zur Bachelorarbeit 3/10 

Print- und Online-Version des Langenscheidt Großwörterbuchs Deutsch 
als Fremdsprache  

 

Daten: 

Name: Beatriz Rios Ceuppens 

Alter: 19 

Muttersprache/n: Spanisch 

Sprachniveau Deutsch (bitte ankreuzen):  

B1 O  B2 O  C1 X  C2 O 

Beatriz hatte Deutsch in der Schule, doch auch schon im Kindergarten wurden 

deutschsprachige Lieder gesungen. Danach hatte sie DaF als Fach in der Schule und 

ab der 9. Klasse (15 Jahre) waren auch Fächer wie Biologie und Geschichte auf 

Deutsch. Jetzt studiert sie BWL als Vollzeitstudium in Mannheim. Sie spricht 

Spanisch, Englisch und Deutsch. Sie hat ein internationales Abitur an der Schule in 

Paraguay gemacht. Sie musste auch die Prüfung „DSD“ machen, um zu sehen auf 

welcher Stufe sie im Deutschen ist. ! C1  

1) Zu welchem Zweck benutzt du Wörterbücher hauptsächlich bzw. was wäre 

eine typische Suche im Online-Wörterbuch für dich?  

Beatriz benutzt Wörterbücher hauptsächlich Online. Ihr liebstes Wörterbuch ist 

leo.org. Dieses braucht sie oft, wenn sie einen Text liest oder in der Vorlesung ein 

Wort nicht versteht und es schnell nachschlagen muss.  

 

Langenscheidt Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache (Online-

Wörterbuch)  

2) Was erwartest du vom Online-Wörterbuch, wenn du die Beschreibung und 

den Code dafür in der Print-Version bekommst?  
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Ich denke, es gibt mehr Informationen in der Online-Version. Es ist viel einfacher, 

dort viele Informationen einzufügen, weil man da genug Platz hat. Ich denke es gibt 

dort dann mehr Beispielsätze, Synonyme oder auch Übungen.  

 

3) Gefällt dir das Online-Wörterbuch? Findest du dich gut zurecht? Was gefällt 

dir nicht?   

Das Wörterbuch ist schlicht gestaltet, man erkennt die Suchleiste und es ist 

eindeutig, dass man diese benutzen soll. Ansonsten kann ich noch recht wenig 

erkennen.  

4) Würdest du bei Unsicherheiten eher die Print- oder die Online-Version des 

LG-DAF befragen? Wieso?  

Ich würde auf jeden Fall eher online nachschlagen. Es kommt natürlich darauf an, 

was ich gerade in der Nähe habe und ob ich am Computer sitze. Aber ich finde es 

viel einfacher, die Suchleiste zu benutzen als lange zu blättern. Das geht einfach viel 

schneller.  

5) Aufgabe: Du bist auf der Suche nach der Perfekt-Form des Verbs 

schwimmen. Wie würdest du im Online-Wörterbuch danach suchen?  

Beatriz ist sich nicht sicher, wie sie die Perfekt-Form bilden soll. Sie gibt in der 

Suchleiste das Wort „schwimmen“ ein. Erst nach langem Suchen findet sie einen 

Beispielsatz, in dem das Partizip Perfekt vorkommt, die Plus-Funktion entdeckt sie 

erst, als ich sie darauf hinweise. Sie hätte gerne eine ausführliche Liste mit der 

Konjugation der Verben für alle Personen und findet die Plus-Funktion unnötig, da 

nicht viel mehr Information angezeigt wird.  

Sie kritisiert außerde, dass zu viele Wörter blau gefärbt sind, da sie zu Verlinkungen 

führen. Dies verschlechtert das übersichtliche Bild.  

6) Aufgabe: Schlage folgende Wörter in ihrer Grundform nach: „fällst“/ 

„größer“/ „Köchin“  

Bei Beatriz fällt auf, dass sie jede Information versucht für sich zu nutzen. Sie kann 

dabei nur schwer kontrollieren, ob das wirklich die richtige Information ist, die sie 

braucht. Diese Schwierigkeiten nimmt bei schlechterem Sprachlevel natürlich noch 
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zu. Außerdem weist sie auf ein Problem hin, das viele Lerner haben: bei Verben wie 

be-fallen, um-fallen, ein-fallen, an-fallen. Bei diesen Verben steht „fallen“ oft alleine 

und am Ende des Satzes folgt bspw. dann ein kurzes „aus“, von dem der Lerner nicht 

weiß, dass es zum Verb gehört.  

Ähnlich wie Jhang weist sie darauf hin, dass man besser „groß, größer, am größten“ 

schreiben würde und auch sie bemerkt, dass die Steigerung nicht bei allen Adjektiven 

eingefügt wurde.  Trotz vieler Schwierigkeiten kam Beatriz nicht auf die Idee, in den 

Benutzungshinweisen nachzuschauen. Auch sie gab an, sich bei Problemen eher an 

Google zu wenden.  

7) Aufgabe: Zu den Illustrationen/Info-Kästen: Würdest du solche Sachen im 

Wörterbuch nachschlagen (Print/Online)? Schlage die Begriffe „Passiv“ und 

„Rheinland-Pfalz“ sowohl in Print- als auch in Online-Wörterbuch nach. Was 

fällt dir auf?   

Beatriz fällt sofort auf, dass die Illustrationen und Kästen für Landeskunde usw. 

fehlen. Außerdem würde sie es sich wünschen, dass es Wortfelder gibt, wie zum 

Beispiel „Im Supermarkt“ usw. In dem Wörterbuch, das sie gerne benutzt gibt es 

diese Bereiche mit besonders vielen Kollokationen. Sie findet es, besonders im 

Hinblick auf Flüchtlinge, die erst seit kurzem in Deutschland wohnen, wichtig, viel 

über Deutschland zu lernen. 

Außerdem fände sie es wichtig, dass es mehrere Verbesserungsvorschläge gibt, oder 

ein „meinten sie“ – Feld, wie bei Google. Sie sagt, dass man sonst eher googlen 

würde und nicht mehr auf das LG-DAF zurückgreift. Genauso wäre es wichtig, 

Bilder einzufügen, weil durch Bilder leichter gelernt werden kann als durch Worte.  

8) Jetzt wo du das Langenscheidt Wörterbuch kennst: Würdest/wirst du es 

weiterhin benutzen? Welches Wörterbuch würdest du ansonsten verwenden? 

Wieso? 

Nein, ich würde es nicht benutzen. Ich finde es nicht so gut. Ich schlage Wörter öfter 

im Internet oder am Handy nach und das ist hiermit zu kompliziert. In der Schule 

habe ich immer ein Wörterbuch gehabt, weil man bei Klassenarbeiten kein Handy 

benutzen darf. Da waren aber auch speziellere Worte und Fachwörter im Buch 

enthalten. Hier glaube ich, würden nicht alle Wörter drinstehen, die ich brauche. 
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Außerdem ist es zu schwer, um es überall hin mitzunehmen. Wenn die Online-

Version besser wäre, würde ich diese allerdings mehr am Handy benutzen.  

9) Platz für weiteres Lob/Kritik/Anmerkungen sowohl an der Print- als auch an 

der Online-Version des Wörterbuchs:  

Ich würde das Wörterbuch nicht kaufen. Es fehlen Beispielsätze und Bilder, die 

Informationskästen und viele Infos, die es zwar in der gedruckten Version gibt, aber 

nicht online. Bisher ist die normale Suche im Internet besser, weil sie ausführlicher 

ist und nicht so langweilig präsentiert, ohne Bilder und so weiter.  

Unbedingt sollten auch die zuletzt gesuchten Worte gespeichert werden, damit man 

sich besser wieder erinnern kann. Oft kommen in einem Text ja auch die gleichen 

Wörter mehrmals vor.  

Heute gibt es im Internet einfach zu viele Sachen, die gut und vor allem kostenlos 

sind. Wenn man ein Wörterbuch anbietet und will, dass Leute dafür bezahlen, dann 

muss es besser sein als das, was man kostenlos bekommt.  
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Fragebogen zur Bachelorarbeit 4/10 

Print- und Online-Version des Langenscheidt Großwörterbuchs Deutsch 
als Fremdsprache  

 

Daten: 

Name: Amanda Woodman Deza 

Alter: 19 

Muttersprache/n: Spanisch 

Sprachniveau Deutsch (bitte ankreuzen):  

B1 O  B2 O  C1 X  C2 O 

Amanda hat Deutsch seit der ersten Klasse in der Schule gelernt. Sie war auch in 

einem deutschen Kindergarten in Peru und lebt jetzt in Deutschland seit zwei 

Monaten und studiert VWL komplett auf Deutsch. Da sie ein deutsches Abitur in 

Peru gemacht hat, brauchte sie keinen Sprachtest, um in Deutschland zu studieren. 

Zusätzlich hat sie ein Sprachdiplom im Niveau C1.  

1) Zu welchem Zweck benutzt du Wörterbücher hauptsächlich bzw. was wäre 

eine typische Suche im Online-Wörterbuch für dich?  

Sie benutzt normalerweise PONS- Online Spanisch –Deutsch. In der Schule hat sie 

ein einsprachiges Wörterbuch für Klassenarbeiten benutzt, auch von PONS. Damit 

kommt sie gut zurecht. Sie benutzt Wörterbücher hauptsächlich, wenn sie (Fach-

)Begriffe nicht versteht in der Uni zum Beispiel oder wenn sie etwas sagen will und 

ihr fällt der Begriff nur auf Spanisch ein.   

Langenscheidt Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache (Online-

Wörterbuch)  

2) Was erwartest du vom Online-Wörterbuch, wenn du die Beschreibung und 

den Code dafür in der Print-Version bekommst?  

Es wäre ihr beim Kauf egal, ob es einen Online-Zugang gibt, da sie auch jetzt schon 

das Internet benutzen könnte und dafür  kein Buch kaufen muss. Das Buch will sie 

Zuhause für Hausaufgaben benutzen. Sie benutzt eigentlich  gerne Print-
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Wörterbücher. Trotzdem würde sie den online Zugang benutzen wollen 

(ausprobieren).  

Sie geht davon aus, dass im Print-Wörterbuch mehr Informationen zu finden sind. 

Da sie bei gedruckten Büchern genau weiß, wer es geschrieben hat und woher die 

jeweilige Information kommt, hat sie mehr Vertrauen in diese. .  

 

3) Gefällt dir das Online-Wörterbuch? Findest du dich gut zurecht? Was gefällt 

dir nicht?   

Ich finde es sehr übersichtlich, egal ob Online oder Print. Es ist nicht zu schwierig, 

man kann sich schnell zurechtfinden.  

4) Würdest du bei Unsicherheiten eher die Print- oder die Online-Version des 

LG-DAF befragen? Wieso?  

Ich würde immer die gedruckte Version benutzen, weil ich glaube, dass es dort 

bessere und mehr Informationen gibt.  

5) Aufgabe: Du bist auf der Suche nach der Perfekt-Form des Verbs 

schwimmen. Wie würdest du im Online-Wörterbuch danach suchen?  

Amanda hat das Wort „schwimmen“ nachgeschlagen, die Plus-Funktion aber nicht 

entdeckt. Eigentlich findet sie diese Funktion nicht so schlecht, aber es muss einen 

Hinweis geben, dass und wozu es die Funktion gibt. Für sie wären 

Benutzungshinweise eigentlich sinnvoll, doch bedient sie sich nicht an den Tipps im 

Print-Wörterbuch.  

 Sie findet es sehr schwierig ein Wort, das man noch nicht kennt, in einem 

Wörterbuch nachzuschlagen. Für sie funktioniert das nur, wenn man die richtige 

Verbform schon kennt. Zudem kritisiert sie, dass es keine Rechtschreibverbesserung 

gibt.  

 

6) Aufgabe: Schlage folgende Wörter in ihrer Grundform nach: „fällst“/ 

„größer“/ „Köchin“. 
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Ich würde es zuerst mit „fällst“ versuchen und wenn ich dann in der Vorschlagsliste 

ein Wort finde, würde ich mir diesen Artikel anschauen. Wenn man schon ein 

bisschen Deutsch spricht, weiß man ungefähr, worum es gehen könnte. Dabei hilft 

auch die Vorschlagsliste.  

Es ist gut, dass man anstatt „ö“ auch „o“ schreiben kann, weil manche Tastaturen 

diese Buchstaben nicht haben.  

Zusätzlich wurde herausgefunden, dass man statt „ß“ auch „ss“ schreiben kann.  

Sie wusste, worum es bei „Köchin“ geht, doch kannte sie die männliche Form nicht. 

Ihre Idee war „Köcher“, doch bei diesem Wort wäre sie zu keinem richtigen 

Ergebnis gekommen. Leider kann man weder in der Print- noch in der Online-

Version einen direkten Artikel zu „Köchin“ finden. Im  Print-Wörterbuch ist dies 

noch einfacher, da man alphabetisch geordnet die Wörter durchsuchen kann. Dies ist 

online nicht möglich.  

Ich kann mir vorstellen, dass es zu viel werden würde auch alle femininen Begriffe 

hinzuschreiben, besonders in einem Buch.  

7) Aufgabe: Zu den Illustrationen/Info-Kästen: Würdest du solche Sachen im 

Wörterbuch nachschlagen (Print/Online)? Schlage die Begriffe „Passiv“ und 

„Rheinland-Pfalz“ sowohl in Print- als auch in Online-Wörterbuch nach. Was 

fällt dir auf?  

 

Ich würde Grammatik-Sachen entweder im Print-Wörterbuch oder allgemein im 

Internet nachschlagen, aber eher nicht in diesem Online-Wörterbuch. Bei solchen 

Definitionen ist es sehr wichtig, Beispiele zu haben. Im Print-Wörterbuch ist das 

nicht schlecht gemacht.  

„Rheinland-Pfalz“ ist ein Platz in Deutschland, glaube ich. Den würde ich am 

ehesten allgemein im Internet bei Google nachschauen. Ich glaube es wäre wichtig, 

diese Wörter zur Landeskunde auch online zu haben. Es gibt jetzt so viele 

Flüchtlinge, die nicht nur Deutsch lernen wollen, sondern auch etwas über 

Deutschland und wenn sie es nicht finden, ist das sehr schwierig für sie.  

8) Jetzt wo du das Langenscheidt Wörterbuch kennst: Würdest/wirst du es 

weiterhin benutzen? Welches Wörterbuch würdest du ansonsten verwenden? 

Wieso? 
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Ich finde die gedruckte Version nicht schlecht, die würde ich Zuhause 

wahrscheinlich benutzen. Gerade wenn man eine neue Sprache lernt, ist es wichtig 

ein Wörterbuch zu haben. Ein Online-Wörterbuch bräuchte ich persönlich nicht, da 

hätte ich lieber etwas Kostenfreies wie PONS im Internet.  

 

9) Platz für weiteres Lob/Kritik/Anmerkungen sowohl an der Print- als auch an 

der Online-Version des Wörterbuchs:  

Bei der gedruckten Version kann ich verstehen, wenn sie Platz sparen mussten, aber 

bei der Online-Version wäre es besser, so viele Informationen wie möglich 

einzufügen.  

Außerdem würde ich die Bilder aus der gedruckten Version einfügen. Es ist zu 

anstrengend immer viel Text zu lesen, besonders in einer Fremdsprache.  

Es wäre auch gut eine Karte von Deutschland zu haben, wo man einfach auf jedes 

Bundesland oder jede Stadt klicken könnte.  

Die Online-Version ist jetzt, wo jeder ein Handy dabei hat, viel wichtiger, weil man 

das Buch nicht immer mitnehmen kann.  
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Fragebogen zur Bachelorarbeit 5/10 

Print- und Online-Version des Langenscheidt Großwörterbuchs Deutsch 
als Fremdsprache  

 

Daten: 

Name: Coquet Olivier 

Alter: 25 

Muttersprache/n: Französisch 

Sprachniveau Deutsch (bitte ankreuzen):  

B1 O  B2 X  C1 O  C2 O 

Olivier hat mit 14 Jahren im Gymnasium begonnen Deutsch zu lernen. Er hatte neun 

Jahre lang in der Schule Deutschunterricht. Bei seinem Studium im Fach 

Ingenieurwesen, hat die zweite Sprache geholfen. Während des Studiums hat er ein 

Jahr Erasmus-Austausch in Aachen absolviert. Dort studierte er zwar hauptsächlich 

auf Englisch, meisterte seinen Alltag allerdings auf Deutsch und bekam viel Kontakt 

zu deutschen Studenten. Jetzt arbeitet er seit März in einem Unternehmen in 

Deutschland, wo die Hauptsprache Deutsch ist.  

1) Zu welchem Zweck benutzt du Wörterbücher hauptsächlich bzw. was wäre 

eine typische Suche im Online-Wörterbuch für dich?  

Ich benutze, wenn überhaupt, die Website Leo.org am Computer für Übersetzungen 

von Deutsch auf Französisch. Auch in der Schule haben wir nie wirklich mit einem 

Wörterbuch gearbeitet. Mir gefällt das mit einer Website gut, da gibt es viele 

Beispielsätze usw.  

Langenscheidt Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache (Online-

Wörterbuch)  

2) Was erwartest du vom Online-Wörterbuch, wenn du die Beschreibung und 

den Code dafür in der Print-Version bekommst?  

Ich denke, dass im Internet mehr Informationen sein werden. Das ist ja auch für alle 

einfacher, weil man oft am PC arbeitet und dann schnell etwas nachschauen kann. 
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Das Buch erinnert mich zu sehr an die Schule, das ist mir zu altmodisch. Trotzdem 

denke ich aber, dass die Redaktion sich eher mit dem gedruckten Buch beschäftigt 

hat.  

3) Gefällt dir das Online-Wörterbuch? Findest du dich gut zurecht? Was gefällt 

dir nicht?   

Das ist nicht übersichtlich, das sieht nicht gut aus. Es gibt zu viele Informationen auf 

zu wenig Platz. Das muss alles kürzer sein. Zwei bis vier Beispiele, das reicht. Das 

hier ist einfach zu viel. Die Verlinkung gefällt mir aber. Aber es ist schlecht, dass 

man nicht mehr zurückkommt auf das erste Wort.  

Auch wenn alles in blau geschrieben ist, sieht das sehr verwirrend aus. Das ist zu 

kompliziert, das ist für mich ein Wörterbuch das auf Deutsch für Deutsche 

geschrieben wurde. Ich hätte nicht gedacht, dass das für Leute gemacht ist, die noch 

lernen sollen. Vielleicht wenn man besser ist als ich, kann man das schaffen, aber mit 

meinem Wissen ist das ein bisschen zu kompliziert.  

Da Olivier auch lange Wörterbuchartikel zu kompliziert findet, sind auch die langen 

Texte in den Benutzungshinweisen des Print-Wörterbuchs für ihn ein wenig 

überfordernd. Hier wäre die Überblicks-Darstellung des Wörterbuchartikels auf der 

letzten Seite im Buch eher angebracht.  

4) Würdest du bei Unsicherheiten eher die Print- oder die Online-Version des 

LG-DAF befragen? Wieso?  

Ich würde immer eher das Online-Wörterbuch benutzen. Ich arbeite in meinem Beruf 

den Großteil des Tages am Computer und da ist es viel einfacher, ein neues Fenster 

im Browser zu öffnen, als das Buch morgens mitzunehmen und durchzublättern. Für 

mich kommt es da auf Komfort an und der ist im Internet höher.  

5) Aufgabe: Du bist auf der Suche nach der Perfekt-Form des Verbs 

schwimmen. Wie würdest du im Online-Wörterbuch danach suchen?  

Olivier war sich nicht sicher, wie man das Verb bildet. Er hat die Plus-Funktion 

nicht gefunden und fände es besser, wenn die wichtigen Informationen direkt neben 

der Überschrift stehen.  

6) Aufgabe: Schlage folgende Wörter in ihrer Grundform nach: „fällst“/ 

„größer“/ „Köchin“.  
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Olivier fand es schlecht, dass wenn man eine konjugierte Form des Verbs „fallen“ 

eingibt, man nicht sofort zum Verb, sondern erst zum Substantiv „der Fall“ geleitet 

wird. Zusätzlich sollte seiner Meinung nach vor jedem Wort stehen, um welche 

Wortart es sich handelt. Das macht auch vieles einfacher für die Lerner.  

Er hat die Plus-Funktion beim zweiten Mal sofort erfolgreich verwendet.  

7) Aufgabe: Zu den Illustrationen/Info-Kästen: Würdest du solche Sachen im 

Wörterbuch nachschlagen (Print/Online)? Schlage die Begriffe „Passiv“ und 

„Rheinland-Pfalz“ sowohl in Print- als auch in Online-Wörterbuch nach. Was 

fällt dir auf? 

Die Illustrationen im Buch hielt er für sehr hilfreich. Er fand es sehr schade, dass 

diese im Online-Wörterbuch nicht vorhanden sind. Die Grammatik-Informationen 

würde er eher nicht nutzen, da er nicht weiß, dass es Solche in einem Wörterbuch 

gibt. Da hätte er vorher im Internet oder in einem Buch extra zur Grammatik 

nachgeschaut, bevor er zufällig diesen Kasten im LG-DAF 2015 gefunden hätte. 

Genauso ist es mit den Kästen zur Landeskunde. Man weiß nicht an welcher Stelle 

diese Kästen im Wörterbuch zu finden sind.  

Ich würde in der Mitte andersfarbige Blätter einfügen mit Extra-Informationen, wo 

dann alle diese Info-Kästen zu finden sind. Das ist dann einfacher für die Lerner und 

auch durch die Farben besser auseinanderzuhalten.  

Olivier hat Wörter ausprobiert, die er für die Arbeit bräuchte, aber dafür ist das 

Wörterbuch nicht geeignet, da dies nicht jeden spezifischen Themenbereich abdeckt.  

8) Jetzt wo du das Langenscheidt Wörterbuch kennst: Würdest/wirst du es 

weiterhin benutzen? Welches Wörterbuch würdest du ansonsten verwenden? 

Wieso? 

Ich würde wahrscheinlich Preise vergleichen, wenn ich so etwas bräuchte, aber 

wahrscheinlich würde ich eher online ein kostenloses Wörterbuch benutzen. Es ist 

allerdings ein Plus, dass es eine Online-Version gibt. Man kann beim Kauf ja nicht 

wissen, dass es online gar nicht alle Informationen gibt.  

9) Platz für weiteres Lob/Kritik/Anmerkungen sowohl an der Print- als auch an 

der Online-Version des Wörterbuchs:  
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Die Farbe des Wörterbuchs ist sehr schön. Man erkennt es sofort. Ich würde aber für 

Lerner in der Mitte diese bunten Seiten einfügen, das ist übersichtlicher. Und ich 

glaube, dsas ich mit Niveau B1 nicht gut genug verstehe, um mit diesem Wörterbuch 

zu arbeiten. Es ist bestimmt eher geeignet für B2 oder C1 – Sprecher. Aber vielleicht 

sollte man es weniger kompliziert machen, damit mehr Leute es nutzen können.  
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Fragebogen zur Bachelorarbeit 6/10 

Print- und Online-Version des Langenscheidt Großwörterbuchs Deutsch 
als Fremdsprache  

 

Daten: 

Name: Simona Frisari 

Alter: 24 

Muttersprache/n: Italienisch 

Sprachniveau Deutsch (bitte ankreuzen):  

B1 O  B2 X  C1 O  C2 O 

Simona hat in einem Gymnasium mit Schwerpunkt Fremdsprache studiert und dort 

für drei Jahre ab dem 16. Lebensjahr Deutsch gelernt. Außerdem hatte sie Englisch 

und Französisch in der Uni, wo sie drei Jahre lang ebenfalls DaF gelernt hat. 

Während des Studiums hat sie ein Jahr Erasmus in Aachen absolviert und dort Kurse 

auf Englisch und Deutsch besucht, aber im Alltag im Studentenwohnheim 

hauptsächlich Englisch gesprochen. Jetzt wohnt sie seit Mai in Deutschland und 

spricht bei der Arbeit und im Alltag Deutsch und Englisch.    

1) Zu welchem Zweck benutzt du Wörterbücher hauptsächlich bzw. was wäre 

eine typische Suche im Online-Wörterbuch für dich?  

Früher war ich mehr an gedruckte Wörterbücher gewöhnt, aber jetzt benutze ich 

eigentlich nur Online-Wörterbücher. Ich brauche Wörterbücher hauptsächlich für 

Grammatik, besonders für die Artikel. Manchmal brauche ich natürlich auch einfach 

nur die Bedeutung des Wortes, aber für die Grammatik schlage ich öfter nach, zum 

Beispiel auch fürs Präteritum.  

 

Langenscheidt Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache (Online-

Wörterbuch)  
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2) Was erwartest du vom Online-Wörterbuch, wenn du die Beschreibung und 

den Code dafür in der Print-Version bekommst?  

Ich habe dieses Wörterbuch von Langenscheidt bereits bei meinen Prüfungen an der 

Uni in Aachen benutzt und weiß deswegen, dass das gedruckte Wörterbuch sehr gut 

ist. Deswegen ist mit Sicherheit dieses besser ausgearbeitet als das Online-

Wörterbuch. Es wurde gar nicht erwähnt, dass es auch eine Online-Version gibt. Das 

hat für uns keine Rolle gespielt, weil man in den Prüfungen nur das schriftliche 

Wörterbuch benutzen durfte.  

3) Gefällt dir das Online-Wörterbuch? Findest du dich gut zurecht? Was gefällt 

dir nicht?   

Simona hat sofort aktiv selbst ein Wort ausprobiert und ist dann auch komplett ohne 

Anleitung mit der Verlinkungsstruktur umgegangen. Diese schien für sie sehr 

hilfreich zu sein, führte sie von einem zum nächsten Artikel und könnte ihr so auch 

gut beim Lernen helfen.  

4) Würdest du bei Unsicherheiten eher die Print- oder die Online-Version des 

LG-DAF befragen? Wieso?  

Simona kannte bereits das gedruckte Wörterbuch von Langenscheidt und wusste, 

dass es sehr gut ausgearbeitet sein muss. Daher würde sie eher die gedruckte 

Version des Wörterbuchs verwenden.  

5) Aufgabe: Du bist auf der Suche nach der Perfekt-Form des Verbs 

schwimmen. Wie würdest du im Online-Wörterbuch danach suchen?  

Simona hat den Artikel sorgfältig durchgelesen und „geschwommen“ in einem 

Beispielsatz entdeckt. Die Plus-Funktion hat sie nicht gefunden. Sie fände es besser, 

wenn die unregelmäßige Form direkt neben dem Infinitiv des Verbs in der 

Überschrift stände und man nicht erst diese Funktion finden muss.  

6) Aufgabe: Schlage folgende Wörter in ihrer Grundform nach: „fällst“/ 

„größer“/ „Köchin“.  

Simona hat direkt nach dem Wort „fällst“ bzw. „fällt“ gesucht, da sie das Verb und 

seine Konjugationen kannte. Dadurch wurde sie sofort zu dem Artikel von „fallen“ 

geleitet und war mit dieser Information zufrieden. Allerdings hätte sie gerne mehr 
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Angaben zu Verben wie „aus-fallen“, „be-fallen“, „um-fallen“usw. Diese Verben 

kommen im Artikel von „fallen“ nicht direkt vor. Zudem fand sie die 

Verlinkungsstruktur hier etwas unübersichtlich.  

Auch die Angaben im Print-Wörterbuch gefielen ihr gut, besonders, dass Umlaute 

direkt ins Alphabet integriert sind.  

Genau wie bei der ersten Suche hat Simona bei „größer“ die Plus-Funktion nicht 

benutzt. Sie erwähnt selbst, dass es nirgendwo Benutzungshinweise gibt, wie das 

Online-Wörterbuch zu benutzen ist und es damit unmöglich ist, zu wissen, wie es 

funktioniert. Sie würde sich diese Umtexte für den Online-Bereich durchaus 

wünschen.  

Anstatt „Köchin“ hat Simona „Kochin“ eingegeben und kam trotzdem sofort auf den 

richtigen Artikel.   

 

7) Aufgabe: Zu den Illustrationen/Info-Kästen: Würdest du solche Sachen im 

Wörterbuch nachschlagen (Print/Online)? Schlage die Begriffe „Passiv“ und 

„Rheinland-Pfalz“ sowohl in Print- als auch in Online-Wörterbuch nach. Was 

fällt dir auf?  

Ich würde solche Informationen eher in der Print-Version nachschlagen. Die Online-

Version wurde nur gemacht, um ganz schnell die Bedeutung von Wörtern 

nachzuschlagen und für mehr Informationen gibt es dann das Buch. Da wollte man 

vielleicht keine Info-Kästen in dem Artikel haben. Wenn man mit dem Buch arbeitet, 

hat man vielleicht auch mal mehr Zeit und kann nur zum Spaß ein bisschen darin 

blättern. Ich habe das Wörterbuch auch zum Lesen benutzt. Also würde ich dort 

möglichst viele Bilder und Sachen zur Landeskunde einfügen.  

Auch für Grammatik – Infos würde ich mal in das Wörterbuch schauen, aber auch 

nur in die gedruckte Version. Ich habe das auch schon gemacht für meine Prüfungen 

in Aachen. Wenn ich aber gerade das Internet offen habe, würde ich jetzt schon 

schnell dort gucken. Aber früher hatte ich das Wörterbuch wirklich oft dabei, da 

wäre das kein Problem gewesen. 

 

8) Jetzt wo du das Langenscheidt Wörterbuch kennst: Würdest/wirst du es 

weiterhin benutzen? Welches Wörterbuch würdest du ansonsten verwenden? 

Wieso? 
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Für mich muss ein Wörterbuch hauptsächlich kompakt sein, es sollte einfach zu 

nutzen sein und auch Infos zu Grammatik und Bilder beinhalten. Dabei denke ich an 

sowas wie bei „Instrument“ im Buch, wo es große Illustrationen gibt, das hat mir 

schon gut gefallen. Außerdem denke ich dabei eher an ein Online-Wörterbuch, weil 

man das immer dabei haben kann.  

Ich würde es schon benutzen, wenn ich etwas schriftlich auf Deutsch machen müsste. 

Dann brauche ich etwas, das mir hilft, die Bedeutung von Wörtern herauszufinden 

oder auch grammatische Phänomene. Ich würde dann vielleicht auch mal die Online-

Version nutzen, aber eher das Buch. Außerdem würde ich gleichzeitig auch ein 

Deutsch-Italienisches Wörterbuch daneben haben. Wenn ich aber hier die Wahl 

zwischen Buch und Online-Version habe, dann würde ich immer das Buch nehmen.  

 

9) Platz für weiteres Lob/Kritik/Anmerkungen sowohl an der Print- als auch an 

der Online-Version des Wörterbuchs:  

Ich würde auf jeden Fall die Plus-Funktion weglassen, auch wenn das für mich nicht 

so wichtig ist. Aber das wäre auf jeden Fall ein großer Vorteil für alle, damit es 

übersichtlicher wird.  
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Fragebogen zur Bachelorarbeit 7/10 

Print- und Online-Version des Langenscheidt Großwörterbuchs Deutsch 
als Fremdsprache  

 

Daten: 

Name: Hasan Hmidan 

Alter: 25 

Muttersprache/n: Arabisch 

Sprachniveau Deutsch (bitte ankreuzen): C1 

B1 O  B2 O  C1 X  C2 O 

Hasan ist vor drei Jahren als Student von Syrien nach Deutschland gekommen und 

lernt seitdem Deutsch. In Syrien ist er zur Schule gegangen, hat Französisch und 

Englisch gelernt, der Unterricht war aber komplett auf Arabisch. Erst als er hier 

war, hat er Asyl beantragt. Anschließend hat er einen  Integrationskurs gemacht, für 

Leute, die in Deutschland studieren wollen. Er bekam eine „bedingte Zulassung“, 

dass er, wenn er Deutsch lernt, studieren darf. Er war erst in Clausthal, dann in 

Berlin zum Studium (VWL) und wohnt jetzt bei seiner Freundin in Trier. In seinem 

Alltag spricht er hauptsächlich Deutsch. Mit seinen Schwestern, die jetzt auch in 

Deutschland leben, aber noch schlechter Deutsch sprechen, wird auf Arabisch 

gesprochen. Nebenher hat Hasan immer wieder Texte vom Deutschen ins Arabische 

übersetzt und überlegt sogar, professioneller Übersetzer zu werden.  

Beim Interview war zusätzlich seine Freundin Kristin anwesend. Sie sollte evtl. bei 

Übersetzungen helfen und bei Bedarf auch etwas zu ihrem und Hasans 

Sprachverhalten im Alltag sagen.  

1) Zu welchem Zweck benutzt du Wörterbücher hauptsächlich bzw. was wäre 

eine typische Suche im Online-Wörterbuch für dich?  

Ich glaube ich habe die Website von Langenscheidt schon einmal gesehen, aber noch 

nie damit gearbeitet. Bisher habe ich immer die Websites dict.cc oder leo.org oder 

den Google Übersetzer benutzt. Ganz selten benutze ich auch duden.de. Ich brauche 
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Nachschlagewerke in der Uni, wenn ich Texte lese und auch bei meinem Hobby: 

dem Übersetzen.  

Das Schreiben im Deutschen finde ich sehr einfach, man schreibt ja einfach wie man 

spricht, anders als im Arabischen. Ich hatte außerdem einen sehr guten Deutschkurs, 

deswegen fand ich auch die Grammatik nicht so schwierig. Mir fiel es aber schwer, 

die vielen Wörter auswendig zu lernen, dafür habe ich am häufigsten Wörterbücher 

benutzt. Die Wörter haben sich für mich ganz komisch angehört, ganz anders als in 

meiner Muttersprache.  

Ich kannte außerdem noch nicht alle Buchstaben. Aus dem Englischen hatte ich die 

meisten Buchstaben schon gelernt, deswegen habe ich viel schneller lernen können 

als viele andere Flüchtlinge. Ich weiß nämlich, dass das bei vielen Flüchtlingen der 

Fall ist, dass sie diese Wörter und Buchstaben noch nie gesehen haben. Sie wissen 

nicht, was A, E und was O ist. Das ist für sie wie für euch Chinesisch. Sie benutzen 

dann am liebsten noch Wörterbücher mit arabischer Schrift, um Deutsch zu lernen. 

Das fühlt sich einfacher an, obwohl es natürlich nicht die richtige Methode ist, um 

eine Sprache zu lernen.  

Ich schreibe jetzt auch schon alles auf Deutsch, so etwas wie eine Einkaufsliste. Ich 

träume und ich denke auf Deutsch.  

 

Langenscheidt Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache (Online-

Wörterbuch)  

2) Was erwartest du vom Online-Wörterbuch, wenn du die Beschreibung und 

den Code dafür in der Print-Version bekommst?  

Ich erwarte, dass im Buch mehr Informationen stehen, obwohl ich mir das anders 

wünschen würde. Es wäre besser, wenn es mehr Informationen online gäbe.   

 

3) Gefällt dir das Online-Wörterbuch? Findest du dich gut zurecht? Was gefällt 

dir nicht?   

Also, zum Beispiel „Kraft“ ist ein einfaches Wort, das kenne ich schon. Aber wenn 

es ein schwierigeres Wort wäre, wirkt der Artikel auf mich viel zu kompliziert. Es ist 

sehr viel Text auf zu wenig Raum.  
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Eigentlich glaube ich, je länger der Text und je mehr Informationen, desto besser. 

Auch die Beschreibung gefällt mir gut, aber die Ordnung, die Darstellung ist 

schlecht. Ich würde mehr Abstand zwischen den Zeilen und mehr verschiedene 

Farben einsetzen.  

Es ist aber gut, dass man die Wörter in der Erklärung alle anklicken kann und eine 

Definition bekommt.  

Würdest du bei Unsicherheiten eher die Print- oder die Online-Version des LG-

DAF befragen? Wieso?  

Ich benutze am liebsten Online-Wörterbücher am Computer, das geht einfach 

schneller.  

4) Aufgabe: Du bist auf der Suche nach der Perfekt-Form des Verbs 

schwimmen. Wie würdest du im Online-Wörterbuch danach suchen?  

Hasan hat „schwimmen“ als Suchbegriff eingegeben und lange nach den 

Vergangenheitsformen gesucht. Er wurde bereits vorher darauf hingewiesen, dass 

sie theoretisch auffindbar seien. Auch er hat die Plus-Funktion nicht benutzt und 

beurteilte sie später als „zu unauffällig“. Er empfand die Vergangenheitsform als 

beinahe wichtigste Information für Lerner und sagte, dass es unpassend sei, diese zu 

verstecken.  

Ich würde auf jeden Fall an der Struktur arbeiten, damit man sofort erkennt, um 

welche Wortart es sich handelt, vielleicht mit verschiedenen Farben. Und ich würde 

auch das Genus mit verschiedenen Farben kennzeichnen.  

Da Hasan ein sehr fortgeschrittener Deutschlerner ist, ist er auch ohne explizite 

Hinweise in der Lage, sich die für ihn wichtigen Informationen aus einem 

Wörterbuchartikel auszusuchen. Er benutzt sie weder im Print-Medium, noch 

beschwert er sich über ihr Fehlen im Online-Bereich.  

5) Aufgabe: Schlage folgende Wörter in ihrer Grundform nach: „fällst“/ 

„größer“/ „Köchin“.  

Bei „fällst“ kommt zuerst „der Fall“ und eigentlich muss ja dann als allererstes das 

Verb kommen. Man muss sofort erkennen welche Wortart es ist, sonst ist es total 

verwirrend.  
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6) Aufgabe: Zu den Illustrationen/Info-Kästen: Würdest du solche Sachen im 

Wörterbuch nachschlagen (Print/Online)? Schlage die Begriffe „Passiv“ und 

„Rheinland-Pfalz“ sowohl in Print- als auch in Online-Wörterbuch nach. Was 

fällt dir auf?  

Ich habe gesehen, dass es diese Kästen nur im Buch gibt. Das ist schade, denn das 

sind viele gute Beispiele. Die Definitionen sind auch verständlich und die Info-

Kästen sind ein guter Bonus, das müsste es nur auch online geben. Leider weiß man 

nicht, dass es überhaupt solche zusätzlichen Informationen gibt. Das können die 

Leute nur zufällig finden.  

 

Hasan empfand auch Illustrationen als wichtig (auch für das OWB).  

 

Ich übersetze sogar manchmal mit Google Bilder. Das ist super. Deswegen sind 

Bilder in einem Wörterbuch so wichtig. Das geht so schnell und man braucht gar 

nichts lesen. In meinem perfekten Wörterbuch sollte es so viele Bilder wie möglich 

geben.  

Für Informationen zur Landeskunde würde ich wahrscheinlich eher Google 

benutzen. Aber eigentlich ist ein Wörterbuch dafür auch hilfreich. Ich finde z. B. die 

Angaben zu „Rheinland-Pfalz“ ausreichend im Buch. Wenn man mehr Infos braucht, 

dann muss man nochmals im Internet suchen. Aber wenn man nur wissen möchte, 

was das Wort bedeutet, reicht das so vollkommen aus.  

7) Jetzt wo du das Langenscheidt Wörterbuch kennst: Würdest/wirst du es 

weiterhin benutzen? Welches Wörterbuch würdest du ansonsten verwenden? 

Wieso? 

So wie es ist, würde ich es nicht kaufen. Ich möchte nicht sagen, dass es ganz 

schlecht ist, aber ich glaube es hilft mir nicht meine Sprache zu verbessern. Aber ich 

finde die Inhalte wirklich gut, deswegen ist es schade, dass es so komisch strukturiert 

ist.  

 

8) Platz für weiteres Lob/Kritik/Anmerkungen sowohl an der Print- als auch an 

der Online-Version des Wörterbuchs:  
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Ich würde die linke Seite des Buchs in drei Spalten unterteilen, in denen nur 

Substantive stehen. In jeder Spalte stehen nur Substantive eines bestimmten 

Geschlechts. Außerdem muss es zu jedem Wort Beispiele geben. Im Sprachkurs 

haben sie gesagt, wir sollen zu jedem Wort fünf Sätze aufschreiben, damit wir 

wirklich wissen, wie man es benutzt.  

Es ist auch eine Schwäche, dass man nicht zurückgehen kann, sondern die Wörter, 

die man sucht, immer wieder eingeben muss. Dies muss bei der Verlinkung möglich 

sein, dass man nicht nur vor, sondern auch wieder zurück kommt. Manchmal hilft 

das wirklich.  

Perfekt wäre es, wenn ein Kästchen neben dem Wort auftauchen würde, sobald man 

mit der Maus drüberfährt. Das wäre so praktisch, man müsste nicht einmal klicken, 

und sobald man die Maus wegnimmt, verschwindet das Kästchen wieder. Das geht 

so schnell, man muss das Wort nicht schreiben, fährt nur drüber und wenn die Maus 

weg ist, ist es auch weg. Das wäre viel besser als das Plus. Dann würde ich das 

Wörterbuch sofort kaufen!  

Ich würde das Design ändern, es bunter machen und mehr Bilder einfügen.  Je mehr 

Sinne man in den Lernprozess miteinschließt, desto schneller und effizienter lernt 

man.  
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Fragebogen zur Bachelorarbeit 8/10 

Print- und Online-Version des Langenscheidt Großwörterbuchs Deutsch 
als Fremdsprache  

 

Daten: 

Name: Reem Hmidan 

Alter: 30 

Muttersprache/n: Arabisch 

Sprachniveau Deutsch (bitte ankreuzen):  

B1 O  B2 X  C1 O  C2 O 

Reem ist die Schwester von Hasan. Da ihr das freie Sprechen auf Deutsch noch 

schwerfällt, waren Kristin und Hasan als Hilfe und Unterstützung beim Interview 

dabei. Die Befragung wurde dennoch verkürzt, da es ihr schwer fiel, ihre Meinung 

spontan auszudrücken. Besonders, da sie wusste, dass sie aufgenommen wurde, 

reagierte sie auf die meisten Fragen sehr zurückhaltend. Auch wegen schwer 

verständlichem Deutsch ist dieses Interview hauptsächlich nach Gedächtnisprotokoll 

ausgefüllt.  

Reem kam vor zwei Jahren als Flüchtling aus Syrien nach Deutschland. Seitdem 

lernt sie Deutsch. Sie machte mehrere Sprachkurse, einen Pflicht-Integrationskurs 

für Geflohene und momentan einen Sprachkurs im Niveau B2. Außerdem macht sie 

ein Praktikum, wo sie Deutsch und Arabisch spricht. Wenn sie den Sprachkurs 

beendet hat, möchte sie auf jeden Fall im Niveau C1 weiter machen.  

Man kann durch das Interview mit Reem und auch durch die Beurteilung von Olivier 

zu dem Schluss kommen, dass Lernern, die das Niveau B2 noch nicht erreicht haben, 

die Verwendung des LG-DAFs eher schwerfällt. 

1) Zu welchem Zweck benutzt du Wörterbücher hauptsächlich bzw. was wäre 

eine typische Suche im Online-Wörterbuch für dich?  
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Sie benutzt ein zweisprachiges Wörterbuch Arabisch – Deutsch oder eine App 

namens „German“, die einsprachig Deutsch ist. Wichtig ist, dass sie diese 

Anwendungen über das Handy benutzen kann.  

Sie benutzt Wörterbücher Zuhause oder auch in ihrem Deutschkurs. Dort hat sie 

auch schon mal das Langenscheidt Wörterbuch gesehen und benutzt, aber 

normalerweise benutzt sie immer eine App am Smartphone.  

Langenscheidt Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache (Online-

Wörterbuch)  

2) Was erwartest du vom Online-Wörterbuch, wenn du die Beschreibung und 

den Code dafür in der Print-Version bekommst?  

Reem denkt, dass online mehr Informationen zu finden sind als im gedruckten Buch, 

einfach, weil es keine Platzbeschränkungen gibt.  

3) Gefällt dir das Online-Wörterbuch? Findest du dich gut zurecht? Was gefällt 

dir nicht? 

Reem war erschlagen von der Fülle an Informationen, die man bei einem längeren 

Artikel bekommt. Sie wirkte sehr eingeschüchtert und hatte Probleme, die Übersicht 

über einen langen Wörterbuchartikel zu erlangen.  

4) Würdest du bei Unsicherheiten eher die Print- oder die Online-Version des 

LG-DAF befragen? Wieso?  

Reem würde eher ein Wörterbuch im Internet befragen, weil es praktischer und 

schneller ist.  

5) Aufgabe: Du bist auf der Suche nach der Perfekt-Form des Verbs 

schwimmen. Wie würdest du im Online-Wörterbuch danach suchen?  

Reem gab direkt die Präteritum-Form „schwamm“ an und wurde so auf den Artikel 

„schwimmen“ geleitet. Die Plus-Funktion hat sie nicht entdeckt und fand sie, 

nachdem ich sie gezeigt habe, unsinnig. Allerdings mochte sie die Beispielsätze und 

den Anhang im Buch, mit welchem man die unregelmäßigen Verben lernen kann.  

Es wurde klar, dass sie das LG-DAF 2015 eher als Lern- und Lesebuch, nicht als 

Nachschlagewerk benutzen würde. Daher ist das Buch für sie eher empfehlenswert 

als die Online-Version. Im Alltag braucht Reem auf ihrem Sprachniveau eher noch 
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Bedeutungserklärungen in ihrer Muttersprache. Daher wären auch die 

Benutzungshinweise in deutscher Sprache, die lange Texte beinhalten,  für sie schwer 

verständlich.  

 

6) Aufgabe: Zu den Illustrationen/Info-Kästen: Würdest du solche Sachen im 

Wörterbuch nachschlagen (Print/Online)? Schlage die Begriffe „Passiv“ und 

„Rheinland-Pfalz“ sowohl in Print- als auch in Online-Wörterbuch nach. Was 

fällt dir auf?   

Reem hat auch noch Probleme bei der Rechtschreibung. Sobald ein Wort nicht genau 

so geschrieben wird, wie man es ausspricht. So würden ihr bei vielen Anfragen keine 

Ergebnisse im Online-Wörterbuch präsentiert und sie gab an, wahrscheinlich auf 

Google zurückzugreifen.  

7) Jetzt wo du das Langenscheidt Wörterbuch kennst: Würdest/wirst du es 

weiterhin benutzen? Welches Wörterbuch würdest du ansonsten verwenden? 

Wieso? 

Ja, es hilft bestimmt. Je nach Situation würde ich entweder das Buch oder die 

Online-Version benutzen.  

8) Platz für weiteres Lob/Kritik/Anmerkungen sowohl an der Print- als auch an 

der Online-Version des Wörterbuchs:  

Reem konnte sich gar nicht entscheiden, welchen Aspekt eines Wörterbuchs sie für 

sich am wichtigsten findet. Deshalb wurden ein paar Dinge aufgelistet, mit denen sie 

Probleme hat und zu denen sie Informationen benötigt: Verben, Satzbau, Beispiele, 

Aussprache, Redewendungen.  
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Fragebogen zur Bachelorarbeit 9/10 

Print- und Online-Version des Langenscheidt Großwörterbuchs Deutsch 
als Fremdsprache  

 

Daten: 

Name: Daniela Chavarry  

Alter: 20 

Muttersprache/n: Spanisch, (Englisch)  

Sprachniveau Deutsch (bitte ankreuzen):  

B1 O  B2 O  C1 X  C2 O 

 Daniela hat in der Schule in Peru Deutsch gelernt seitdem sie 13 Jahre alt ist. Seit 

zwei Jahren studiert sie in Mannheim VWL, spricht im Alltag und in der Universität 

Deutsch. Wenn sie mit ihrer Familie spricht, spricht sie Spanisch.  

1) Zu welchem Zweck benutzt du Wörterbücher hauptsächlich bzw. was wäre 

eine typische Suche im Online-Wörterbuch für dich?  

Ich habe immer ein Wörterbuch im Internet benutzt: die Websites Leo.org oder 

duden.de. Jetzt benutze ich eigentlich kaum Wörterbücher, aber ich kenne diese 

Langenscheidt Wörterbücher.  

Mein größtes Problem in der Grammatik zum Beispiel waren immer die Artikel, das 

kann ich bis jetzt nicht, obwohl ich schon so lange hier wohne. Alles, was mit 

Grammatik zu tun hat, fand ich immer sehr schwierig. Wir mussten das in der Schule 

lernen und ich war nie sehr gut darin. Es gibt viele Regeln, die ich nicht kenne und 

jetzt spreche ich einfach.  

In der Schule musste ich viele Erörterungen schreiben, da habe ich oft in einem 

Wörterbuch nachgeschlagen, um das Wort zu finden. Diese Wörterbücher waren 

aber immer zweisprachig.   

 

Langenscheidt Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache (Online-

Wörterbuch)  
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2) Was erwartest du vom Online-Wörterbuch, wenn du die Beschreibung und 

den Code dafür in der Print-Version bekommst?  

Ich denke, dass es mehr Informationen im Internet gibt. Man kann nur begrenzt 

Sachen ausdrucken, aber im Internet hat man Platz ohne Ende.  

3) Gefällt dir das Online-Wörterbuch? Findest du dich gut zurecht? Was gefällt 

dir nicht?   

Ich würde das nicht ändern, das ist doch sehr eindeutig. Ich finde es auch online 

übersichtlicher als im gedruckten Wörterbuch, weil es leichter lesbar ist. Alles was 

wichtig ist, steht fettgedruckt dort, sodass man es leichter lesen kann. Mir gefällt es 

sehr gut.  

4) Würdest du bei Unsicherheiten eher die Print- oder die Online-Version des 

LG-DAF befragen? Wieso?  

Ich würde immer im Internet suchen. Das ist einfach super praktisch und geht 

schneller.  

5) Aufgabe: Du bist auf der Suche nach der Perfekt-Form des Verbs 

schwimmen. Wie würdest du im Online-Wörterbuch danach suchen?  

Daniela war sich unsicher, wie diese Form des Verbs heißt. Sie gibt sofort 

„schwimmen“ im Suchfeld ein, findet dort aber die Konjugation nicht. Sie sagt, sie 

hätte wahrscheinlich schnell aufgegeben und stattdessen gegooglet.  

Die Plus-Funktion hat sie nicht gefunden und sagte auch, dass sie sie nicht gefunden 

hätte und es unnötig findet. Es nimmt nicht viel Platz, die zusätzlichen Informationen 

hinzuschreiben.  

6) Aufgabe: Schlage folgende Wörter in ihrer Grundform nach: „fällst“/ 

„größer“/ „Köchin“.  

Daniela ist davon ausgegangen, dass man ohne den Infinitiv niemals das Verb in 

einem Wörterbuch finden kann. Deswegen fand sie die Verlinkung von „fällt“ zu 

„fallen“ sehr gut.  

Es muss bei „Köchin“ und „Koch“ die gleiche Beschreibung geben, oder zumindest 

eine Verlinkung.  
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7) Aufgabe: Zu den Illustrationen/Info-Kästen: Würdest du solche Sachen im 

Wörterbuch nachschlagen (Print/Online)? Schlage die Begriffe „Passiv“ und 

„Rheinland-Pfalz“ sowohl in Print- als auch in Online-Wörterbuch nach. Was 

fällt dir auf?   

Zum Lernen sind diese Bilder sehr nötig, aber in einem Wörterbuch würde ich sie 

nicht brauchen. Bei manchen Wörtern wie „Instrument“ macht es Sinn, um den 

Unterschied zwischen Cello und Gitarre zu erklären, aber die kleineren Bilder würde 

ich nicht brauchen.  

Man könnte online zum Beispiel die Plus-Funktion für Bilder benutzen. Dann kann 

man sie sich anzeigen lassen, wenn man möchte.   

Ich würde die Informationen zur Landeskunde usw. wahrscheinlich nicht lesen. Ich 

finde es nicht unnötig für Leute, die etwas darüber lernen wollen, aber ich würde es 

wahrscheinlich nicht lesen.  

Die Informationen zur Grammatik finde ich wichtiger. Ich bin wirklich nicht gut in 

Grammatik und da ist so eine kleine Notiz schon hilfreich. Ich käme wahrscheinlich 

aber nie auf die Idee, grammatikalische Sachen in einem Wörterbuch 

nachzuschlagen. Ich würde lieber googlen.  

 

8) Jetzt wo du das Langenscheidt Wörterbuch kennst: Würdest/wirst du es 

weiterhin benutzen? Welches Wörterbuch würdest du ansonsten verwenden? 

Wieso? 

Ich hatte so ein Wörterbuch früher auch und fand es auch gut, aber ich würde es nicht 

zum Sprache-Lernen benutzen. Für mich war das immer nur ein Hilfsmittel während 

einer Prüfung oder in der Schule bei Hausaufgaben, um schnell etwas 

nachzuschauen, aber ich habe mich nicht näher damit beschäftigt.  

Jetzt würde ich das Wörterbuch nicht mehr kaufen, weil alle Informationen auch 

kostenlos im Internet verfügbar sind. Jetzt habe ich auch in Prüfungen keine Zeit 

mehr, nachzuschlagen, wenn ich ein Wort nicht weiß. Außerdem muss ich für mein 

VWL-Studium fast nur rechnen, da kommt es auf die Sprache nicht so sehr an.  

 

Insgesamt macht Daniela den Eindruck, außer für alltägliche Probleme nicht 

besonders an der Arbeit mit Wörterbüchern interessiert zu sein. Als sie z. B. die Plus-

Funktion nicht entdeckt, kritisiert sie es, gibt aber keine weiteren 
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Verbesserungsvorschläge. Auch die Benutzungshinweise oder Info-Fenster würde sie 

nicht durchlesen.  

 

9) Platz für weiteres Lob/Kritik/Anmerkungen sowohl an der Print- als auch an 

der Online-Version des Wörterbuchs:  

Es ist ein gutes Wörterbuch, aber mich erinnert es sehr an die Schulzeit. Beim 

Lernen und in der Schule ist es toll, aber danach braucht man es meiner Meinung 

nach nicht mehr, da reicht dann das Internet.  
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Fragebogen zur Bachelorarbeit 10/10 

Print- und Online-Version des Langenscheidt Großwörterbuchs Deutsch 
als Fremdsprache  

 

Daten: 

Name: Alan Rigney 

Alter: 20 

Muttersprache/n: Englisch, Irisch  

Sprachniveau Deutsch (bitte ankreuzen):  

B1 X  B2 O  C1  O C2 O 

Alan lernte Deutsch schon mit 11 Jahren für ein Jahr Deutsch. Danach, in der 

Sekundarschule hatte er in jedem Schuljahr Deutsch. Er spricht also seit ca. 8 

Jahren und begann vor 2 Jahren ein Germanistik-Studium an der National 

University of Ireland Maynooth. In Mannheim ist er jetzt für einen einjährigen 

Erasmus-Austausch und besucht Germanistik-Kurse.  

1) Zu welchem Zweck benutzt du Wörterbücher hauptsächlich bzw. was wäre 

eine typische Suche im Online-Wörterbuch für dich?  

Ich benutze hier ein Deutschland keine Wörterbücher mehr, weil ich so etwas nicht 

mitgebracht habe. Ich benutze für Übersetzungen auf Englisch meist die Website 

dict.cc.  

In der Schule habe ich ein Deutsch-Englisch-Wörterbuch benutzt, wenn ich meine 

Hausaufgaben gemacht habe.  

Meine größten Schwierigkeiten im Deutschen sind bei den Vokabeln, mich an die 

richtigen Wörter zu erinnern. Die Grammatik ist auch schwierig, besonders 

Relativpronomen oder der Konjunktiv, aber das ist alles nicht so schwierig wie die 

Benutzung und Aussprache der Wörter.  

 

Langenscheidt Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache (Online-

Wörterbuch)  
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2) Was erwartest du vom Online-Wörterbuch, wenn du die Beschreibung und 

den Code dafür in der Print-Version bekommst?  

Ich glaube es sind mehr Informationen im Buch. Man hat nicht immer und überall 

Internet und es ist wahrscheinlich für eine Redaktion einfacher ein Buch zu 

veröffentlichen als ein Internet-Wörterbuch. Aber ich bin mir sehr unsicher, wo es 

mehr Informationen gibt. 

 

3) Gefällt dir das Online-Wörterbuch? Findest du dich gut zurecht? Was gefällt 

dir nicht?   

Es ist ok. Da steht sehr viel Text und ich verstehe die Erklärungen nur ungefähr, weil 

sie so lang ist. Aber die Beispiele helfen sehr gut, das ist für mich fast das 

Wichtigste. Die Mischung aus Definition und Beispielen hilft mir gut.  

Wahrscheinlich würde ich nur den Anfang des Artikels lesen, weil das sehr 

anstrengend ist in einer Fremdsprache.  

 

Für Alan wären die Benutzungshinweise auf der letzten Seite des Print-Wörterbuchs 

passend, da sie zusammenfassend kurze Informationen liefern. Da er auch bei langen 

Wörterbuchartikeln im OWB dazu neigte, nur die erste Erklärung durchzulesen, 

wären Benutzungshinweise mit langen Texten für ihn überfordernd.  

 

4) Würdest du bei Unsicherheiten eher die Print- oder die Online-Version des 

LG-DAF befragen? Wieso?  

Ich würde immer das Online-Wörterbuch benutzen. Ich mag Bücher nicht. Bei 

Wörterbüchern ist meistens alles so klein gedruckt, obwohl das bei diesem nicht so 

schlecht ist. Bei irischen Wörterbüchern ist das schlimmer. Aber ich finde es 

trotzdem online besser.  

5) Aufgabe: Du bist auf der Suche nach der Perfekt-Form des Verbs 

schwimmen. Wie würdest du im Online-Wörterbuch danach suchen?  

Alan gab erst das Wort „geschwimmen“ ein und fand aber keinen Vorschlag in der 

Liste. Daran erkannte er, dass es nicht die richtige Form des Verbs sein kann. Da er 
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aber auch die Form „geschwommen“ im Kopf hatte, versuchte er es mit dieser und 

fand das richtige Ergebnis.  

Die Plus-Funktion hat er nicht entdeckt. Nachdem ich sie gezeigt hatte, fand er sie 

aber sinnvoll. Es müsste seiner Meinung nach nur einen Hinweis geben, dann würde 

er diese Funktion automatisch benutzen.  

6) Aufgabe: Schlage folgende Wörter in ihrer Grundform nach: „fällst“/ 

„größer“/ „Köchin“.  

Bei manchen Wörtern, die Alan noch nie gehört hatte, fand er die Erklärung zu 

kompliziert und musste sich mithilfe der Verlinkungen weiter durchklicken. Dass er 

daraufhin nicht mehr auf das Ausgangsform zurückgehen konnte, behinderte seinen 

Verstehensprozess sehr, bis wir irgendwann nicht mehr wussten, welches Wort wir 

eigentlich nachschlagen wollten.  

Bei „Köchin“ brauche ich keine weitere Kennzeichnung, weil ich ja weiß, dass es ein 

feminines Wort ist und ein „in“ am Ende steht, das kennzeichnet es ja als weibliche 

Form. Da finde ich eine weitere Kennzeichnung nicht notwendig.  

Da Alan gesagt hat, er habe Probleme mit der Aussprache, würde er sich bei 

schwierigen Wörtern lautschriftliche Angaben zum Wort wünschen. Eine Play-

Funktion wäre auch sehr hilfreich.  

7) Aufgabe: Zu den Illustrationen/Info-Kästen: Würdest du solche Sachen im 

Wörterbuch nachschlagen (Print/Online)? Schlage die Begriffe „Passiv“ und 

„Rheinland-Pfalz“ sowohl in Print- als auch in Online-Wörterbuch nach. Was 

fällt dir auf?  

Es gibt diese Sachen nur im Buch. Das ist schade, denn Bilder helfen mir sehr beim 

Lernen, das ist einfacher als einen Text zu lesen. Die Kästen zur Landeskunde würde 

ich nur eventuell durchlesen. Wahrscheinlich wäre das zu viel Text für mich. Die 

Infos zur Grammatik finde ich schon interessant, aber ich würde wahrscheinlich 

nicht wissen, dass es diese Sachen im Wörterbuch gibt. In meinen Wörterbüchern 

gab es das nicht.  

Ich fände es auch gut eine Karte von Deutschland zu haben, wenn man zum Beispiel 

„Rheinland-Pfalz“ erklärt. Das fehlt auch im Buch, obwohl der Anhang dort schon 

sehr hilfreich ist, besonders der Teil zu den unregelmäßigen Verben.  
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8) Jetzt wo du das Langenscheidt Wörterbuch kennst: Würdest/wirst du es 

weiterhin benutzen? Welches Wörterbuch würdest du ansonsten verwenden? 

Wieso? 

Ja, ich finde es gut und ich würde es schon benutzen, auch die Online-Version. Die 

Informationen sind sehr gut.  

 

9) Platz für weiteres Lob/Kritik/Anmerkungen sowohl an der Print- als auch an 

der Online-Version des Wörterbuchs:  

Ich würde alle Informationen auch ins Internet stellen und auch eine Deutschland-

Karte einfügen.  
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Ehrenwörtliche Erklärung 

 
„Ich versichere, dass ich die Arbeit selbstständig und ohne Benutzung anderer als 
der angegebenen Hilfsmittel angefertigt habe. Alle Stellen, die wörtlich oder 
sinngemäß aus Veröffentlichungen in schriftlicher oder elektronischer Form 
entnommen sind, habe ich als solche unter Angabe der Quelle kenntlich gemacht. 
Mir ist bekannt, dass im Falle einer falschen Versicherung die Arbeit mit „nicht 
ausreichend“ bewertet wird. Ich bin ferner damit einverstanden, dass meine Arbeit 
zum Zwecke eines Plagiatsabgleichs in elektronischer Form versendet und 
gespeichert werden kann.“  
 
 

 

__________________     _____________________ 

Ort, Datum        Unterschrift 


