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Abstract

Online-Wörterbücher dienen vor allem
dem täglichen Gebrauch. Für Klein-
sprachen übernehmen sie darüber hinaus
jedoch auch weitere Funktionen: Als
gemeinsame Plattform, als normierende
Quelle, und nicht zuletzt auch als struk-
turierte Ressource, die als Grundlage
für weitergehende sprachtechnologische
Anwendungen herangezogen werden
kann, welche selbst wieder einen Beitrag
zur Stärkung von Kleinsprachen leisten.
Mit dem Pledari Grond1 stellen wir hier
ein in diesem Sinne ausgedeutetes Online-
Wörterbuch für das Bündnerromanische
vor, das die Einbindung der Sprach-
gemeinschaft und die lexikographische
Arbeit einer betreuenden Redaktion in
einer computerlinguistisch motivierten
technologischen Umsetzung kombiniert.

1 Einleitung

In der EU gibt es offiziell 24 Amtssprachen. Zählt
man jedoch auch die Minderheitensprachen hinzu,
so werden in Europa mehr als 100 Sprachen
gesprochen.2 Auch wenn die meisten Mit-
gliedstaaten die “Europäische Charta für Min-
derheitensprachen”3 ratifiziert und damit einen
grundsätzlichen Schutzauftrag für Kleinsprachen
übernommen haben, müssen kleinere Sprach-
gemeinschaften zusätzliche Wege für den Erhalt
und die Pflege ihrer Sprache entwickeln. Dies
trifft auch für das Bündnerromanische in der
Schweiz zu, das offiziell als bedrohte Sprache
gilt – wenngleich es im Gegensatz zu den
meisten anderen Minderheitensprachen als vierte
Landessprache eine gezielte institutionelle Un-
terstützung seitens der Eidgenossenschaft erfährt.

1http://pledarigrond.ch
2http://www.eurominority.eu
3http://conventions.coe.int/Treaty/ger/Treaties/Html/148.htm

In diesem Zusammenhang spielt die lexiko-
graphische Aufbereitung des Wortschatzes eine
zentrale Rolle: Aus Sicht von Kleinsprachen ist
der Wortschatz im nämlichen Sinne ein Schatz,
den es zu hüten, auszustellen und zu pflegen
gilt – ist er doch in besonderem Maße Ausdruck
kultureller Identität, die in den spezifischen Un-
terschieden gegenüber anderen, insbesondere do-
minierenden Sprachen zum Ausdruck kommt.

In Bezug auf Kleinsprachen ist die Aufgabe
des Lexikographen damit mindestens eine dop-
pelte: Zum einen muss er Archivar und akribischer
Dokumentar sein, präzise und umfangreich zu-
gleich; zum anderen muss er im Hinblick auf die
Nutzung eine zu hohe Komplexität vermeiden, um
ein möglichst nutzerfreundliches Wörterbuch für
den täglichen Gebrauch bereitstellen zu können.
Ziel des Pledari Grond ist es, diese beiden Per-
spektiven zusammen zu bringen und technolo-
gisch zu unterstützen.

2 Das Pledari Grond Online

Das Pledari Grond (PG) wurde in enger
Zusammenarbeit mit der linguistischen Abteilung
der Lia Rumantscha4 entwickelt und umfasst
derzeit etwa 224.000 Einträge. Vordergründig
ist das PG ein einfaches Online-Wörterbuch für
das Rumantsch Grischun (RG), vergleichbar
zu LEO5, dict.cc6 oder auch Linguee7, das wie
seine ,großen Geschwister’ bei der Erweiterung
und Aktualisierung der Datenbasis auf die
Mitarbeit der Nutzer setzt. Der wesentliche
Unterschied liegt in der speziellen Sprachsituation
Graubündens: Zwar fungiert das RG als offizielle
Amtssprache des Kantons (neben Deutsch und
Italienisch), es ist jedoch eine reine Schrift-
sprache, die erst 1982 im Zuge sprachplanerischer

4http://liarumantscha.ch
5http://www.leo.org/
6http://www.dict.cc/
7http://www.linguee.de/
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Figure 1: Das Suchinterface des Pledari Grond:
Nutzer können Änderungen und Ergänzungen di-
rekt im Suchergebnis vorschlagen.

Maßnahmen konzipiert wurde (Schmid, 1982).8

Aus dieser spezifischen Konstellation ergibt sich,
dass das PG als die zentrale Ressource des RG
vor allem auch den Aufbau einer erweiterten
lexikographischen Datenbasis leisten muss, die
als Grundlage für Druckfassungen wie auch für
weitergehende sprachtechnologische Anwendun-
gen wie Orthographie-Korrektur, Maschinelle
Übersetzung, etc. dienen kann.

Um gleichermaßen der Funktion als Online-
Wörterbuch, dem Anspruch einer Konven-
tionalisierung des im Aufbau befindlichen
Wortschatzes, sowie der Funktion als standard-
isierte Datenquelle gerecht werden zu können,
bietet das PG unterschiedliche Perspektiven
auf die Daten: Während die Einträge in der
Nutzerperspektive mit vereinfachten lexiko-
graphischen Angaben dargestellt werden und
direkt im Suchergebnis ergänzt und korrigiert
werden können (siehe Abb. 1), ist das PG für die
redaktionelle Bearbeitung zusätzlich mit einem
umfangreichen Editor-Backend ausgestattet,
über das Vorschläge und vorhandene Lemmata
nach erweiterten lexikographischen Kriterien
angereichert werden können (siehe Abb. 2).9

Um darüber hinaus möglichst flexibel auf
zukünftige Entwicklungen reagieren zu können,
gestattet die technologische Umsetzung mit einer
NoSQL-Datenbank im Zusammenspiel mit Spring

8Tatsächlich umfasst das Bündnerromanische fünf Id-
iome, die aktiv gesprochen werden: Sursilvan, Sutsilvan, Sur-
miran, sowie Puter und Vallader, siehe dazu u.a. (Liver, 2010)

9Neben grammatischen Angaben umfasst dies Besonder-
heiten der Wortbildung, Verwendungsbeispiele und Angaben
zur Semantik. Die Angaben dienen zudem als Filterkriterien
für den flexiblen Export beliebiger Teilmengen der Daten.

und GWT die bedarfsabhängige Erweiterung um
zusätzliche lexikographische Angaben, sowohl in
den Daten als auch in Front- und Backend.

Figure 2: Im Editor-Backend werden sämtliche
Einträge von den Redaktoren der Lia Rumantscha
bearbeitet und lexikographisch angereichert.

3 Erweiterungen und Perspektiven

In der hier beschriebenen Umsetzung ist das PG
bereits seit April 2014 online und erfüllt dabei
die oben formulierte Mehrfachfunktion: Intern
wird eine standardisierte strukturierte Ressource
für das RG aufgebaut und kontinuierlich durch
die Lexikographen der Lia Rumantscha erwei-
tert; gleichzeitig dient es nach außen als Online-
Wörterbuch für den täglichen Gebrauch, das
dem Nutzer eine auf das Wesentliche reduzierte
Wortliste präsentiert und eine barrierefreie und un-
mittelbare Nutzerbeteiligung ermöglicht. Durch
die Einbindung von entsprechenden Analyse-
tools für Nutzerverhalten und -herkunft gibt
diese Konstellation zudem Einblick in wertvolle
Daten; längerfristig bietet sich so eine einzig-
artige Chance, Prozesse der Konventionalisierung
und Interaktion einer kleinen Sprachgemeinschaft
– gewissermaßen ,in vivo’ – zu untersuchen.
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