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Theoretische Ausgangsbasis eines kontrastiven 
Verbvalenzmodells1 
 
Ružena Kozmová 

 
 

1 Einführung 
 
In dem folgenden Beitrag wird auf die theoretische Ausgangsbasis eingegangen, die für den 
Aufbau des Verbvalenzmodells von Bedeutung ist. Dabei gehe ich von meiner Valenzdefini-
tion2 aus, nach der die Valenz ein hierarchisch organisiertes kombinatorisches Prinzip darstellt. 
Es ist also ein Prinzip, das zum einen die Bildung des Valenzsyntagmas  und zum anderen des-
sen Gebrauch in der Sprache regiert. Die Kombinatorik wird  innerhalb der inneren Struktur des 
Valenzträgers (VT)  und dessen Ergänzungen (E) realisiert. Aufgrund des Kompatibilitätsprin-
zips3 der Substantivseme und der Seme des VT entsteht dann ein Valenzsyntagma, das hier 
Kollokationssyntagma genannt wird. Substantive, die als Ergänzungen ein Valenzsyntagma 
(VS) mitgestalten, prägen auch dessen konkreten Sachverhalt, so dass die Interaktion der Ergän-
zung und des VT die Bedeutung des VT kreiert, indem sie modifiziert oder sogar geändert wer-
den kann. In den nächsten Abschnitten wird erklärt,  

a) wie die Interaktion der E und des VT funktioniert,  
b) unter welchen Bedingungen die Bedeutung des VT modifiziert oder auch verändert wird, 
c) warum die Valenz als Kollokationssyntagma  funktioniert. 
 
 

2 Interaktion der E und des VT 
 
2.1 Ergänzungen 
 
Eine auf Tesniére (1959) zurückgehende Definition der E wird meistens wie folgt interpretiert: 
Substantive, die die Leerstellen eines Valenzträgers auf der Satzoberfläche besetzen, erhalten 
dadurch eine bestimmte syntaktische Funktion. Müssen sie im Satz ergänzt werden, dann sind 
sie obligatorisch. Wenn das nicht der Fall ist, dann sind sie fakultativ. Die Grenze zwischen den 
obligatorischen und den fakultativen E ist fließend, weil immer der Sachverhalt, also die aktuel-
le Besetzung der Leerstellen des VT entscheidend ist. Und ähnlich ist es auch im Falle der Ab-
grenzung der E und A. Es gibt nur einige Fälle, wo man über obligatorische E sprechen kann. 
Es handelt sich um die systembezogenen E, die meistens obligatorisch auftreten. Man nennt sie 
auch Termergänzungen  bzw. prototypische Ergänzungen, obwohl das Zeichen der Gleichheit 
zwischen Term- und Prototypergänzungen nicht so ganz stimmt, weil die systembezogenen E 
nicht unbedingt prototypisch sein müssen, was man problemlos mithilfe der Korpusanalyse 
belegen kann. Die Termergänzungen sind also Subjekt- und Objektergänzungen. Das Subjekt, 
vor allem der traditionellen Auffassung gemäß, nimmt innerhalb des Satzes eine besondere 

                                                
1 Der vorliegende Aufsatz stellt einen Entwurf der Arbeit: Kozmová, R. (2013): Von der Funktion zur 

Bedeutung. Verbvalenz kontrastiv. Berlin: LIT Verlag dar. 
2 Kozmová, R. (2013): Von der Funktion zur Bedeutung. Verbvalenz kontrastiv. Berlin: LIT Verlag. 
3 In Bezug auf die Bildung des Valenzsyntagmas ist das Prinzip der Kompabitibilität der semantischen 

Merkmale (Seme) als das sich auf einer breiten Skala operierende Kompatibilitätsprinzip zu verstehen. 
Je nach der Stufe der Kompatibilität der Seme des VT und des Substantivs entstehen innerhalb eines 
Satzmusters einzelne Bedeutungsvarianten, die als semantische Satzmodelle verstanden werden. 
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Stellung ein, weil es mit dem Prädikat eine Interdependenzbeziehung bildet. Laut Tesniére soll-
te das Subjekt seine privilegierte Position innerhalb der anderen Termergänzungen verlieren 
(auch Engel 1988). Es zeigt sich immer wieder, dass das Subjekt zwar keine Dominante wie das 
Prädikat sein kann, dennoch unterscheidet sich das Subjekt von den anderen Objekten. Engel 
(1988) fasst das Verb als die regierende Größe des Satzes und alle anderen E sind dann gleich-
gestellt und vom Prädikat regiert. Eroms (1995, 2000, 2004) vertritt eine andere Auffassung, 
wenn er das Subjekt die das finite Verb regierende Größe nennt. Der infinite Teil des Prädikats, 
in der Regel das Vollverb, regiert dann die restlichen E. Die Einstellung von Eroms ist aus der 
Sicht des Slowakischen zu unterstützen, weil das Subjekt gemeinsam mit dem Prädikat an der 
Bildung der Valenz teilnimmt. Die Mikrovalenzmerkmale, durch die Flexive des Prädikats 
gekennzeichnet, machen es möglich, im Satz (1a) das Subjekt auszulassen. Eine solche Tilgung 
ist im Falle eines Objektes wie in (3, 3a) so gut wie ausgeschlossen.  
 

(1) Ich suche ein Buch. 
(1a) 0 Hľadám knihu. 
(2) Sie bezichtigen ihn des Betrugs. 
(2a) 0 Obviňujú ho z podvodu. 
(3) *Sie bezichtigen 0 des Betrugs. 
(3a) *0 Obviňujú 0 z podvodu. 

 
Das Flexiv des Prädikats in (3a) belegt nur die Mikrovalenz des Subjektes. Wird das Akkusa-
tivobjekt ausgelassen, entsteht ein inakzeptabler Satz in beiden Sprachen, es gibt keinen valen-
ziellen Ersatz für die Akkusativergänzung. Dies bestätigt zugleich, dass die Akkusativergän-
zung im Falle der Akkusativ-Genitiv-Verben eine systembezogene E ist. Hinsichtlich der ein-
zelnen syntaktischen Funktionen der Kasus können wir folglich über eine Beziehung der Linea-
risierung oder Hierarchie sprechen. Die Kasus Akkusativ, Dativ und Genitiv sind typische Ob-
jektkasus, und ihre Positionierung unterliegt den Linearisierungsprinzipien. Sie stehen über-
haupt nicht seriell nebeneinander, wie es in den Grammatiken behauptet wird. Die E sind nach 
Eroms (2001) gestaffelt. Nach dem Subjekt ist die zweitwichtigste die Eakk, weil sie nach Hel-
big (1973) im Rahmen der Passivtransformation die Subjektstelle einnehmen kann, nach Eroms 
(2001: 16) „im Defaultfall das Akkusativobjekt.“: „Historisch ist es im Deutschen so, dass sich 
diese Staffelung erst im Laufe der Zeit herausgebildet hat.“ (z. B. Er trank des Wassers neben 
Er trank das Wasser). Und außerdem ist es nicht außer Acht zu lassen, dass das Akkusativobjekt 
ähnlich wie das Subjekt innerhalb des Nominalisierungsprozesses zum Genitiv werden kann, 
was die These über die gleiche Stellung des Subjekts und Akkusativobjektes bestätigt. 
 

(4) In der letzten Zeit baut man die Fachhochschulen aus. 
(4a) Der Ausbau der Fachhochschulen ist in der letzten Zeit angestiegen. 
(5) Das Wissen wird schematisch eingeteilt. 
(5a) Die schematische Einteilung des Wissens ist manchmal vorteilhaft. 

 
Dativergänzungen zeigen reguläre syntaktische Beziehungen im System der kasuellen Ordnung. 
Sie werden seit langem als reguläre Zweitaktanten aufgefasst. 
 

(6) Peter schenkte seiner Mutter ein Buch. 
(6a) Peter daroval matke knihu. 

 
Dativergänzungen sind bei den mehrstelligen Verben nicht weiter vom Prädikat als Akkusati-
vergänzungen entfernt, weil sie unmittelbar an dem Verbalereignis teilnehmen. Sie sind nicht 
direkt durch das Verb affiziert bzw. effiziert, betroffen wie Akkusativobjekte. Die nicht unmit-
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telbare Affiziertheit lässt sich vielleicht auch dadurch erklären, dass die Dativobjekte im Rah-
men des Nominalisierungsprozesses eine präpositive Gestalt erwerben (7). 
 

(7) Das Schenken des Buches an die Mutter (von Peter). 
 
Von diesen Objekten unterscheidet sich das Präpositionalobjekt, weil man bis jetzt seine Kon-
stituierung innerhalb der Objekte noch nicht eindeutig bestätigt hat. Während Pauliny (1943) 
die Existenz eines präpositionalen Objektes überhaupt ablehnt, stellt sich Eroms (1995, 2001) 
zu seiner Funktion eher skeptisch, dennoch nicht ganz abweisend: „Für die Aktantenbewertung 
[sollten] gleichartige Regeln angesetzt werden. Dies hat vor allem für die Präpositionalphrasen, 
bei denen der Status als E oder A nicht klar ist, Konsequenzen“, u.z. solche, die aus der Diskus-
sion, was ein Aktant ist und was keiner, hervorgehen. Die Überlegungen von Eroms weisen 
darauf hin, dass Übergänge zwischen den Klassen fließend sind und nicht die Klassen insge-
samt in allen ihren Gliedern betreffen. (z. B. Subjekt kann nie eine Angabe sein). Die Übergän-
ge betreffen (auch aus historischer Sicht) die Präpositionalglieder, was wohl mit der Entwick-
lung der betreffenden Präpositionsbedeutung zusammenhängt. Im Falle der reinen Kasus ist in 
diesem Zusammenhang der Dativ zu erwähnen, bei dem die Abgrenzung zwischen E und A 
kontrovers diskutiert worden ist. Denn die sog. freien Dative außer dativus ethicus kann man als 
„spezifische Valenzerhöhungen“ auffassen, was Welke (2009) und Eroms (2012) in der Gegen-
überstellung der Konstruktionsgrammatik4 und der Valenz sehr überzeugend bewiesen haben. 
Die sog. freien Dative lassen sich dann als durch die konzeptuelle Anpassung entstandene Va-
lenzerhöhungen erklären. Das Prinzip der konzeptuellen Anpassung erklärt Welke (2009) am 
Beispiel des Verblemmas bauen, des in den Wörterbüchern als dreistellig angeführten Valenz-
trägers. Welke (2009) geht davon aus, dass „aus konstruktionsbasierter Sicht das Verb mit der 
Konstruktion zu fusionieren ist.“ Stimmen die semantischen Rollen des Verbs und die Argu-
mentrollen der Konstruktion nicht überein, dann erfolgt laut Goldberg5 (1995) „eine konzeptu-
elle Anpassung“. Das heißt, dass mindestens ein Sem des betreffenden Verbs geändert werden 
muss, was die Veränderung der Verbbedeutung gegenüber seiner Lexikonbedeutung bewirkt. 
Welke argumentiert mit dem Verb bauen, das in Helbig/Schenkel (1983: 130) in der Bedeu-
tungsvariante „errichten“ zweiwertig ist. Der freie Dativ werde nach diesen Autoren nicht als 
eine dritte E gesehen. Das DUWB sieht es jedoch anders, indem dieser possessiven Bedeu-
tungsvariante in (8) eine durch die konzeptuelle Anpassung entstandene Konstruktion mit dem 
freien Dativ sehr nahe liegt. 
 

(8) Wittgenstein baut seiner Schwester ein Haus. 
(9) Er hat sich ein Haus gebaut. 
(10) Er hat seiner Schwester ein Haus gebaut. 

 
Wenn er sich ein Haus gebaut hat, dann kann er auch seiner Schwester eines bauen (10). Stim-
men wir Welke zu, dass in der semantischen Charakteristik des Lemmas bauen auch das seman-
tische Merkmal [POSS] vorliegt, dann ist gegen Welkes Interpretation nichts einzuwenden.  

Im Zusammenhang mit dem Slowakischen ist noch die Position des Instrumentalobjektes zu 
diskutieren. Dieser Kasus steht auf der Achse Subjekt Objekt in der Mitte, denn der Instrumen-
tal nennt im Unterschied zum Nominativ nur das Unbelebte, also das Sachliche (Mittel oder 
Instrument). Der Instrumental nimmt am Geschehen teil, und dies macht den Unterschied zwi-
schen ihm und dem Akkusativ, der unmittelbar von dem Subjekt affiziert wird, aus; der Akku-

                                                
 
5 Zitiert in Welke, K. (2009:85): Valenztheorie und Konstruktionsgrammatik. ZGL 37. Berlin, New York: 

de Gruyter. 
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sativ weist also eher patientive Züge auf. Es gibt wenige Verben, die ein Instrumentalobjekt 
verlangen, die meisten Substantive im Instrumental sind Bestandteil der betreffenden A, weil 
der Instrumental unterschiedliche Umstände ausdrücken kann. Der Instrumental kann auch in 
der Funktion der prädikativen E stehen. Das Unterscheidungsmerkmal zwischen dem Nomina-
tiv und dem Instrumental in dieser Funktion besteht darin, dass der Nominativ eine konstante 
Eigenschaft/ Qualifikation (11, 11a) ausdrückt, während das instrumentale Prädikativ (12, 12a) 
immer von beschränkter Geltung ist. Mein Onkel ist und bleibt (normalerweise) Hochschulpro-
fessor, bis er emeritiert wird. Die Amtszeit des Rektors ist dagegen beschränkt (in der Slowakei 
sind es vier Jahre). 

 
(11) Mein Onkel ist Hochschulprofessor. 
(11a) Môj strýko je vysokoškolským profesorom (Instr)/ vysokoškolský profesor (Nom). 
(12) Mein Onkel ist Rektor. (Rektor = Nom) 
(12a) Môj strýko je rektorom. (rektorom = Instr) 
 
 

2.1.1 Argumente 
 
Argumente, manchmal6 semantische Kasus genannt, sind potentielle semantische Rollen, die 
mit bestimmten Wortklassen die Leerstelle des regierenden Elements, in unserem Fall des 
Verbs als dessen Aktanten besetzen können. Es ist Strecker7 (1997: 731) zuzustimmen, dass 
Argumentstellen nicht freiwillig besetzt werden können, da man auch „bei größerer Liberalität 
nicht ablehnen kann, dass bestimmte Argumentstellen mit Argumenten eines bestimmten Typs  
besetzt werden.“ Die sog. „halbautonomen“ Argumente werden an die Verben gebunden, die 
die Wo- und Wohin (Woher-)-Fragen beantworten können, die autonomen sind Argumente, die 
als Termergänzungen auftreten. Die halbautonomen Argumente lassen sich am Beispiel des VT 
wohnen in (13), stammen in (14) und fahren in (15) exemplifizieren 
 

(13) Marie wohnt in Bonn. 
(14) Die Eltern stammen aus Freiburg. (Woher stammen die Eltern?) 
(15) Der Zug fährt nach Berlin. (Wohin fährt dieser Zug?) 

 
In Bezug darauf, dass temporale, lokale Adverbialbestimmungen einen Propositionswert auf-
weisen, formuliert Strecker eine interessante These: Die Angaben, die „ihren Status als voll-
ständige Propositionsausdrücke verlieren“, sind als Argumente einzustufen. Dies steht mit dem 
bekannten Frage-Test zur Bestimmung eines Aktanten in Einklang, bloß bedarf der Test einer 
Ergänzung, er ist nicht nur auf die Termergänzungen, sondern auch Adverbialergänzungen an-
wendbar. Dann müsste der Frage-Test der Ergänzungstest heißen, und zu den Testverben ma-
chen, tun käme dann noch das Testverb kommen hinzu. Der resultative Charakter des Verbs 
kommen impliziert bei jedem Verbalereignis ein Resultat im Sinne: Woher kam die Tasse dann? 
Man hat sie auf den Tisch gestellt. Der W-Test würde dann sämtliche W-Fragen beantworten 
können inklusive Wie-Frage für modifikative Angaben, die als Eadv fungieren. 
 

(16) Diese Tasse stammt aus Meißen. 

                                                
6 Der Terminus  „semantische Kasus“ sollte vermieden werden, denn Fillmore (1968), der diese „seman-

tischen“ Kasus geschaffen hat, ist von Chomskys generativem Syntax ausgegangen. Daher sind es keine 
semantischen, sondern syntaktischen Kasus und statt dessen sollte man den Terminus semantische Rol-
len verwenden. 

7 Zifonun, G. /Hoffmann, L/ Strecker, B. (1997): Grammatik der deutschen Sprache. Berlin/New York: 
de Gruyter. 



Theoretische Ausgangsbasis eines kontrastiven Verbvalenzmodells   |   9

(16a) Woher kommt die Tasse? (aus Meißen) 
(17) Der Zug fährt nach Münster. 
(17a) Wohin fährt der Zug? (nach Münster) 

 
Problematisch erscheint der Test mit den statischen Verben, die eine große heterogene Gruppe 
bilden. 
 

(18) Peter wohnt in Zürich. 
(18a) Was tut Peter? (wohnt in Bonn) 

 
Diese Teilbedeutung, wozu auch das Hilfsverb beiträgt, ist überhaupt nicht statischer Natur, 
weil Peter aktiv wohnt, lebt, arbeitet und dabei bewohnt er seine Wohnung. Ein Problem ent-
steht beim Verb liegen im Sinne sich befinden wie in (19), weil die Testverben machen und tun 
nicht angemessen sind. Besser eignet sich das Hilfsverb sein, selbstverständlich unter der Be-
dingung, dass dieses Hilfsverb die Bedeutung sich-Befinden-Sein ausdrücken soll. 
 

(19) Bratislava liegt an der Donau. 
(19a) *Was/Wo macht Bratislava? /Was/Wo tut Bratislava? 
(19b) Wo ist Bratislava? (an der Donau). 

 
Bratislava tut offensichtlich nichts, weil diese schöne Stadt einfach liegt, sich am Fluss befindet. 
Es geht offensichtlich um die Beschreibung einer (statischen) Lage. Der oben genannte und 
überprüfte Test weist darauf hin, dass wir zwar, und dies entspricht der menschlichen Natur, 
Gegenstände, Sachen, Personen immer als das Ganze betrachten, also holistisch einsehen wol-
len, diese Sichtweise kann nur mit den einzelnen Bausteinen der semantischen Charakteristik 
präzisiert werden, weil auch das Ganze aus Teilen besteht.  

 
 

2.2 Interaktion der E und des VT 
 
Das Verb stellt aufgrund seiner Fügungspotenz, die sich aus seiner Bedeutung herleiten lässt, 
bestimmte Seme für das regierte Element bereit. Werden diese Selektionsmerkmale (Selekti-
onsseme) vom Substantiv akzeptiert, so entsteht ein sinnvolles Syntagma. In Anlehnung an 
Pustejovsky (1991) gehen wir nämlich von der Prämisse aus, dass das Verb eine neutrale 
Semstruktur bereitstellt. Das Substantiv, das mit dem VT interagieren wird, selegiert dann ein 
kompatibles Sem des Valenzträgers. Das Verb als VT tritt dadurch mit dem betreffenden Sub-
stantiv in eine bestimmte Relation und als Resultat dieser Relation wird ein Argument freige-
stellt. Die semantischen Rollen stellen eine logisch-pragmatische Funktion, die im Rahmen der 
syntaktischen Relation realisiert wird. Ein Agens (Agensrolle) steht in einer Relation mit dem 
agentiven Verb, in der Regel ist es Handlungs- oder Tätigkeitsverb. Ein Zustandsverb kann nur 
mit einem Zustandsträger in Beziehung treten, ein Patiens wird von dem Handlungsverb, nicht 
jedoch von dem Zustandsverb affiziert. Es gilt, dass die syntaktischen Funktionen wie Subjekt, 
indirektes Objekt und direktes Objekt Folgen der logisch-pragmatischen Rollen sind. Die Fol-
gen erzeugen gewisse Unterschiede im syntaktischen Verhalten, die an die einzelnen Positionen 
gebunden sind. Die Unterschiede im syntaktischen Verhalten können eine Ergänzungsreduktion 
oder Ergänzungserhöhung bewirken. Die syntaktischen Regeln werden von den semantischen 
begleitet, was eine Bedeutungsverschiebung, also Bedeutungsmodifizierung oder sogar eine 
Bedeutungssveränderung des Prädikats zur Folge haben kann. So kann beispielsweise ein Hand-
lungsverb zum Vorgangsverb werden oder aber umgekehrt ein Vorgangsverb wird zum Hand-
lungsverb. Welke (2005), konsequent funktional-semantisch vorgehend, nimmt die Prototypen-
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theorie zur Basis, die „auf formalsyntaktische und semantische Kriterien zurückgreift“, und da-
rauf aufbauend unterscheidet er Komplemente (Ergänzungen) und Adjunkte (Angaben), denen 
auf der semantischen Ebene Argumente und Modifikatoren entsprechen. Diese werden dann im 
Sinne der Prototypentheorie klassifiziert in a) typische Argumente, also obligatorische E, und b) 
die fakultativen E. Die fakultativen E als weniger typische E stellen eine Übergangszone dar 
und die Angaben stehen an der Peripherie. Für die Verben als typische Vertreter der Prädikate 
nimmt er invariante und variante Merkmale an. Die angeführten Merkmale entsprechen dem 
sprachsystematischen Ansatz von Welke. Von diesem Standpunkt her ist den Merkmalen nichts 
einzuwenden. Werden diese Merkmale vor dem Hintergrund der Korpusanalyse betrachtet, 
dann ist ihre Gewichtung nicht so eindeutig. Die obligatorischen Argumente müssen nicht im-
mer die typischen Argumente darstellen, und dies lässt sich innerhalb der Korpusanalyse relativ 
leicht beweisen. Welke ist sich dessen bewusst, indem er feststellt: „Komplemente und Adjunk-
te (Argumente und Modifikatoren) sind offensichtlich nur vage und prototypisch abgegrenzt.“ 
Der Umstand der nur vagen Abgrenzung trifft auf die Notwendigkeit der Unterscheidung der 
elementaren syntaktischen und semantischen Positionen. Auch im Falle der prototypischen 
Abgrenzung geht es um die Prototypen und Nicht-Prototypen, jedoch mit dem Unterschied, 
dass man Übergangszonen postuliert, also eine fließende Grenze, keine strikte Unterscheidung  
im Sinne entweder Ergänzung oder Angabe. 

Im Folgenden wollen wir auf den Prozess des Verbübergangs eingehen, wobei postuliert 
wird, dass die Prädikate mit ihren E in der Beziehung der Interdependenz stehen. Der Prozess 
der Interdependenz trägt einen semantisch-syntaktischen Charakter, was eine Veränderung auf 
beiden genannten Sprachebenen verursachen kann. Wie im Weiteren gezeigt wird, scheint der 
funktional-semantische Ansatz für die Lösung der aufgeworfenen Fragen tatsächlich nützlich zu 
sein, denn durch diesen Ansatz wird die kombinatorische Fähigkeit der Verbseme mit denen des 
Substantivs bzw. dessen Vertreter besonders deutlich. Im Deutschen gibt es mehr Tätigkeits- 
und Handlungsverben als Vorgangsverben. Daher ist es logisch, dass die Tätigkeitsverben zu 
Vorgangsverben (aber auch umgekehrt Vorgangsverben zu Tätigkeitsverben) werden, wobei die 
zweite E bei Handlungsverben getilgt (es entsteht ein Vorgangsverb) werden kann (je nach der 
Bedingung) oder der Satz um die zweite E erweitert wird, und in diesem Fall wird aus einem 
Vorgangsverb ein Handlungsverb. Diese Regel darf weder über- noch unterschätzt werden, weil 
es in jedem der Fälle immer um einen spezifischen Sachverhalt geht. Dabei werden die in Wel-
ke (2005) angeführten Seme [CONTROL], [INTENT], [RESPONSIBLE], angesetzt. Wir wol-
len dies am Beispiel des Zusammenspiels der Subjektergänzung und der Verbbedeutung im 
Satz (21) exemplifizieren. 

 
(21) Peter öffnete die Tür. 
(21a) Der Wind öffnete die Tür. 

 
Das Verb öffnen ist ein Handlungsverb und in dem Satz (21a) wird in der Position des ersten 
Arguments statt des Agens die semantische Rolle Vorgangsträger angenommen. Die prototypi-
sche Handlung hat ein menschliches Agens in (21) mit dem Sem [HUM] als dem ersten Argu-
ment, das absichtlich (mit seinem Willen) im Sinne der Intention [INTENT] aufgrund seiner 
eigenen Aktivität [CONTROL] eine Handlung hervorruft, einhält, unterbricht und primär dafür 
verantwortlich [RESPONSIBLE] ist. Der prototypische Effekt tritt nach Welke dann in Kraft, 
wenn beim Verlust eines Sems die anderen verbleiben, so dass die Existenz des Agens nur ab-
geschwächt ist. Dem Argument Wind können folglich die Merkmale [CONTROL] und 
[RESPONSIBLE] aber nicht das Sem [INTENT] zugewiesen werden. Der Wind ist im wörtli-
chen Sinn kein AGENS sondern FORCE. Im übertragenen Sinn ist es jedoch AGENS, weil er 
durch seine Stärke das Türschließen verursachte, aber nicht mit eigenem Willen [-INTENT]. 
Dadurch, dass der Wind in der metaphorischen Bedeutung als Agens aufgefasst wird, wird die 
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wörtliche Bedeutung von öffnen bestätigt. Als zweites Beispiel möge das Verblexem fliegen 
dienen. Es ist ein Vorgangsverb mit der Grundbedeutung  „sich durch die Luft irgendwohin 
bewegen“, wobei als der ursprüngliche Vorgangsträger ein Vogel gilt. Das Subjekt trägt in (22, 
23) die unterscheidenden Seme [CONTROL], [RESPONSIBLE]. Dem entspricht auch die Va-
lenzstruktur des VT <Esubj, Eadv(dir)>. Das dritte Sem [INTENT] könnte man keinem Vogel 
zuweisen, weil die Vögel offensichtlich keinen Willen haben. Was passiert aber, wenn die se-
mantische Rolle Vorgangsträger durch das Agens ersetzt wird? Die semantische Charakteristik 
des Subjektes ändert sich: [CONTROL], [INTENT], [RESPONSIBLE], indem die genannten 
Seme das Subjekt als eine Person darstellen, die mit eigenem Willen (durch Fachkenntnisse) 
mit einem Flugzeug fliegt, wobei das Flugzeug in der Verbbedeutung impliziert wird. Der VT 
fliegen setzt dann einen Vorgangsträger mit den Merkmalen [HUM], [ZOOL] voraus. In dem 
übertragenen Sinn kann das Subjekt auch ein Flugzeug [GEG] repräsentieren, weil diese durch 
den Menschen konstruierte Maschine auch in eine bestimmte Richtung (Ausgangspunkt, Ziel-
punkt) [DIR] fliegen kann.  

Das Vorgangsverb fliegen kann zum Handlungsverb werden, weil der Pilot eine Maschine 
fliegen, also steuern kann. Der Vorgangsträger wird durch das Merkmal [ACT] gekennzeichnet, 
sodass der Pilot durch seine Aktivität die Maschine in Bewegung setzt. Der nächste Satz in (20) 
enthält eine dritte E und ihre Anwesenheit im Satz beeinflusst auch die semantische Charakte-
ristik des VT, indem der Pilot die Maschine fliegt, also steuert. Die Anwesenheit der obligatori-
schen dritten E ändert die Bedeutung des VT, sodass fliegen durch steuern ersetzt werden kann. 

 
(22) Der Storch fliegt nach Süden. 
(22a) Bocian letí na juh. 
(23) Der Pilot fliegt nach Süden. 
(23a) Pilot letí na juh. 
(24) Der Pilot fliegt die Maschine nach Süden. 
(24a) Pilot letí (so svojím strojom) lietadlom na juh. / Pilot pilotuje stroj na juh. 

 
Wenn wir jetzt die slowakischen Entsprechungen des VT fliegen betrachten wollen, dann erge-
ben sich über den VT fliegen hinaus auch andere Veränderungen. Während die Satzstruktur in 
(22a, 23a) identisch ist, liegt in (24, 24a) eine andere Valenzstruktur vor, wobei Eakk im Deut-
schen durch eine fakultative instrumentale Angabe im Slowakischen in (24a) wiedergegeben 
wird. Die Verbbedeutung ändert sich nicht, weil es sich um eine A und nicht um eine E handelt. 
Diese Tatsache unterstützt die Behauptung von Nikula (1995, 1999, 2001), dass die Verände-
rung der Valenzstruktur durch die Ergänzungsreduktion oder Ergänzungserhöhung eine Bedeu-
tungsveränderung bewirken kann. Wann und unter welchen Bedingungen die Bedeutung des 
Valenzträgers modifiziert bzw. verändert werden kann, wird im nächsten Abschnitt behandelt. 

 
 

3 Bedeutungsverschiebung des VT 
 
Die Interaktion der E und des VT hat nicht nur syntaktische Wirkung, sie kann auch die Bedeu-
tungsverschiebung des VT und dadurch des ganzen Sachverhalts zur Folge haben. Dabei unter-
scheiden wir die Bedeutungsmodifizierung und die Bedeutungsveränderung. Über die Bedeu-
tungsveränderung sprechen wir dann, wenn der VT innerhalb des Valenzsyntagmas unter be-
stimmten semantischen Bedingungen durch einen anderen VT ersetzt werden kann. Dieses 
Vollverb gilt dann als vollständiger Ersatz der ursprünglichen Bedeutung, die im Einklang mit 
der linguistischen Tradition Grundbedeutung genannt wird. Die Bedeutungsverschiebung 
kommt durch den metaphorischen, metonymischen Gebrauch des VT, durch die Generalisie-
rung des Sachverhaltes oder im übereinzelsprachlichen Vergleich, d.h. im Falle des Slowaki-
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schen, durch die Veränderung des Aspekts zustande. Es wird sich zeigen, dass die Bedeutungs-
verschiebung des VT die E bewirken. Bevor über die Interaktion der Verbbedeutung und seiner 
Ergänzungen gesprochen wird, halten wir es für sinnvoll unser Instrumentarium zu charakteri-
sieren. Die Bedeutungsstruktur wird in Dolník (1990: 28) in a) den Bedeutungsbestandteil und 
b) den kognitiven Bestandteil gegliedert. Für die kognitiven Elemente verwendet man gewöhn-
lich den Terminus Noem „Es sind kognitive Elemente, mit deren Hilfe Bedeutungen aber auch 
andere Bestandteile des Inhaltes konstituiert werden. Noeme, die die Bedeutung konstituieren, 
erhalten den Status eines Sems“. Die Seme sind also Komponenten der lexikalischen Bedeu-
tung, es sind sprachlich relevante Noeme, lexikalische Noeme, d. h. Noeme werden als semanti-
sche Komponenten charakterisiert. Die Bedeutungsstruktur bildet die Semstruktur, das aus be-
stimmten Semen bestehende Semem. Der Wortinhalt besteht laut Dolník aus der Sem- und No-
emstruktur.  

Eine solche Sichtweise der Wortstruktur bezieht sich nicht nur auf die einzelnen Lexempa-
radigmen, sondern auch auf die Syntagmen. Dies hat dann zur Folge, dass die einzelnen Le-
xemparadigmen als Bestandteile der Syntagmen aufgrund des Kompatibilitätsprinzips sinnvolle 
Einheiten bilden. Das Kompatibilitätsprinzip besagt, dass ein sinnvolles Syntagma ein Resultat 
der Aktivierung der bestimmten Seme des betreffenden Verblexems ist, auf die die Arguments-
eme sensitiv reagieren (können). In diesem Zusammenhang ist die Auffassung der lexikalischen 
Bedeutung im allgemeinen Sinne von Schwarze8 (1988) interessant, denn er weist auf zwei 
wichtige Tatsachen hin. Zum einen darauf, dass wir Gesamtbedeutung (bei Schwarze „Glo-
balbedeutung“), also die Bedeutung von sinnvollen Syntagmen oder des ganzen Satzes, und 
Teilbedeutung (bei Schwarze „primäre Bedeutung“) unterscheiden müssen. Daraus lässt sich 
schließen, dass unsere Wahrnehmung der Welt, die wir innerhalb eines Textes wiedergeben 
wollen, immer auf dem Bedeutungswissen (der Bedeutung einzelner Wörter) und dem Sachwis-
sen (unserem Weltwissen) beruht. Dazu äußert sich Nikula (1995, 1999), der das Bedeutungs-
wissen als „Teil des lexikalischen Wissens“ versteht, und Weltwissen, das als die Art und Wei-
se, wie wir die außersprachliche Wirklichkeit sehen wollen. Die Grenze zwischen beiden ist 
unscharf, also fließend. Die genannten Thesen sind natürlich zu relativieren, denn die Wörter im 
Lexikon haben ihre Bedeutungspotenz, und je nach dem Wort, das mit einem anderen 
verbunden wird, entsteht dann eine aktuelle Bedeutung. In Bezug auf das Valenzsyntagma ist 
dann eher eine neutrale Verbbedeutung vorauszusetzen, die erst mit der Bedeutung einer E kon-
kretisiert wird. Dies steht auch in Einklang mit der Annahme von Hanks (2010), der das Bedeu-
tungspotenzial der Wörter voraussetzt. Wir wollen diese These am Beispiel des Lemmas fallen 
überprüfen. Das angeführte Lemma modifiziert seine Bedeutung je nach dem Substantiv, das 
innerhalb des Satzes als eine konkrete E fungiert. Die Grundbedeutung „durch seine Schwere 
aus einer bestimmten Höhe abwärts zu Boden bewegt werden“  wird in (25) modifiziert, wäh-
rend die Bedeutung in (26, 27) ein übertragenes Fallen ausdrücken kann, was die semantische 
Charakteristik des ersten Aktanten ermöglicht. 

 
(25) Das Kind fiel ins Wasser./Der Eimer fiel in den Brunnen. 
(26) Nach dem Tode des Dichters fallen die Autorenrechte an seine Erben.  
(26a) Po básnikovej smrti pripadnú autorské práva na jeho dedičov. 
(27) Der Umsatz fiel von 379 auf 91 Mio Franken. 
(27a) Obrat klesol z 379 na 91 miliónov frankov. 

 
Die Abstrakta wie Autorenrechte in (26) oder der Umsatz in (27) bewirken, dass die semanti-
sche Struktur des VT verändert wird. Die Umsetzung der Seme hat dann die Bedeutungsver-

                                                
8 Schwarze, Ch. (1988): Grammatik der italienischen Sprache. Niemeyer. 
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schiebung des Lemmas zur Folge. Daran partizipiert nicht nur die erste E (Esubj), was sich 
durch den Beispielsatz in (28) belegen lässt. In diesem Fall vertritt zwar die Börse als Institution 
Menschen, dennoch kann die Börse-Institution nicht schwimmen, um so mehr, als sie im Geld 
schwimmen sollte. Es steht also fest, dass die Interaktion des VT und dessen E als ein seman-
tisch-syntaktischer unter den bestimmten Kookkurrenzgemäßigkeiten geltender Prozess anzu-
sehen ist. E als Kollokatoren sind dominante Teile des Syntagmas, weil die präferierenden Se-
me des Substantivs die Bedeutung des VT beeinflussen. 
 

(28) Die Börsen schwimmen im Geld. 
 
Die Ergänzungen stellen folglich Kollokationen mit ihrem VT dar, und deren Wahl funktioniert 
nach bestimmten semantisch-pragmatischen Gesetzmäßigkeiten. Es ist also wahrscheinlich, 
dass auch hier die theoretisch begründete Konstituierung der E als Kollokationselement den 
zusätzlichen Gesetzmäßigkeiten unterliegt. Im Folgenden wird auf einige Ansätze hingewiesen, 
um aufzuzeigen, dass unsere These über die Interaktion des VT und seiner E-Kollokate nicht 
zufällig, sondern als Resultat der natürlichen Entwicklung in der modernen Sprachwissenschaft 
entstanden ist.  

Zuerst wird der kontextbezogene Ansatz in Itälä (1986) angeführt, wobei Itälä das Zusam-
menspiel der E und des VT innerhalb der Satzaktualisierung verstehen möchte. Dieser Auffas-
sung folgt dann Pustejovskys (1991) Koersionstheorie in Coenn (2006) ergänzt durch einen 
funktional-semantischen Ansatz, den in Anlehnung an Welke (2005) auch Stiebels (2007) pos-
tuliert. Abschließend wird dann unsere Auffassung der Interaktion des VT und der E als Prozess 
der Grammatikalisierung und Lexikalisierung dargestellt. Ein morphosyntaktisch angelegtes 
Konzept der Interaktion der E und der betreffenden Bedeutungen des VT postuliert Itälä schon 
im Jahre 1986. Ihre Thesen gehen davon aus, dass die Veränderung der Satzstruktur durch das 
Hinzufügen der zweiten bzw. der dritten E das Valenzumfeld aktualisiert, wodurch eine Verän-
derung der Bedeutung bewirkt wird. Die Aktualisierungsvalenz manifestiert sich nach Itälä in 
spezifischen syntaktischen und semantischen Beziehungen, und das wahrnehmbare Resultat ist 
die „unmissverständliche“ Verbbedeutung in einem festgelegten Umfeld (sprich: Valenzum-
feld). Diese Beziehungen können, rein satzintern, durch eine bestimmte Zahl und Art von Ele-
menten des Verbumfeldes oder satzextern realisiert werden. Sie können über „satzexterne Ge-
gebenheiten“ erfüllt werden. Derartige „satzexterne Gegebenheiten sind zumeist immer satzin-
tern gerade durch zusätzliche Glieder“ realisiert. Doch sind solche Zusätze vielfach nicht ein-
deutig in ein bestimmtes morphosyntaktisch bestimmtes Grundschema einzuordnen. Ebenso ist 
es wichtig, fährt Itälä fort, dass alle Phänomene berücksichtigt werden müssen, die das Valenz-
umfeld als ein Netz semantischer Beziehungen determinieren und die Eindeutigkeit des Satzes 
sichern können. Die Aktualisierungsvalenz eines Verbs verknüpft das Valenzphänomen in sei-
ner strukturbildenden Funktion mit der Erscheinung kontextbedingter Bedeutungsaktualisie-
rung, die sich wiederum speziell auf das Verb, also den Kern der valenzbedingten Struktur aus-
wirkt. Auf eine bestimmte Art gestaltete Kontexte aktualisieren zwar spezifische Bedeutungen, 
aber diese Kontexte stellen nur eine Reihe von Kontexttypen im Rahmen der Verbbedeutung 
bereits vorgeprägter Möglichkeiten dar. Die Verbvalenz vor dem Hintergrund der Satzaktuali-
sierung bzw. des Kontextes in Itälä wird bei Nikula verallgemeinert, der das Verb bzw. seine 
Valenzwertigkeit als Bedeutungswissen versteht und die Satzaktualisierung vor dem Hinter-
grund des Kontextes als Sachwissen zusammenfasst. Das Problem des Bedeutungs- und Sach-
wissens, kann nach diesem Autor die Antwort auf die Abgrenzung der E von den A geben. Laut 
Nikula geht es um die Darstellung von einzelsprachlichem Wissen über die Beziehungen zwi-
schen sprachlichen Einheiten und zwischen sprachlichen Strukturen. Zwar wird die Sem- und 
Noemstruktur als Bedeutungs- und Sachwissen zu weit definiert, eines ist bei Nikula dennoch 
hervorzuheben und das ist seine Auffassung von systembezogenen E. Die systembezogenen E 
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im engeren Sinne, also Subjekt-, Akkusativergänzungen bei Akkusativ-Genitivverben, Geniti-
vergänzungen bei Genitivverben lassen sich relativ leicht von A abgrenzen, weil sie nie wegge-
lassen werden können.  

Der generative semantisch orientierte Ansatz der Koersion stellt ein semantisches Prinzip 
der Dekomposition dar, das von der systematischen Verbbedeutung des zentralen VT im Satz 
ausgeht, indem das Substantiv mit ihm ein Syntagma bildet und dadurch die Bedeutung des VT 
modifiziert. Mit „koersierten“ Strukturen sind nach Coenn (2006) diejenigen Komplemente 
einer Argumentstruktur gemeint, die aufgrund einer vom Verb „erzwungenen“ semantischen 
Transformation eine spezifische Satzbedeutung generieren, die einerseits mit der lexikalischen 
Bedeutung des Verbs, andererseits aber auch mit der lexikalischen Bedeutung der Ergänzungen 
kompatibel ist. Das semantische Ergebnis der Koersion nennt Coenn in Anschluss an Puste-
jovsky „Kokomposition“, d. h. eine spezifische Verschmelzung einzelner Seme im Satz zu ei-
nem interpretativen Ganzen. Die Koersion besteht darin, dass Argumente im Satz transformiert 
werden, entweder direkt durch die Bedeutung des Verbs selbst oder durch die Bedeutung des 
Verbs in Verbindung mit der Bedeutung der anderen Argumente. Als Beispiel für eine solche 
Koersion wird die Verbindung von glauben und einer Edat, den Zweitaktanten angeführt, wobei 
die „Lesart Proposition“ koersiert wird. Es entsteht eine Gesamtbedeutung, die „weder dem 
Verb noch dem Nomen der Dativ-NP als solchem zugeschrieben werden kann.“ „Koersion“, die 
später in Goldberg (1995) als konzeptuelle Anpassung, bei Welke (2009) als Angleichung be-
zeichnet wird, zeigt sich folglich als Oberbegriff für eine Vielfalt von semantisch-syntaktischen 
Prozessen, die beim Zustandekommen der Satzbedeutung eine wichtige Rolle spielen. Ein Bei-
spielsatz wie (29) 

 
(29) Das glaube ich ihm nicht.  

 
weist nach Coenn eine komplexe Koersion auf, da erst aufgrund der Erwähnung des Urhebers 
des Glaubensgegenstandes (ihm) die Akkusativ-NP in eine Proposition bzw. de dicto-Lesart  
gedrängt wird und der allgemeine Bezug des Verbs glauben auf einen Sachverhalt in der Inter-
pretation eine entsprechende Präzisierung bekommt. Die Koersion geht immer von einem Voll-
verb aus, das durch seine Wertigkeit das Zentrum des Satzes darstellt, zugleich aber Ergänzun-
gen verlangt, weil nur auf diese Weise die Koersionsrelation realisiert werden kann. Es ist aber 
wichtig, fährt Coenn fort, dass man darauf achtet, zwei Ebenen auseinanderzuhalten – zum 
einen die strukturelle Ebene des Satzes, die durch „die lexikalisch fundierte Valenz des Verbs 
vorgezeichnet ist“, und zum anderen „die Ebene der einzelnen Morphembedeutungen, mit deren 
Hilfe der semantische Beitrag der Ergänzung zur Interpretation des Satzes beiträgt“.  

Die Idee, die Verbvalenz als Zusammenspiel der E und der Verbbedeutung aufzufassen, ist 
auch in Askedal (1995) zu finden, der dieses Zusammenspiel vor dem Hintergrund der Gram-
matikalisierung und Lexikalisierung sehen möchte. Askedal geht davon aus, dass „Verben all-
gemein ein auf ihre Lexikalisierungsfunktion zu beziehendes Kollokationspotenzial haben“, und 
in Verbindung damit plädiert er dafür, die Frage zu lösen, „welche der zum Kollokationspoten-
zial gehörenden Glieder Grammatikalisierungs- und Lexikalisierungserscheinungen aufweisen“, 
d. h. welche E solche morpho-syntaktischen Merkmale und Eigenschaften enthalten, die die 
grammatikalisierte Beziehung zum Verb signalisieren, und aufgrund dessen als seine Kollokate 
vorkommen. Dabei zitiert er Varnhoorn (1986: 9) und die Kriterien der Determiniertheit der 
morphosyntaktischen Form der E (Rektion) und Notwendigkeit ihres Auftretens als operationa-
les Verfahren zur Bestimmung der valenzbedingten Glieder. Zum einen ist es a) Determiniert-
heit der morphosyntaktischen Form der E durch das Verb, zum anderen und/ oder b) Notwen-
digkeit des Auftretens der E. Die in a), b) angeführten Merkmale kommen entweder zusammen 
oder einzeln vor als a) Notwendigkeit und morphosyntaktische Determiniertheit der E in (30, 
31), und als b) morphosyntaktische Determiniertheit in (32). 
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(30) Er gedachte *(des Großvaters). 
(31) Man beachte *(diese Vorschriften). 
(32) Man klagte ihn (des Diebstahls) an. 
(32a) Man klagte *(ihn) des Diebstahls an.  

 
Die morphosyntaktische Determiniertheit als Kriterium anzusetzen ist effektiv bei systembezo-
genen E, also Subjekt- und Akkusativergänzung bzw. Genitivergänzung. Bei Verblexemen, die 
mehrere Präpositionen regieren können, ist es problematischer, denn ob die eine oder andere 
Präposition verwendet wird, darüber entscheidet der Kontext bzw. die Regel der Kollokations-
bildung. Das Kriterium Notwendigkeit bedarf auch mancher Präzisierung. Es zeigt sich näm-
lich, dass innerhalb des Grammatikalisierungsprozesses das Kriterium Notwendigkeit das aus-
reichende Kriterium nur für die systembezogenen E ist. Wir gehen zwar von der Tatsache aus, 
dass systembezogene E obligatorisch sind, dies jedoch gilt nur für einige Termergänzungen, 
aber auch diese können innerhalb der Kollokation eine andere Rangordnung erhalten, so dass 
eine obligatorische E nicht unbedingt eine prototypische E sein muss. Die sog. freien Dative 
sind nach den neuesten Untersuchungen normgerechte E, manchmal obligatorisch und über-
haupt nicht prototypisch, was am Beispielsatz (33) exemplifiziert wird. Der Satz in (33a) könnte 
nur unter bestimmten Kontextbedingungen für korrekt gehalten werden. 
 

(33) Sie bindet ihm die Krawatte. 
(33a) Sie bindet* (ihm) die Krawatte. 

 
Das Morpho-syntaktische bezüglich der Systembezogenheit geht Hand in Hand mit semanti-
schen Regularitäten. Es gibt nämlich VT, deren Bedeutung eine Ergänzung in (34) impliziert, 
bei anderen ist es nicht der Fall. 
 

(34) Peter schwimmt in der See/im See/Fluss/Bach/Bassin. 
 
Es gibt beispielsweise Verben, die ein Instrument implizieren, wie hämmern (mit dem Hammer 
arbeiten), sägen (mit der Säge etwas zerschneiden), schneiden (mit dem Messer, mit der Sche-
re), radeln (Rad fahren), rudern (sich rudernd im Wasser bewegen). 
  

(35) Ich schneide das Brot (mit dem Messer). 
(36) Ich schneide den Kleiderstoff (mit der Schere). 

 
Pauliny (1943) erklärt dies am Beispiel des Lemmas springen. Das Sem [LOC] ist in der Verb-
bedeutung springen potenziell enthalten. So wird der Satz Der Frosch springt in dem Wasser 
durch die PP in dem Wasser Handlungsort des Subjektes genannt. In dem Satz Der Frosch 
springt aus dem Wasser dagegen ist die Direktionalität des Subjektes ausgedrückt. Das Sem 
[DIR] ist in der Verbbedeutung enthalten und kompatibel mit dem der Präposition, die die Be-
wegung aus etwas in etwas signalisiert. Die Bewegungsverben mit oder ohne Präfix können 
nicht nur Ort, sondern auch Ziel, eventuell die Richtung implizieren. Ähnlich formuliert Nikula 
(1995, 2001) die Beziehung zwischen der Verbbedeutung und seiner E: „Es scheint deutlich zu 
sein, dass es bei einigen Verben leichter ist, die Bedeutung zu beschreiben, ohne die semanti-
schen Eigenschaften der E anzugeben, als bei anderen.“ Eine solche Eigenschaft besitzt auch 
das Positionsverb wohnen, daher kann man unter bestimmten kontextuellen Bedingungen die 
zweite E aussparen. Das Lemma wohnen impliziert immer einen Wohnungsort, etwas, wo man 
wohnen kann. Aber außerdem liegt auch das zusammenhängende Sem [POSS] vor, das indirekt 
auf das Besitztum hinweist. Wenn ich wohne, dann ist es wohl vorauszusetzen, dass ich eine 
Wohnung besitze. Peter hatte beispielsweise lange Zeit keine Wohnung, und plötzlich bekam er 
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eine Ein-Zimmer-Wohnung zugeteilt. Er ruft seinen Freund an, und berichtet, dass er schon eine 
Wohnung hat: Ich wohne schon (ich bin Besitzer der Wohnung). In der Semantik des Verbs 
vereinen sich folgerichtig drei Seme, die für die Bedeutung kennzeichnend sind. Ich wohne, 
also ich habe [POSS] eine Wohnung, oder [MOD/NEG] als Gegenteil der bisherigen Wirklich-
keit, die dem Sachverhalt Ich wohne vorausgegangen ist (Ich hatte keine Wohnung). Je nach 
dem, welche Bedeutungsvariante für den Text bestimmend ist, dementsprechend tritt das domi-
nante Sem in den Vordergrund und prägt dadurch die aktuelle Bedeutung des Lemmas. 
 

(37) Ich fahre nach Berlin. 
(37a) Cestujem do Berlína. 
(38) Ich fahre. 
(38a) Cestujem. 

 
Obligatheit auf den Kontext bezogen ist somit zu relativieren, denn dies betrifft sowohl die 
lokativen, wie auch die Fortbewegungsverben, wobei dies gleichermaßen für das Deutsche (37, 
38) und Slowakische (37a, 38a) gilt. Die Sätze mit der reduzierten E sind in beiden Sprachen 
unterschiedlich zu interpretieren. Während der Satz (37) über den Fahrgast wie auch den Fahrer 
bzw. die Fähigkeit, ein Verkehrsmittel (Auto) zu steuern, etwas aussagt, wird im Falle des Sat-
zes im Slowakischen (38a) nur über einen Fahrgast (einen Reisenden, Passagier) gesprochen. In 
Bezug auf das Slowakische findet sich in solchen Sätzen wie (37a, 38a) eine zusätzliche auf der 
Satzoberfläche nicht realisierte Subjekttilgung, und es handelt sich hier um eine Art der Mikro-
valenz. Sadzinski (1987) problematisiert Aktionsartunterschiede im Polnischen, die das Auftre-
ten einer E determinieren können. Nach seiner Meinung präsupponieren semantisch profilierte 
Verben ganz bestimmte Fügungen. So verlangt z. B. das Verblexem ležať im Slowakischen 
(liegen) ein lokales und ein temporales Adverbiale, wenn es sich um eine perdurative AA han-
delt. Perdurative AA9 fordern außer Subjektergänzung in (41) obligatorisch eine zweite E im 
Vergleich zu den resultativen bzw. statischen AA, die eine fakultative E haben können (39). 
Nicht ein aspektuelles, sondern ein kommunikatives Kriterium liegt im Falle der Ergänzungstil-
gung in (40, 40a) vor, wenn der Vorgang oder das Resultat hervorgehoben werden sollen (in-
dem das Gegenteil verneint wird). Dadurch wird der Sachverhalt durch das Sem [MOD] wie o. 
a. modalisiert (sie lag = sie stand nicht) und das Sem [TEMP] bzw. [LOC] abgeschwächt, es 
tritt in den Hintergrund. 
 

(39) Mačka ležala celý deň na gauči. 
(39a) Die Katze lag den ganzen Tag auf der Couch. 
(40) Mačka ležala (teda nestála). 
(40a) Die Katze lag (also sie stand nicht). 
(41) Mačka preležala celý deň na gauči. 
(41a) *Mačka preležala. 
(41b) Mačka preležala celý deň. 
(42) Mačka preležala pohovku. 
(42a) Die Katze hat das Sofa durchgelegen. 

 
Der Satz in (41b) mit dem temporalen Adverbiale kann als korrekt beurteilt werden, indem PP 
auf der Couch vorerwähnt wird. Wenn das perfektive (perdurativ) Verb preležať um die Akku-
sativergänzung das Sofa, also um das Substantiv mit dem relevanten Sem [GEG] erweitert wird, 

                                                
9 Zum Problem der Aktionalität in Bezug auf die Valenzerhöhung bzw. Valenztilgung im Slowakischen 

siehe auch in Kozmová, R. (2009): Zum Problem des kontrastiven Valenzmodells am Beispiel der be-
Verben. 
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ändert sich nicht nur die Valenzstruktur, sondern auch die Bedeutung. Die zweite E hat eine 
andere semantische Charakteristik als die temporale NP den ganzen Tag, denn das Sofa als 
Konkretum nennt einen Gegenstand mit den spezifischen materiellen Eigenschaften. Das Sem 
[TEMP] wird folglich nicht für dieses Substantiv relevant, die Bedeutung muss wegen der In-
kompatibilität der relevanten Seme reinterpretiert, also verändert werden. Daher gilt, dass die 
Katze so lange auf dem Sofa lag, bis sie es dadurch beschädigt hatte. Das statische Verb liegen 
wird durch ein Resultativum ausgetauscht. Obligatheit ist außer bei Subjekten weniger eine 
universelle lexemspezifische Angelegenheit, sondern eher als Lexikalisierungsmerkmal einzu-
stufen (43, 43a, 44, 44a). 
 

(43) Wer springt höher? 
(43a) Kto vyskočí vyššie? 
(44) *Wer spricht/wartet/denkt/raucht höher? 
(44a) *Kto hovorí/čaká/myslí/fajčí vyššie?  

 
Grammatikalisch sind Sätze in (44, 44a) so gut wie ausgeschlossen, nicht jedoch pragmatisch, 
weil sie unter bestimmten kommunikativen Bedingungen korrekt sein können, da das Lexem 
höher/vyššie auch weitere reguläre Bedeutungen hat. Wenn wir dies jedoch ohne jegliche Be-
schränkung akzeptieren würden, dann ergäben sich uferlose Möglichkeiten, und die syntakti-
schen Regularitäten blieben redundant. Die nicht kommutierenden Präpositionen bei den Präpo-
sitionalobjekten sind eher Lexikalisierungs- als Grammatikalisierungserscheinungen, wozu der 
Umstand beiträgt, dass man die Existenz der Präpositionalobjekte bezweifelt bzw. ihre Funktion 
als Präpositionalobjekte für wenig überzeugend hält, weil sie strukturell (in Verbindung mit 
dem VT) unfest sind. Daher erscheinen sie bisweilen als Präpositionalergänzungen, das andere 
Mal als Angaben. Askedal (1988: 28ff.)10 fügt noch hinzu, dass N als Subjektkasus und Akk, D 
als „kasuelle Normalmanifestationen von direktem bzw. indirektem Objekt mit einem hierar-
chisch abgestuften System syntaktischer Regeln korreliert sind“, an dem Präpositionalphrasen 
„grundsätzlich nicht teilnehmen“. 

 
 

3.1 Bedeutungsverschiebung als Resultat des Metaphorisierungsprozesses 
 
Im folgenden Abschnitt werden wir uns mit dem Metaphorisierungsprozess befassen, denn 
jedes Verblexem wird im Lexikon nicht nur in der Grundbedeutung angeführt. Die Verben als 
die wichtigsten Satzelemente können Träger von unterschiedlichen Bedeutungen sein. Unser 
Interesse gilt dem Metaphorisierungsprozess insofern, als er die Bedeutungsveränderung oder -
modifizierung des VT bewirkt. Ausgespart wird die Problematik der Phraseme, obwohl es auch 
dabei zur Valenzveränderung kommen kann. Die Metaphorisierung wird im weiteren Sinne 
verstanden, wir werden nicht näher darauf eingehen, ob die Bedeutungsverschiebung eine Me-
tapher oder eine Metonymie bewirkte. Eine Metapher11 ist im Sinne der gängigen Definitionen 
durchsichtig, sodass der Vergleich bewusst bleibt. Entweder wird der metaphorische Ausdruck 
primär in wörtlicher Bedeutung aufgefasst oder die übertragene Bedeutung wird aktuell  abge-
leitet. Das Verblexem erhält eine weitere Bedeutung durch ein potenzielles Sem, das durch eine 
Ergänzung aktiviert wird, sodass eine syntagmatische Verbindung eine qualitativ neue semanti-
sche Veränderung signalisieren kann. 

                                                
10 Zitiert in seinem Aufsatz (2001): Interlinguale Valenzdivergenzen im Bereich der indirekten Objekte. 

In: Valenztheorie – Einsichten und Ausblicke. 
11 Näheres zum Metaphorisierungsprozess in Lakoff, G. (1987): Women, Fire and Dangerous Things. 

What Categories Reveals about the Mind, Lakoff, G., M. Johnson (1999): Philosophy in the Flesh. 
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Es zeigt sich, dass die metaphorische Bedeutung eines VT obligatorische E impliziert. Wir wol-
len dies am Beispiel des Lemmas bauen exemplifizieren. Als Matrixsatz sei in (45) angeführt, 
dessen Subjekt in jedem nächsten Beispielsatz durch ein anderes Substantiv ausgedrückt wird. 
Die Sätze in (45, 46) werden durch semantische Merkmale [CONTROL], [INTENT], 
[RESPONSIBLE] charakterisiert, die Sätze in (47, 48) vermissen das Merkmal [RESPONSIB-
LE], weil sowohl die Schwalben als auch die Spinnen für ihr Handeln einfach nicht verantwort-
lich sein können. Während im Satz (45) ein Mann ein Prototyp der Handlung ist, ist im Falle 
der Firma (46) das Agens abgeschwächt, weil es nur als Institution, in der Leute arbeiten, also 
vermittelnd auftritt. Aus diesen Gründen ändert sich die Verbbedeutung wenig. Es handelt sich 
immer um ein Bauen, ob in Bezug auf die Menschen oder auf die Tiere, die bewusst ihre Nester 
bauen. Die Unmöglichkeit ein Nicht-Agens mit dem Lemma bauen zu verbinden, bestätigt der 
Satz in (49). Die Gegenstände wie Baukörper besitzen weder das Merkmal [INTENT] noch 
[CONTROL] oder [RESPONSIBLE], daher sind sie als Subjekte nie Agentien. 
 

(45) Mein Mann hat unser Haus selbst gebaut. 
(46) Die Firma XY hat unser Haus gebaut. 
(47) Die Schwalben bauen ihre Nester unter dem Dachbalken. 
(48) Das ist der Ort, an dem Spinnen ihre Nester bauen. 
(49) Die Baukörper werden in verdichteter Bauweise gebaut.  

 
Die zweiten oder dritten E bewirken eher die Veränderung der Verbbedeutung, obwohl dies we-
sentlich vom Verbbedeutungstyp abhängt, was man gut an Beispielsätzen (50, 51) exemplifizie-
ren kann. 
 

(50) Die Banken bauen ihre Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt auf. (bilden/grün-
den) 

(51) Die Banken schwimmen im Geld. (viel Geld haben/aufweisen) 
 
Das Bauen der Gesellschaften ist kein richtiges Bauen im Sinne ein Haus bauen, errichten. Die 
Verbbedeutung wird verändert, indem bauen durch bilden ersetzt werden kann. Der Satz in (51) 
ändert in einem größeren Ausmaß seine Bedeutung, weil es sich um kein wirkliches Schwim-
men handelt, im Geld schwimmen heißt hier viel Geld haben, also einen großen Gewinn aufwei-
sen/haben. Folgerichtig bedeutet dies, dass das Lemma schwimmen keine relevant kompatiblen 
Seme mit dem Substantiv Geld hat. Das Geld könnte eventuell (z. B. im Falle eines Banküber-
falls) auf dem Wasser schwimmen, wenn das geraubte Geld durch einen unglücklichen Zufall 
ins Wasser fallen würde. Da keine kompatiblen Seme in der Verbbedeutung mit denen des Sub-
stantivs Geld vorzufinden sind, ändert sich die Verbbedeutung aufgrund des metaphorischen 
Gebrauchs der zweiten E nicht nur in (52), sondern auch in (53), denn die Verbindung die Brü-
cke und in die Steuerrechtlichkeit bewirkte die Veränderung der Verbbedeutung von bauen zu 
bilden. 
 

(53) Unionspolitiker wollen eine "Brücke in die Steuerehrlichkeit" bauen. (bilden) 
 
Die sich auf den Wohnsitz (Haus, Hütte, Cottage, Gartenhaus etc.) beziehenden Seme des 
Lemmas bauen in (45) sind nicht mit dem Sem Futter/Gemüse/Lebensmittel, also mit dem Sem 
[PLANT] in (54) gleichzusetzen, daher bewirkt ihre Verbindung mit bauen eine Veränderung 
der Bedeutung im Sinne produzieren. 
 

(54)  Sie bauen Mais, Maniok, Zuckerrohr und Tabak, Obst und Gemüse an. (produzieren) 
(55) Porsche will ein "Topmodell" bauen. (konstruieren/schaffen) 
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(56) Sie bauen somit auf einen Überraschungseffekt. (sich auf etwas verlassen) 
 
Aufgrund der angeführten Beispiele (54-56) lässt sich schlussfolgern, dass E, die metaphorisch 
gebraucht werden, immer obligatorisch sind. Dessen ist sich auch Nikula (1995: 140ff.) be-
wusst, der behauptet, dass „1. bei metaphorischer Verwendung von VT fakultative E auftreten 
müssen und 2. dass die E semantisch mehrdeutiger VT bei den konkreteren Bedeutungsvarian-
ten eher obligatorisch sind als bei abstrakteren; dies scheint durch die Bedingung der Monose-
mierbarkeit erklärbar zu sein.“ Seine Behauptung wird von Strietz (2007: 149) unterstützt, in-
dem sie eine ähnliche Schlussfolgerung in Zusammenhang mit den lokalen in-Präpositional-
phrasen zieht. Ihre These lautet, dass E bei den lokalen Verben in ihrer metaphorischen Bedeu-
tung (57) obligatorisch sein müssen.  

„Sowohl die PP-in-Phrasen mit Artikel als auch die artikellosen in-PP-Phrasen bilden in der 
metaphorischen Bedeutungsvariante ein obligatorisches Argument/Komplement. Die sich in der 
Valenz ausdrückende stärkere Gewichtung der PP ist semantisch bedingt.“  

 
(57) Das Publikum badet im Wohlgefühl. 
(57a) *Das Publikum badet, und zwar im Wohlgefühl. 
(58) Clara badete in einem Bottich, und zwar in Eselsmilch. 

 
Die genannten Behauptungen sind nicht gleichzusetzen. Während Strietz die in-PP behandelt, 
ist die Regel von Nikula von allgemeiner Geltung, weil er seine Behauptung nicht nur auf die 
spezifischen Phrasen innerhalb der Teilbedeutung eines VT beschränkt, sondern auch seman-
tisch mehrdeutige VT berücksichtigt. Wenn also Nikula behauptet, dass E semantisch mehrdeu-
tiger VT bei den konkreteren Bedeutungen eher obligatorisch als bei abstrakteren Verbteilbe-
deutungen sind, ist zu klären, was „eher“ heißt, also wann, unter welchen Bedingungen es 
ja/nein heißt. Zudem sind die meisten Teilbedeutungen eines VT metaphorisch orientiert, weil 
zu den lexikalisierten Metaphern die unterschiedlichen Phraseme hinzutreten. Der Unterschied 
liegt also in der Hierarchie der Metaphorisierung, weil wir bei den konkreten VT direkte und 
indirekte (analogische) Nominierung unterscheiden müssen. Die einfachste Form der analogi-
schen Nominierung ist die Metonymie, wo genau wie bei der Polysemie, die durch die direkte 
Nominierung entsteht, unterschiedliche Konzepte und Inhalte an eine Norm gebunden werden. 
Unsere Belege mit dem Deutschen und Slowakischen als L1 weisen auf die direkten Nominie-
rungen hin, wobei in diesen Bedeutungen konkrete obligatorische E häufiger als die abstrakte-
ren vorkommen. Die Unterschiede sind jedoch nicht so krass  und können bei unterschiedlichen 
Verblexemen tatsächlich unterschiedlich ausfallen. 
 

(59) Nach dem Tode des Erfinders fallen die Autorenrechte an seine Erben.  
(59a) Po vynálezcovej smrti pripadnú autorské práva jeho dedičom. 
(60) Die Ampel springt von Rot auf Grün.  
(60a) Semafor skočil z červenej na zelenú. 
(61) Sigrid Kirchmann will einen neuen nationalen Rekord springen.  
(61a) Sigrid Kirchmann chce skočiť nový národný rekord. 

 
Während die Autorenrechte in (59, 59a) transparent auf eine bestimmte Person hinweisen 
(Rechte des Erfinders), wird der Metaphorisierungsprozess in (60, 60a) anders strukturiert. In 
diesem Fall geht es um die Personifizierung, indem das Sem [Höhe/Weite] des Verblexems 
springen relevant wird, und mit der Geschwindigkeit sind dann einige Seme der Ampellichter 
kompatibel, weil die Ampel als Verkehrszeichen durch den elektronischen Zeitmesser (Timer) 
des Computersystems (in der Zentrale der Verkehrspolizei) gesteuert wird, also im geregelten 
Zeitabstand das Rot mit dem Gelb und Grün abwechselt. Und letzten Endes einen Rekord 
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springen in (61, 61a) heißt sehr höher/weiter springen, also zu der bestimmten Zeit die Grenze 
der bisherigen Leistung überschreiten. Das Lemma Rekord wird in DUWB wie folgt darge-
stellt:  

 
(in bestimmten Sportarten) unter gleichen Bedingungen erreichte Höchstleistung: ein neuer, 
olympischer R.; der R. wurde um 1 Sekunde verbessert, überboten; einen R. aufstellen, er-
ringen, halten, innehaben; einen R. brechen, schlagen; einen R. einstellen, egalisieren, ver-
fehlen; sie ist R. gelaufen, geschwommen. 2. Höchstmaß; etw., was es in diesem Ausmaß 
noch nicht gab: die Ernte stellt einen R. dar; ein trauriger R. (etw. in seinem Ausmaß sehr 
Bedauerliches); der Verkauf bricht alle -e.  

 
Ähnlich wird die slowakische Entsprechung rekord in KSSJ beschrieben, jedoch mit dem Un-
terschied, dass bei dem slowakischen Lemma auch der adverbiale Gebrauch, das Adverb re-
kordne/rekordovo angegeben wird.:  
 

rekord -u m. najvyšší výkon, najmä v športe: utvoriť svetový r., prekonať európsky r. v behu 
na 200 m; r. v ťažbe rudy; expr. lámať r-y podávať mimoriadne výkony , rekordný, re-
kordový príd.: dosiahnuť r. výsledok, zabehnúť r. čas; r-á úroda; r-ová listina; rekordne, 
rekordovo prísl.: prísť v r-ne krátkom čase. 
 

Das Lemma springen im Sinne schnell arbeiten bezieht sich auf die Geräte, aber insbesondere 
auf die Menschen, deren Natur es ist, sich zu bewegen, was konkret oder im übertragenen Sinn 
wie in (62, 62a) gezeigt wird. 
 

(62) Jeder Handwerker springt, wenn er einen Auftrag bekommen will. (schnell arbeiten) 
(62a) Každý remeselník musí skákať, keď chce dostať zákazku. (rýchlo pracovať) 

 
Die These, dass in der metaphorischen Bedeutung die zweite E obligatorisch ist, wird durch die 
Tatsache unterstützt, dass die slowakische Entsprechung des VT fallen (pripadnúť) ein perfekti-
ves Verb mit zwei obligatorischen E ist oder aber die perdurative Entsprechung preležať des 
Verblexems. Dennoch ist diese Behauptung unter den kommunikativen Bedingungen zu relati-
vieren, genauso, wie die These von Nikula über den engen Zusammenhang der Valenz und der 
Bedeutung, weil eine solche These sehr allgemein formuliert ist. In Anschluss an Nikula sind 
darin zwei Konsequenzen zu sehen. Zum einen gibt es die Konsequenz, dass verschiedene Va-
lenzbeschreibungen desselben Valenzträgers auf verschiedenen Auffassungen über die Bedeu-
tungen dieses VT beruhen können, und dies immer im Rahmen der Aktualisierung des Satzes. 
Und zum zweiten ist es die Tatsache, dass man bei der Unterscheidung zwischen E und A auch 
direkt die Bedeutung des Valenzträgers berücksichtigen kann. Als Beispiel sei noch einmal das 
Verblexem fallen angeführt. Das erwähnte Lemma weist in VALBU 19 Bedeutungsvarianten 
auf, wovon die erste, mit der (Grund-)Bedeutung „etwas bewegt sich nach unten“ als Basisbe-
deutung dient, die restlichen 18 Bedeutungen sind metaphorisch orientiert, wobei sich das Ver-
hältnis der E mit den Semen [KONKRET], [ABSTRAKT] fast die Waage hält. Dies ist jedoch 
nicht nur auf die einzelnen Hierarchiestufen der Metaphorisierung zurückzuführen, sondern es 
ist wohl anzunehmen, dass das erste Argument bzw. die erste Ergänzung für den Metaphorisie-
rungsgrad der einzelnen Bedeutungen auch relevant ist. Die konkrete Bedeutung des VT in (63, 
63a) mit dem kennzeichnenden Sem [DIR] wird durch die Metaphern in den Beispielsätzen (64, 
64a) ersetzt. Der VT erwirbt eine neue Bedeutung, weil das Sem [DIR] durch das andere Sem 
[ABSTR] ersetzt wird. Da aber nur Personen, Tiere, Gegenstände, aber nicht Abstrakta fallen 
können, wird die Semstruktur des VT restrukturalisiert. Das Semem klesnúť stellt auch eine 
Bewegung von oben nach unten dar, daher ist das neue Semem mit dem ursprünglichen padnúť 
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in dieser Hinsicht kompatibel und daher entsteht ein sinnvolles Syntagma im Sinne um einen 
bestimmten Wert fallen, also sinken. 
 

(63) Vier Arbeiter fielen ins Wasser. 
(63a) Štyria robotníci padli do vody. 
(64) Die Europäische Zentralbank hielt es nicht für unmöglich, dass der Euro auf einen                  

Kurs von einem Dollar fallen könnte. 
(64a) Európska centrálna banka sa domnieva, že euro by mohlo padnúť na kurz jedného 

dolára. 
 
In den Beispielsätzen (65, 65a) geht es wieder um die Metaphorisierung (Personifizierung), 
indem die Festung die Bewohner der Festung darstellt, sodass die Seme [KONKR], [UNBE-
LEBT] des Nomens Festung mit denen des Vorgangsverbs nur teilweise, also nicht mit dem 
Sem [RESPONSIBLE] kompatibel sind, daher kommt es im Bereich der Bedeutung zu einer 
Reinterpretierung, sodass sich der genannte Sachverhalt auch mit einem anderen Verblexem 
dobyť interpretieren lässt. 
 

(65) Nach wochenlanger Belagerung ist die Festung gefallen. 
(65a) Pevnosť padla po niekoľkotýždňovom obliehaní/ bola dobytá. 
 
 

4 Kollokationssyntagma als Ausdruck der Interaktion der Ergänzung und des VT  
 
Von einer Kollokation können wir dann sprechen, wenn ein Sachverhalt durch mehrere Wort-
kombinationen ausgedrückt werden kann, aber von den Sprechern in der Regel ein und dieselbe 
Kombination präferiert wird. Die Prädisposition, dass für einen bestimmten Sachverhalt immer 
die gleiche Wortverbindung aus mehreren möglichen Wortkombinationen gewählt wird, kann 
in Textkorpora statistisch nachgewiesen werden. Mittels der Kookkurrenzanalyse lassen sich 
die Partner zu einem Ausgangswort finden, welche mit einer statistisch relevanten Häufigkeit in 
dessen Nachbarschaft vorkommen. Das Problem, was eine Kollokation ist und was nicht, ist seit 
Jahren Gegenstand der Diskussion. In Zusammenhang mit den Termini Kollokation und Kook-
kurrenz ist die Frage zu lösen, was sie eigentlich benennen, denn manchmal werden sie als ähn-
lich, wenn nicht sogar als identisch verstanden. In den letzten Arbeiten wird die Kookurrenz in 
Bezug auf statistische Angaben verwendet, während die Kollokation eine konkrete Anordnung 
der Wörter benennt. Die Grenzen zwischen festen und freien Wortverbindungen lassen sich nur 
sehr schwer eindeutig festlegen. Ďurčo (2009, 2010) beruft sich auf die frühere Definition der 
Kollokationen von Hausmann (1985), der Kollokationen als typische, spezifische und charakte-
ristische Zweierkombinationen definiert, wobei diese Wortkombinationen lexikalische Selekti-
onspräferenzen aufweisen. Das Problem sieht Ďurčo (2010) bei der Erfassung von Kollokatio-
nen beim sprachstatistischen Herangehen. Als „stellvetretend“ wird dann der Ansatz von Hey-
er/Quasthoff/Wittig (2006)12 angeführt, wobei zwei Wörter in einer statistisch signifikanten 
Relation stehen, wenn sie eine syntagmatische Relation bilden und ihr gemeinsames Auftreten 
mit Bezug auf ein Signifikanzmaß nicht zufällig ist. Ďurčo nimmt an, dass man von der Voraus-
setzung ausgeht, dass häufiges gemeinsames Auftreten zweier Wortformen in enger textueller 
Nachbarschaft oder in einem definierten Textabschnitt immer ein starkes Indiz für einen seman-
tischen Zusammenhang ist. Abschließend lässt sich mit diesem Autor feststellen, dass die Gren-
zen des sprachstatistischen Verfahrens bei der Ermittlung der usuellen Wortverbindungen darin 
liegen, dass die Häufigkeit und Festigkeit einer Kollokation keine proportionalen Werte sind. 

                                                
12 Zitiert in Ďurčo et al. (2010): Feste Wortverbindungen im Kontrast. Trnava: UCM.  
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Diese Behauptung steht mit der unseren in Abschnitt 2 in Einklang, in der wir feststellten, dass 
die prototypischen E (hier also am häufigsten vorkommend) nicht unbedingt obligatorisch sein 
müssen. 

Die Analyse des Korpus weist immer mehr darauf hin, dass die Wörter, also sowohl die 
Wortklasse Verb als auch die Wortklasse Substantiv eine potenziell mögliche Bedeutung haben, 
die in einem konkreten Syntagma aktualisiert wird. Daher ist zu Recht ein bestimmtes Bedeu-
tungspotenzial sowohl beim VT als auch bei der E vorauszusetzen. Das komponentiell-
holistische Konzept ermöglicht nicht nur den extensionalen, sondern auch den intensionalen 
Charakter des Lexems zu beschreiben bzw. die beiden, falls notwendig, voneinander zu trennen. 
Eine bessere Alternative bietet sich im Kollokationspotenzial der Verben. In Bezug darauf be-
trachten wir Valenzsyntagma als Koinzidenz von Syntax und Semantik, indem die beiden syno-
nym mit der Grammatikalisierung und Lexikalisierung koexistieren, weil man den Grammatika-
lisierungsprozess der E und den Lexikalisierungsprozess des Verblexems von der Bedeutungs-
verschiebung (wie wir in den Abschnitten 1 und 2 gezeigt haben) nicht trennen kann. Der 
Grammatikalisierungsgrad der E (im Sinne fakultativer Gebrauch möglich) ist schwächer, denn 
sie sind meistens kontextbezogen, also auf das Vorkommen anderer satzinterner Elemente an-
gewiesen. Eine neue Perspektive der Unterscheidung obligatorisch/fakultativ oder E/A liegt auf 
der Hand - in einer neuen Sichtweise der Valenz, indem sie als Kollokationssyntagma betrachtet 
wird. Damit wird aber nicht gesagt, dass Kollokationen sämtliche Fragen lösen können. Durch-
aus nicht. Mit den Kollokationen eröffnet sich zwar ein neuer Horizont im Bereich der Valenz, 
aber es entstehen auch viele Fragen, die die Korpuslinguistik zu lösen versucht. Die Korpuslin-
guistik aber kann uns die Frage beantworten, wann die betreffende E obligatorisch/fakultativ ist. 
Will man die Valenz als Kollokationssyntagma ansehen, so sind die Regularitäten ihrer Bildung 
und ihres Vorkommens zu definieren. Es handelt sich um ein komplexes Paket von Kriterien, 
sie sind komplex im Sinne unserer Valenzdefinition. Es sind also nicht nur semantisch-
syntaktische Regularitäten, die die Bildung des Kollokationssyntagmas beeinflussen. Es geht 
u.a. um die Regularitäten, die die Kookkurrenz der Kollokate determinieren. Für jede Ergän-
zung eines jeden Kollokationssyntagmas gibt es eine ganze Menge von Kollokationen. Jacobs 
(2009) definiert Kookkurrenzgesetzmäßigkeiten (KG) für typische VT vertreten durch Akkusa-
tivverben (am Beispiel des Verbs kaufen), dies in der Gegenüberstellung mit dem Phrasem das 
Handtuch werfen oder mit der Kausalität am Beispiel des wenn- und deshalb-Satzes13. Die Ja-
cobsschen KG entsprechen seiner Valenzdefinition, die als morpho-syntaktisches Merkmal 
definiert wird. Er setzt für die Valenz des Verbs fünf Gesetzmäßigkeiten an a) Lokalität, b) 
asymmetrische Konkretheit, c) Ausnahmslosigkeit sowie d) Umgebungsunabhängigkeit und e) 
Prädikat-Argument-Beziehung. In der Lokalität des Verbs kommt das Subjekt vor, aber nicht 
immer, wie es Jacobs annimmt, weil es auch subjektlose Sprachen gibt. Im Slowakischen (36a, 
37a) kommt nämlich in der Regel kein Subjekt auf der Satzoberfläche vor, wenn Esubj durch 
Pronomina vertreten ist. 

 
(36) Er/sie kommt nicht zur Vorlesung. 
(36a) 0 Nepríde na prednášku. 
(37) Wir haben auf den Gast gewartet, aber er ist nicht gekommen. 
(37a) 0 Čakali sme na hosťa, ale 0 neprišiel. 

 
Der Behauptung von Jacobs, dass E nur sehr allgemeine grammatische Merkmale, wie z. B. 
Kasus haben und der VT dagegen eine ganz konkrete lexematische Gestalt mit der konkreten 
semantischen Charakteristik erhält, stimmen wir nur teilweise zu, weil wir davon ausgehen, 

                                                
13 Mehr dazu in Kozmová, R. (2013): Quo vadis Valenz? In: Germanica Wratislaviensia 137. Acta Wra-

tislaviensis universitatis No 3471, 115-131. 
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dass der VT eine konkrete Bedeutung erst in Verbindung mit der Ergänzung erwirbt. Ob der 
Sachverhalt mit dem Verb lachen in seiner Grundbedeutung oder in der übertragenen Bedeu-
tung verstanden werden soll, darüber entscheidet das Substantiv als Subjektergänzung wie in 
(38, 39) sichtbar ist. Und ähnlich wären Beispielsätze mit dem VT schlagen und seinen Ergän-
zungen (der Vater, die Uhr, das Herz, zwei Eier in die Pfanne, Eiweiß, etc.). 
 

(38) Peter lacht. 
(39) Die Sonne lacht. 

 
Jacobs behauptet, dass V-Kookurrenzen ausnahmslos gültig sind, d.h. dass alle Akkusativphra-
sen unter bestimmten semantischen Beschränkungen mit dem Verblexem kaufen verbindbar 
sind. Das Verblexem kaufen ist nicht auf eine bestimmte textuelle Umgebung beschränkt. Das 
Verb kaufen bildet auch zu-Konstruktionen: Brot zu kaufen, ist die Frage dieser Tage oder Jetzt 
Christbäume kaufen! Laut Jacobs sind die K-Kookurrenzen (Phraseme) nur relativ umgebungs-
unabhängig. Das Phrasem Müßiggang ist aller Laster Anfang ist nach diesem Autor nicht belie-
big verschiebbar, aber das andere wie das Handtuch werfen verhält sich genauso wie die V-
Kookurrenzen. Dieses Phrasem ist also umgebungsunabhängig. Die KG „Umgebungsunabhän-
gigkeit“ lässt sich in Bezug auf die Valenz relativieren, denn das Verblexem im Allgemeinen ist 
umgebungsunabhängig. Es ist aber immer ein VT und bildet Kollokationssyntagmen, ergo Va-
lenzsyntagmen ob explizit oder implizit (innerhalb oder außerhalb des Satzes). Das Jacobssche 
Beispiel mit der zu-Konstruktion ist Ausdruck der expliziten Valenz (Dass wir Brot kaufen) und 
dasselbe gilt für den Beispielsatz mit „Christbäumen“ in Anlehnung an Eroms (2012). Bei V-
Kookurrenzen stehen die E und VT in einem speziellen semantischen Verhältnis, dies betrifft 
auch Epräd, denn das Adjektiv gewiss spezifiziert auch das Kopulaverb, bei K-Kookurrenzen 
handelt es sich nicht um eine Prädikat-Argument-Beziehung, auch in diesem Fall handelt es 
sich um Ausnahmen wie Geld allein macht nicht glücklich. Wir haben gezeigt, dass die KG 
„Lokalität“ bzw. „asymmetrische Konkretheit“ durch die Textregularitäten determiniert sind. 
Auch die KG „Umgebungsunabhängigkeit“ ist in einem breiteren Rahmen zu verstehen. Zwar 
ist das Vorhandensein des VT von seiner Umgebung unabhängig, seine Kollokatoren sind es 
dennoch nicht, weil sie nur mit dem VT verbnominale Syntagmen bilden können. Die Kolloka-
tionen sind arbiträr und dies relativiert den Versuch ein zuverlässiges Kriterium für die Bildung 
der obligatorischen Valenzsyntagmen zu finden. Ein Kollokations-Valenzsyntagma kann für 
eine bestimmte Textsorte obligatorisch sein, für eine andere nicht. Dabei kann auch die Korpus-
linguistik wenig behilflich sein, weil bestimmte Kollokationen in einigen Texten oft vorkom-
men, in anderen jedoch nicht. Trotz dieser Tatsache ist das Häufigkeitskriterium das zuverläs-
sigste Kriterium für die Bestimmung der obligatorischen Kollokationen des VT. Die von Jacobs 
definierten Kookkurrenzgesetzmäßigkeiten sind ein positiver Schritt in der neuesten Valenzfor-
schung. Sein Vergleich der Wortverbindungen mit Hilfe von Merkmalen der KG unterstützt die 
These, dass die Kookkurrenzen unzählige Muster von Wortverbindungen bilden. Die Kollokati-
onen können ihren semantischen Typen entsprechend lexikalischen Paradigmen zugeordnet 
werden. Hanks (2010) in Anlehnung an Pustejovsky (1991) setzt die generative Semantik für 
seinen theoretischen Rahmen zur Kodierung von Wissen „über selektionale Präferenzen von 
Wörtern und ihren Bedeutungen“ ein. Gemäß dieser Methode postuliert Hanks vier Quellen: 
 

1. Ereignisstruktur (Event Structure) definiert den Ereignistyp des Satzes oder des Aus-
drucks als Handlung, Prozess oder Zustand (Action, Process, State). 

2. Argumentstruktur (Argument Structure) spezifiziert die Anzahl und die Art der Argu-
mente eines Prädikats. 
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3. Struktur lexikalischer Typen (Lexical-Type Structure): definiert den semantischen Typ 
eines Wortes in einer hierarchischen Ontologie von Konzepten, z. B. [[HUMAN]], 
[[ARTIFACT]], [[VEHICLE]], [[CONCEPT]]. 

4. Qualia Struktur (Qualia - Structure) liefert eine Basis zur strukturellen Differenzierung 
der prädikativen Kraft eines lexikalischen Elements. 

 
Die genannten vier Quellen repräsentieren semantische Struktur der Satzelemente, die semanti-
schen Typen , was im Nächsten Ausgangspunkt für eine Typologie der semantischen Satzmo-
delle darstellen wird. Das Valenzsyntagma als Kollokationssyntagma wird als Prädikation 
wahrgenommen, an deren Bildung teilnehmen: a) Ereignistyp (Handlung, Vorgang, Zustand), 
b) Ergänzungen, c) Argumentstruktur und d) Qualiastruktur. In der Sprachwissenschaft gibt es 
auch andere Versuche, die Semantik des Substantivs zu beschreiben. Im Zusammenhang mit 
der zeitlichen Wahrnehmung im Allgemeinen ist dies bei Kriffka (1989) zu finden. Kriffka geht 
in Anlehnung an Verkuyl (1972) von der These aus, dass Substantive bestimmte Seme haben, 
die mit denen der Verben kompatibel sein können. Ausdrücke wie Apfel, drei Äpfel sind nicht 
nur als Individualnomina und Massennomina charakterisierbar, sie lassen sich als Ausdrücke 
der kumulativen oder gequantelten Relation interpretieren. Über ein kumulatives Prädikat wird 
dann gesprochen, wenn sich das Prädikat Äpfel oder Apfelmus nicht nur auf zwei Entitäten, 
sondern auch auf deren Zusammenfassung bezieht. Das Prädikat Äpfel stellt eine unbestimmte 
Menge dar, die kumuliert wird. Sie besteht jedoch aus einzelnen „echten“ Teilen. Ein Teil von 
Äpfeln ist dessen echter Teil. Die gequantelten Prädikate sind anders strukturiert. Ein Teil von 
drei Äpfeln ist kein echter Teil. Gequantelte Prädikate sind atomar, weil sie in ihrer Extension 
Atome aufweisen. Das Prädikat drei Äpfel besteht dann aus einem qualitativen Merkmal (Apfel 
= eine bestimmte Qualität) und aus einem quantitativen Merkmal (zwei, drei Äpfel). Kumulati-
ve Prädikate wie Äpfel und gequantelte Prädikate wie drei Äpfel sind Phänomene der Nominal-
referenz. Die Merkmale [kumulativ], [gequantelt] oder [extensiv], [intensiv] sind allgemeine 
Merkmale, die auch bei Verben vorauszusetzen sind. Das Prädikat laufen hat das Merkmal 
[kumulativ] und das Prädikat drei Kilometer laufen das Merkmal [gequantelt]. Die Gequantelt-
heit wird mithilfe des Begriffs „Partitivität“ erklärt. Die Merkmale [kumulativ], [gequantelt], 
[partitiv] sind auch Verben eigen, wobei atelische Prädikate durch die Merkmale [kumulativ] 
und/oder [partitiv, additiv] und telische Prädikate durch Merkmale [gequantelt], [parti-
tiv/additiv] charakterisiert werden. Pustejovsky geht auf die Kausalität ein, indem er aristoteli-
sche Eigenschaften von Konzepten ansetzt. Er behauptet, dass Qualiastruktur nicht nur das Le-
xikon strukturiert, sondern auch Interpretationen von nominalen Lexemen im Kontext. Puste-
jovsky unterscheidet die folgenden Qualia: 
 

a) Formales Quale: Was für eine Art von Dings ist es? 
b) Telisches Quale: Wofür ist es? 
c) Konstitutives Quale: Woraus besteht es? 
d) Agentives Quale: Was ist sein Ursprung? 

 
Gemäß dieser Klassifizierung sind Substantive Prädikate, wobei ihre Seme eine a-d) Struktur 
darstellen. Alle hier genannten semantischen Konzepte deuten darauf hin, dass Substantive und 
Verben allgemeine/kategorielle und konkrete/aktuelle Seme enthalten, die bei der Bildung der 
Syntagmen, in unserem Fall Valenzsyntagmen aktuell strukturiert werden. Hier treffen also die 
Ansätze der theoretischen und angewandten Linguistik zusammen, indem die Korpuslinguisten 
bei der Sortierung der Korpusbelege das Vorkommen der verschiedenen Satzmuster feststellen, 
unter denen auch Valenzsyntagmen als Kollokationssyntagmen ausfallen. Die Satzmuster basie-
ren auf Kollokationen, wobei die Kollokatoren Ergänzungen sind. Kollokationen neigen zur 
Variabilität, daher bildet ein Satzmuster unterschiedliche semantische Satzbaumodelle. Wenn 



Theoretische Ausgangsbasis eines kontrastiven Verbvalenzmodells   |   25

man versucht, diese Satzbaumodelle zu klassifizieren, erkennt man mehr und mehr Varianten, 
die Hanks Ausnahmen nennt. Dies ermöglicht die Tatsache, dass ein syntaktisches Satzmuster 
viele semantische Satzmodelle haben kann. Aber auch innerhalb eines semantischen Satzbau-
modelles können mehrere Varianten entstehen, so dass wir Hanks teilweise zustimmen müssen, 
wenn er sagt, dass die Grenzen „zwischen Mustern und Ausnahmen verwischt sind“, also Gren-
zen zwischen den einzelnen semantischen Satzbaumodellen. Diese Grenze ist nur anscheinend 
verwischt, sie wird regulär durch die syntaktisch-semantischen Regularitäten gesteuert, wobei 
das semantische Kompatibilitätsprinzip dominiert. 

Zusammenfassend lässt sich die These formulieren, dass der Zusammenhang zwischen der 
Bedeutung des VT und seiner semantischen Valenz sowohl kategorial als auch funktional in 
dem Maße relevant ist, wie der Zusammenhang zwischen der Bedeutung des VT und den syn-
taktischen Funktionen seiner E, so dass jede Funktion eine unterschiedliche Anzahl semanti-
scher Mitspieler voraussetzt. Es geht um eine Skala semantischer Strukturen, die die Basisbe-
deutung des Lemmas modifizieren und sogar auch grundsätzlich verändern können. Die Kor-
pusanalyse kann die Kollokationen nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ einordnen, 
indem semantische Typen gebildet werden. Die semantischen Typen bilden semantische Satz-
modelle eines Satzmusters. Erst die semantischen Satzmodelle können eine ausgiebige und 
zuverlässige Antwort darauf geben, welche Bedeutungsvarianten ein Satzmuster haben kann, 
welche E obligatorisch, welche fakultativ sind. Diese Behauptung können die Korpuslinguisten 
selbst relativieren, aber trotz der möglichen Einwände steht fest, dass nur ein Satzmuster mit 
den semantischen Satzmodellen eine richtige Lösung für das Erstellen des Verbvalenzwörter-
buchs sein kann. Solche Satzmodelle geben relativ alle möglichen Seme an, die einzelne E re-
präsentieren können. 

 
 

5 Schlussfolgerung 
 
Wir haben versucht zu zeigen, dass der Aufbau eines Verbvalenzmodells eine syntaktisch-
semantische Basis voraussetzen muss. Dabei sind wir von unserer Valenzdefinition 
ausgegangen, indem wir die Valenz als kombinatorisches Prinzip betrachten. Es ist ein Prinzip, 
das nicht nur auf der theoretischen Ebene, sondern auch auf der Ebene der Anwendung operiert. 
Dadurch wird das Valenzsyntagma als Kollokationssyntagma definiert. Das 
Kollokationssyntagma entsteht als Resultat der Interdependenz der E und des Valenzträgers. 
Die Interdependenz der E und des VT wirkt sich sowohl auf der syntaktischen als auch auf der 
semantischen Ebene aus. Die Grundlage eines Valenzmodells bilden Satzmuster mit den 
einzelnen semantischen Satzmodellen, die sich erschöpfend nur durch die Korpusanalyse 
erstellen lassen. 
 
 
Literaturverzeichnis 
 
 
Askedal, John-Ole (1995): Valenz und Grammatikalisierung. - In: L. Eichiger,L./Eroms, H.-W. (Hg.). 

Dependenz und Valenz. Beiträge der germanistischen Sprachwissenschaft. Bd. 10, 11-35. Hamburg: 
Buske.  

Askedal, John-Ole (2001): Interlinguale Valenzdivergenzen im Bereich der indirekten Objekte. In: 
Thielemann, W./Welke, K. (Hg.). Valenztheorie – Einsichten und Ausblicke,- Münster: Nodus 
Publikationen. 235-253. 

Coenn, Ann (2006): Lexikalische Bedeutung, Valenz und Koerzion. – Hildesheim, Zürich, New York: 
Olms. 

Dolník, Juraj (1990): Lexikálna sémantika. - Bratislava: FF UK. 



26   |    Ružena Kozmová 

Drosdowski, Günther et al. (1989): Deutsches Universalwörterbuch A-Z. - Mannheim, Wien, Zürich: 
DUDEN © Duden - Deutsches Universalwörterbuch, 5. Aufl. Mannheim 2003 [CD-ROM]. 

Ďurčo, Peter (2009): Modellbeschreibung fúr Kollokationen mit Basiswort Verb. - In: Ďurčo, P., 
Kozmová, R., Drinková, D. (Hg.). Deutsche Sprache in der Slowakei. Festschrift für Prof. Dr. Ilpo 
Tappani Piirainen zum 65.Geburtstag. Internationale Fachtagung Piešťany 13. – 15.Juni 2007, 67-79. 
ZING Print: Bratislava. 

Ďurčo, Peter /Banášová, Monika/Hanzlíčková, Astrid (2010): Feste Wortverbindungen im Kontrast. - 
Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda. 

Engel, Ulrich (1988): Deutsche Grammatik. - Heidelberg: J. Groos. 
Engel, Ulrich (1995): Tiefenkasus in der Valenzgrammatik. - In: Eichinger, L., Eroms, H.-W.. (Hg.). 

Dependenz und Valenz..- Hamburg: Buske.53-65 
Eroms, Hans- Werner (1995): Dependenz an der Satzspitze. - In: Eichinger, L., Eroms, H.-W. (Hg.). 

Dependenz und Valenz. Beiträge der germanistischen Sprachwissenschaft.  Bd. 10,  Hamburg: Buske. 
71-84. 

Eroms, Hans-Werner (2000): Syntax der deutschen Sprache. - Berlin, New York: de Gruyter. 
Eroms, Hans-Werner (2001): Gelöste und ungelöste Fragen der verbalen Valenz.-  In: W. Thielemann, 

Welke K. (Hg.). Valenztheorie – Einsichten und Ausblicke, 11-25. Münster: Nodus. 
Eroms, Hans-Werner (2004): Kompakte Verbkonstruktionen im Deutschen.-  In: Engel, U., Meliss, M. 

(Hg.). Dependenz, Valenz und Wortstellung, 18–33. München: Iudicium.. 
Eroms, Hans - Werner/Ulrich Engel (2004): Wohin steuert die Dependenzgrammatik; Ein 

Podiumgespräch.-  In: Engel, U. /M. Meliss (Hg.). Dependenz, Valenz und Wortstellung, München: 
Iudicium. 64-76. 

Eroms, Hans-Werner (2012): Die Grenzen der Valenzen. - In: Fischer, K. /Mollica, F. (Hg.): Valenz, 
Konstruktion und Deutsch als Fremdsprache. (= Deutsche  Sprachwissenschaft international). - 
Frankfurt am Main u.a.: Peter Lang. 25-46. 

Fillmore, Charles, J (1968): The Case for Case. - In: Bach,E., Harms, R., T. (Hg.): Universals in Linguistic 
Theory.  - New York, London.1-88  

Goldberg, Adele E. (1995): A Construction Grammar Approach to Argument Structure. - Chicago and 
London: The University of Chicago Press. 

Hanks, Patrick (2010): Wie man aus Wörtern Bedeutungen macht: Semantische Typen treffen Valenzen. - 
In: Engelberg, S., Holler,A., Proost, K. (Hg.). Sprachliches Wissen zwischen Lexikon und Grammatik. 
IDS Mannheim, Berlin, Boston: de Gruyter. 483-503. 

Helbig, Gerhard (1973): Die Funktionen der substantivischen Kasus in der deutschen Gegenwartssprache. 
Halle. 

Helbig, Gerhard, Schenkel, Wolfgang (1983): Wörterbuch zur Valenz und Distribution deutscher 
Verben.Tübingen: Max Niemeyer. 

Itälä, Marja-Leena (1986): Verbsemantik- Verbbedeutung. Turku. 
Jacobs, Joachim (2009): Valenzbindung oder Konstruktionsbindung. Eine Grundfrage der 

Grammatiktheorie. - - In: Zeitschrift f. germanistische  Linguistik. Ágel, V., Feilke,H., Linke, A,. 
Lüdeling, D. Tophinke (Hg.), Berlin, New York: de Gruyter. 490-513. 

Kozmová, Ružena (2009): Zum Problem des kontrastiven Valenzmodells am Beispiel der  be-Verben 
(Funktionalität vs. Lexikalisierung). - In: I. Bartosiewicz, M. Dalmas, J. Sczek, A. Tworek (Hg.): 
Inspirationen. Beihefte zum orbis linguarium.- Neisse- Verlag: Dresden.145-153. 

Kozmová, Ružena (2013): Quo vadis Valenz? -  In: I. Bartosewicz, M. Hałub, T. Małyszek, E. Tomiczek 
(Hg.): Germanica Wratislaviensia 137. Acta Wratislaviensis universitatis No 3471,.- Wroclav: 
Wydawnictvo Universytetu Wroclawskiego. 115-131. 

Kozmová, Ružena (2013): Von der Funktion zur Bedeutung. Verbvalenz kontrastiv. - Berlin: LIT Verlag. 
Kriffka, Manfred (1989): Nominalreferenz, Zeitkonstitution, Aspekt, Aktionsart. Eine semantische 

Erklärung ihrer Interaktion. - In: Abraham, W., Janssen, T.  (Hg.): Tempus-Aspekt-Modus. Die 
lexikalischen und grammatischen Formen on den germanischen Sprachen.. - Tübigen: Max 
Niemeyer.227-255. 

Lakoff, George (1987): Women, Fire and Dangerous Things. What Categories Reveals about the Mind. 
Chicago: The University of Chicago Press. 

Lakoff, George, Mark Johnson (1999): Philosophy in the Flesh. - In: Computational Linguistics, vo. 25. 
Nikula, Henrik (1995): Valenz und Bedeutung. - In: Eichinger, W. Eroms, H.-W.  (Hg.). Dependenz und 

Valenz. Beiträge der germanistischen Sprachwissenschaft, Bd. 10, Buske: Hamburg. 135-148. 



Theoretische Ausgangsbasis eines kontrastiven Verbvalenzmodells   |   27

Nikula, Henrik (1999):  Semantische oder pragmatische Valenz. - In: Neuphilologische Mitteilungen, 
Helsinki 4 C, 389-400. 

Nikula, Henrik (2001): Zum Problem der semantischen Valenz. In: W.Thielemann, K. Welke  (Hg.): 
Valenztheorie - Einsichten und Ausblicke.- Münster: Nodus Publikationen. 281-295. 

Pauliny, Eugen (1943): Štruktúra slovenského slovesa. Bratislava: Veda. 
Pustejovsky, James (1991): Generative Lexicon. In: Computational Linguistics 17/4. Computer Science 

Department, 404–432. Brandeis University, Association  for Computational Linguistics.  
Sadzinski, Roman (1987): Statische und dynamische Valenz. Buske Verlag: Hamburg. 
Schwarze, Christoph (1988): Grammatik der italienischen Sprache. Tübingen: Niemeyer. 
Stiebels, Barbara (2007): Inhärente Kontrollprädikate im Deutschen. - In: Grewendorf, G., (Hg.). 

Lexikalische Semantik. Beiträge aus Forschung und Anwendung. Linguistische Berichte 224.- 
Hamburg: Buske. 341-440. 

Strietz, Monika (2007): Argument-Perspektivierung in Verbmetaphern. - In: Germanistische Linguistik, 
Wahlverwandschaften, Valenzen-Verben-Varietäten. Hildesheim, Zürich: Olms.137-150. 

Tesnière, Lucien (1959): Éleménts de syntaxe structurale. Paris: Klincksieck.  
Verkuyl, H. J. (1972): On the Compositional Nature of the Aspects. Springer. 
Welke, Klaus (2005): Deutsche Syntax funktional,. - Tübingen: Niemeyer. 
Welke, Klaus (2009): Valenztheorie und Konstruktionsgrammatik. - In: Zeitschrift f. Germanistische 

Linguistik. Deutsche Sprache in Gegenwart  und Geschichte. 37.- Berlin: de Gruyter. 81-121. 
Zifonun, Gisela,  Hoffmann, L., Strecker, B. et at. (1997): Grammatik der deutschen Sprache. Berlin, New 

York: de Gruyter. 

 
 

Annotation 
 
 
A theoretical basis of a contrastive verb valence model 
 
Ružena Kozmová 
 
The author attempted to present that the building of a valence model has to have a syntactic-semantic 
basis. It was based on her own valence definition, where valence is perceived as a combinatory principle. 
It is a principle that operates not only on a theoretical level, but also on the level of communication. In this 
way valence has to be defined as a collocation syntagma. The collocation syntagma is created as a result of 
interdependency of complements and of the verb in a semantic level. The bases of the valence model are 
sentence models with their individual semantic models, that can be exhaustingly defined only by way of 
the corpus analysis. 
 
Keywords: semantic and syntactic language level, interdependence of semantic marker, valence as colloca-
tion syntagma, corpus linguistic, sentence model, semantic model, change of meaning, modification of 
meaning. 
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Textkompetenz und was dahinter steckt 
 

Lívia Adamcová 
 
 

1 Einleitendes 
 
Selbständig Texte verschiedener Textsorten zu verfassen gehört zum Gegenstand jeglicher 
Schulausbildung und zu den Kernaufgaben des Deutschunterrichts. Welche Schreib- bzw. Text-
kompetenzen und Standards dafür notwendig sind, ist Gegenstand der aktuellen fachdidakti-
schen Diskussion (vgl. etwa Becker–Mrotzek/Schindler 2007, Feld-Knapp 2006, Feilke 2012). 
Die Sprachdidaktik/Fremdsprachendidaktik befasst sich mit praxisbezogenen Problemen, die 
das Erforschen der Lern- und Lehrprozesse betreffen. In der Gegenwart sind sich alle Sprachdi-
daktiker darüber einig, dass es ohne Texte keinen effektiven und sinnvollen Fremdsprachenun-
terricht gibt, denn die sprachliche Kommunikation und sprachliches Handeln vollzieht sich in 
Texten. Zu den elementaren Aufgaben der Hochschule gehört es also, diejenigen fachlichen und 
sprachlichen Kompetenzen ihrer Studierenden von Studienbeginn an gezielt zu fördern, die zum 
festen Bestandteil der Curricula gehören. Hierzu zählt die gezielte Entwicklung akademischer 
Schreib- und Textkompetenz in der Erst- bzw. Zweitsprache Deutsch. Gleichzeitig soll die For-
schung auf diesem Gebiet weiter ausgebaut und verbessert werden. Im Folgenden sollen einige 
wichtige Dimensionen (Phänomene) der Text– und Schreibkompetenz diskutiert werden, die 
die Routinen der Studierenden in der schriftlichen Textproduktion fördern. Sie gehören nämlich 
zur unabdingbaren Voraussetzung ihrer professionellen Entwicklung.  

 
 

2 Zum Kompetenzbegriff 
 
Der „Kompetenzbegriff“ (auch „Sprachkompetenz“ genannt) wurde von N. Chomsky (Aspects 
of the Theory of Syntax, 1965) im Rahmen seiner strukturalistischen Theorie in die Linguistik 
eingeführt. Bis heute handelt es sich um einen kontroversen Begriff, da ihm von unterschiedli-
chen Linguisten unterschiedliche Inhalte zugeordnet werden. Fest steht, dass er einen breitgefä-
cherten Begriff darstellt und dass er aus unterschiedlichen Perspektiven erklärt werden kann 
(linguistisch, psychologisch, pragmatisch, kommunikationswissenschaftlich usw.). Der Kompe-
tenzbegriff bei Chomsky bezieht sich abstraktiv auf den idealen Sprecher/ Hörer und seine 
Sprachkenntnis; er beinhaltet die sprachliche Fähigkeit des Muttersprachlers, sein Wissen über 
seine Sprache, seinen Sprachbesitz im Gegensatz zum aktuellen Sprachgebrauch in konkreten 
kommunikativen Situationen (Performanz).  

Die Kompetenz ist ein System von Regeln und Prinzipien, die mental repräsentiert werden 
und es dem Sprecher ermöglichen, beliebige Sätze zu verstehen und Sätze zum Ausdruck seiner 
Gedanken hervorzubringen, indem er Laute und Bedeutungen aufeinander bezieht (Le-
wandowski 1994). 

In den 70er Jahren des 20. Jh. wurde der Begriff der „kommunikativen Kompetenz“ einge-
führt (vgl. Hymes 1972, Habermas 1981) und wurde lange Jahre zum zentralen Begriff im Be-
reich der Linguodidaktik. In neueren Arbeiten wird zwischen „grammatischer“ und „pragmati-
scher Kompetenz“ unterschieden. 

 
„Die Kompetenz besteht aus den Teilsystemen der grammatischen Kompetenz (Theorie der Sprach-
struktur) und der pragmatischen Kompetenz (Theorie des Sprachgebrauchs); die grammatische Kom-
petenz besteht wiederum aus kleineren Teilsystemen (phonologische, morphologische, syntaktische 
und semantische Kompetenz) und die Kompetenz ist ihrerseits Teil eines größeren Systems. Diese 
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recht übersichtliche und scheinbar harmlose Darstellung steckt jedoch voll von hochbrisanten theore-
tischen Problemen: Ist Syntax wirklich unabhängig von Semantik? Und Grammatik unabhängig von 
Pragmatik oder müssen grammatische Regeln auf sprechsituationsbedingte Faktoren (Einstellungen 
und Haltungen von Sprechern u. dgl.) Bezug nehmen? Dies sind Fragen im Brennpunkt der aktuellen 
theoretischen Diskussion“. (Welte 1995:170). 

 
Das Sprachwissen (Kompetenz) ist eine komplexe kognitive Fähigkeit, die aus verschiedenen 
Teilkompetenzen besteht, d. h. die eine Aufteilung des Sprachwissens in mehrere miteinander 
interagierende Teilsysteme darstellt. Man kann sie folgendermaßen charakterisieren: 

 
a) Phonologische Kompetenz:  

- die Gleichheit und Verschiedenheit von Äußerungen: zwei Formen (z. B. wir – dir) 
werden phonologisches Minimalpaar genannt, wenn der Ersatz genau eines Segments 
durch ein anderes Segment zu einem Bedeutungsunterschied führt 

- die beiden Lautsegmente in der jeweiligen Sprache stehen in distinktiver Opposition 
oder: die Segmente [w] und [d] sind in dieser Sprache Phoneme: /w/ und /d/ 

- positionsbedingte allophonische Varianten eines Phonems, z. B. die r- und ch-Laute 
- die korrekte Aussprache sprachlicher Einheiten 
- die Betonungsregeln (Suprasegmentalien) 
- Kenntnis der Laut-Graphem-Relationen 

b) Lexikalisch-morphologische Kompetenz: 
- der Wortschatz, das Repertoire von lexikalischen Einheiten (Lexemen) 
- die richtige Bildung von Komposita, Ableitungen und Kurzwörtern 
- die richtige Bildung von Flexionsformen 
- Entlehnungen und Neubildungen 

c) Syntaktische Kompetenz: 
- die Konstituentenstruktur: 

• ein Satz ist nicht einfach eine lineare Abfolge von Wörtern; ein Satz ist vielmehr 
eine hierarchische Struktur; 

• zunächst versuchte man in der Generativen Grammatik Satzstrukturen durch ei-
nen bestimmten Typ von Regeln, die sog. Phrasen- oder Konstituentenstrukturre-
geln abzuleiten 

• phrasale Kategorien (wie NP = Nominalphrase, VP = Verbalphrase, AP = Adjek-
tivphrase, PP = Präpositionalphrase) 

- die Grammatikalität vs. Ungrammatikalität eines Satzes 
- Kreativität: 

• sie zeigt, dass eine Grammatik keine Listen-Grammatik sein kann, da die Menge 
der möglichen wohlgeformten Sätze einer Sprache unendlich ist; 

• mit anderen Worten: Kreativität (im Sinne Chomskys) ist die kognitive Veranke-
rung oder mentale Repräsentation unseres grammatischen Wissens 

- Sprache ist eine aus endlichen Mitteln geschaffene unendliche Menge von Äußerun-
gen 

d) Semantische Kompetenz: 
- die Bedeutung und semantische Eigenschaften von Wörtern 
- die Beziehungen zwischen Wortbedeutungen: 

• Antonymie: alt/ neu 
• Homonymie: das/ der Band, die/ das Mark, die Bank 
• Homophonie: wer – Wehr; her – Heer; mehr – Meer; war - wahr 
• Polysemie: Flügel, Krone, Schlange, Kopf 
• Synonymie: Gatte - Ehemann 
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- das Sprachwissen als komplexe kognitive Fähigkeit (nach Auffassung Chomskys 
1965) besteht aus den Teilsystemen der grammatischen Kompetenz (Theorie der 
Sprachstruktur) und der pragmatischen Kompetenz (Theorie des Sprachgebrauchs) 

- die grammatische Kompetenz besteht wiederum aus kleineren Teilsystemen (phono-
logische, morphologische, syntaktische und semantische Kompetenz) 

e) Pragmatische Kompetenz:  
- Grammatikalität – Akzeptabilität (Richtigkeit) 
- bezieht sich auf die situative Angemessenheit von Äußerungen in konkreten Kom-

munikationssituationen (nicht akzeptabel ist z. B. Mann zu Frau: Wie alt sind Sie? 
Wie oft haben Sie Sex?) 

- die Grammatikalität eines Satzes ist keine hinreichende Bedingung für die Akzepta-
bilität der Äußerung in konkreten Situationen (man muss wissen, was man sagt), zur 
Interpretation von Äußerungen sind oft individuelles Welt- oder Hintergrundwissen, 
die Einschätzung der Situation, Erwartungen des Kommunikationspartners aus-
schlaggebend  

- es gehört auch zur pragmatischen Kompetenz, dass die kommunikative Intention ei-
ner Äußerung erkannt wird (nach Welte 1995:171).  

 
Die erwähnten Kompetenzarten sind Teilbereiche eines größeren Systems. Die aktuelle theore-
tische Diskussion geht im Bereich „Norm-Sprachgebrauch-Usus-Sprachgefühl“ usw. weiter. 

 
 

2.1 Was ist Textkompetenz? 
 
Versucht man zu verstehen, was Sprachhandeln ist, stößt man früher oder später auf die Frage, 
was Menschen dafür können und wissen müssen. Man nennt diese individuelle Voraussetzung 
des Sprachhandelns - „Textkompetenz“. Es gibt zwei Wege die Frage, was Textkompetenz ist, 
zu beantworten: 
 

a) Man geht neutral - deskriptiv vor und versucht zu beschreiben, wie Lesende oder 
Schreibende in unterschiedlichen Schichten und Kulturen mit Texten umgehen. Ziel ist 
herauszufinden, welche Rolle Texte für sie in ihrem Leben spielen, wie sie sie gebrau-
chen, welche Kompetenzen sie dafür aufbringen.  

b) Man versucht den Begriff von Textkompetenz als kulturellen Standard zu verstehen, 
der angibt, was gute Texte sind und was kompetenter Umgang mit Texten bedeutet. 

 
Menschen mit hoher Textkompetenz haben größere Chancen, eine gute Bildung und einen pro-
fitablen Beruf zu bekommen. Textkompetenz bedeutet in unserem Bildungssystem eine der 
zentralen Ressourcen für Erfolg. Sie lässt sich in diesem Sinne folgendermaßen charakterisie-
ren: Sie ermöglicht es, Texte selbstständig zu lesen, das Gelesene mit den eigenen Kenntnissen 
in Beziehung zu setzen und die dabei gewonnenen Informationen und Erkenntnisse für das 
weitere Denken, Sprechen und Handeln zu nutzen. Textkompetenz schließt die Fähigkeit ein, 
Texte für andere herzustellen und damit Gedanken, Wertungen und Absichten verständlich und 
adäquat mitzuteilen (vgl. Portmann-Tselikas 2002:14). In dieser Beschreibung gibt es einige 
wesentliche Subcharakteristika:  

- Textkompetenz wird abgehoben von Sprachkompetenz und ist nicht mit dieser 
gleichzusetzen. Sie ist demnach zunächst die Fähigkeit, auf bestimmte Weise mit 
Sprache umzugehen. Kompetenter Umgang mit Texten setzt eine Vielzahl spezifischer 
sprachlicher Kenntnisse voraus. Er ist verbunden mit einer entsprechend ausgeformten 
Sprachkompetenz.  
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-  Des Weiteren wird Textkompetenz mit dem schriftlichen Bereich, dem Umgang mit 
Texten verbunden. Der Hinweis auf das Denken, Sprechen und Handeln zeigt, dass die 
Kompetenz, die in der Beschäftigung mit Texten gefordert ist, auch soziokulturell ge-
prägt ist. 

- Was Textkompetenz ist, lernt man anhand von Texten, die von kompetenten Menschen 
geschrieben worden sind – und man lernt es auf die Art und Weise, wie der Umgang mit 
diesen Texten im Alltag organisiert wird. Die soziale Praxis des Lebens zeigt, welche 
Weisen des Textzugangs praktikabel, erwünscht und weiterführend sind und über welche 
entsprechende Kenntnisse man dabei verfügen sollte. 

 
Wir möchten im Folgenden nur einige Aspekte der Textkompetenz näher beleuchten und zwar 
in Bezug auf ihre Charakteristik, Gültigkeit und Bedeutung. 

 
 

3 Strategien der Textarbeit 
 

Neue Erkenntnisse der Textlinguistik im Dienste des Fremdsprachenunterrichts weisen auf die 
Wichtigkeit der Förderung der Textarbeit im akademischen Milieu und auf die Erarbeitung von 
Strategien hin, die den gekonnten Umgang mit Textsorten ermöglichen. Dabei geht es nicht nur 
um Textverstehen und Interpretieren, sondern vor allem um die Textproduktion. In diesem 
komplizierten Prozess soll auf einige Lernstrategien eingegangen werden.  

Textverstehen bedeutet heute mehr als das pure Dekodieren der sprachlichen Zeichen. Für 
die neuere textlinguistische Forschung ist die Kohärenz der zentrale Begriff: 

 
 „Es ist das Ergebnis der Textarbeit des Rezipienten, der Interaktion zwischen den im Text explizit 
enthaltenen Informationen und seinem Wissen. Um einem Text Kohärenz zuzuschreiben, ihn zu verste-
hen, muss der Leser über sein Sprachwissen hinaus sein Weltwissen aktivieren“ (Feld/Knapp 2006: 
136). 
 

Um die Textkompetenz der Lernenden zu fördern, gibt es heutzutage ein großes Spektrum von 
Lernstrategien. Zu den wichtigsten gehören nach Feld/Knapp (2006) die kognitiven und me-
takognitiven Strategien. Zu den kognitiven Strategien gehören z. B. die Speicherung von Be-
griffen, die Ableitung der Grammatikregeln aus Beispielen, das Anwenden von Grammatikre-
geln, das Vorbeugen der interlingualen Interferenz usw. Diese Prozesse sind besonders für den 
Erwerb gewisser Schreibroutinen wichtig, die später automatisiert und z. B. beim wissenschaft-
lichen Schreiben eingesetzt werden können.  

Die Bewältigung der Textarbeit erfordert vom Individuum zahlreiche individuelle Voraus-
setzungen, z.B.: 

  
- inhaltliches Wissen, 
- sprachliches Wissen, 
- pragmatisches Wissen, 
- prozedurales Wissen, 
- Motivation. 

 
Dabei treten mehrere Aufgabenstellungen in den Vordergrund wie z. B. Beschreiben, Analysie-
ren, Vergleichen, Überprüfen, Sammeln, Planen, Überarbeiten. Im Rahmen dieser Tätigkeiten 
und Prozesse laufen jeweils verschiedene kognitive Subprozesse ab. Weil wir – Lehrende oder 
Lernende – tagtäglich mit Texten unterschiedlicher Prägung und Größe konfrontiert werden, ist 
es sehr wichtig, sich mit den unterschiedlichen Strategien der Textarbeit vertraut zu machen. 
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Bei der Metakognition geht es um die Regulation und das Aufeinanderabstimmen von Prozes-
sen in Bezug auf kognitive Phänomene und Ziele; es geht um die bewusste Kontrolle kognitiver 
Handlungen. „In der Textarbeit ist Kognitivierung generell dort am effektivsten, wo Grund-
schemata und Strukturelemente bestimmter Textsorten bewusst gemacht oder wo textanalyti-
sche Kategorien erarbeitet werden“ (Feld/Knapp 2006: 138). 

Die Textarbeit spielt im Fremdsprachenunterricht seit langem eine große Rolle. Die Ent-
wicklung und Förderung von Textkompetenz in der Zweitsprache Deutsch, speziell im Bereich 
der „academic language“ als einer zunehmend durch fachsprachliche Merkmale geprägten Form 
der mündlichen und schriftlichen Unterrichtskommunikation, gerät damit verstärkt ins Zentrum 
fachwissenschaftlicher und fachdidaktischer Forschung. Jeder Umgang mit konkreten Texten ist 
stets auch Fremdsprachenerwerb/-lernen. „Die Kompetenz ist eine kognitive Größe; Textkompe-
tenz ist die Fähigkeit, textuell gefasste Informationen zu verstehen und selbst mit Hilfe von Tex-
ten zu kommunizieren. Textkompetenz ist etwas anderes als Sprachkompetenz“ (Portmann–
Tselikas 2002: 9). 

Die Sprachkenntnisse bilden die Grundlage für die Textkompetenz. Die Lernenden sind im 
Unterricht täglich mit unterschiedlichen Textsorten konfrontiert und deshalb auf die Textkom-
petenz angewiesen. Die erforderlichen Kompetenzen setzen sich grundsätzlich aus zwei Grup-
pen von Kompetenzen zusammen:  

 
c) diejenigen, die sich auf den situativen Kontext beziehen (dazu gehört z. B. Weltwissen, 

Erfahrung, kommunikative Kompetenz), und 
d) diejenigen, die sich auf den Text selbst beziehen (z.B. Sprachkenntnisse, fachliche 

Kompetenz (vgl. Feld/Knapp 2006).  
 

Die Summe der einzelnen Kompetenzen ergibt die Textkompetenz. Sie muss schrittweise geübt, 
erworben werden, um mit verschiedenen Textsorten umgehen zu können, Texte lesen, schrei-
ben, verstehen, interpretieren, analysieren, produzieren etc. zu können, rezeptive und produktive 
Prozesse der Textverarbeitung beim Spracherwerb realisieren zu können. Für die Studenten der 
Auslandsgermanistik kommt noch die kognitiv-akademische Sprachkompetenz dazu. Diese 
Sprachkompetenz/ Textkompetenz stellt neben dem Erwerb von Fachkenntnissen das wichtigste 
Lernziel des Universitätsstudiums dar. Dazu gehören der Umgang mit geschriebenen und ge-
sprochenen fachlichen Texten, der Zugang zu bestimmten komplexen Inhalten und größeren 
Zusammenhängen, die Entwicklung des wissenschaftlichen Denkens usw. 

Die Textarbeit ist die Arbeit an und mit Texten, die in den Dienst kommunikativer Zielset-
zungen z. B. im ausländischen Deutschunterricht gestellt wird. Die Lernenden sollen befähigt 
werden, geschriebene Texte selbständig zu erarbeiten und zu interpretieren, das Verstandene zu 
verarbeiten, zu deuten (zu übersetzen) und somit zur eigenen Textproduktion zu gelangen (vgl. 
Solmecke 1982: 34). 

Die Textkompetenz der Lernenden kann durch systematischen Einsatz spezifischer Textauf-
gaben und durch Vermittlung von Lernstrategien aufgebaut werden. Ziel ist die Förderung einer 
zunehmenden Selbständigkeit im Umgang mit Texten, im Erschließen der Bedeutungen und 
Zusammenhänge. Von einem Rezipienten und Produzenten in der Fremdsprache wird eine Be-
wusstheit beim Lesen verlangt, um Texte einschätzen zu können. Diese Bewusstheit stärkt seine 
Kompetenz, Strategien zu entwickeln und zu benutzen, die ihm beim Lesen fremdsprachiger 
Texte immer helfen, seinen Bedürfnissen und Interessen gerecht zu werden. 
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 Abb. 1 Anforderungen des Schreibens (Becker-Mrotzek/Schindler 2007: 24) 
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4 Akademisches Schreiben: die Entwicklung von Schreib-/Textkompetenzen 
 bei Studierenden 

 
Im Folgenden möchten wir eine der fundamentalsten Kompetenzen näher erörtern – nämlich die 
Schreibkompetenz (akademisches Schreiben), die mit der Textkompetenz aufs Engste zusam-
menhängt. Wir sind davon überzeugt (und unsere Hochschulpraxis bestätigt dies), dass das 
Schreiben nicht nur zu den häufigsten, sondern auch zu den kompliziertesten Fertigkeiten ange-
hört. In unserem modernen Zeitalter, in dem Fremdsprachenkenntnisse für die Zukunftsperspek-
tiven unabdingbar sind, ist es besonders wichtig, sich mit Texten unterschiedlichster Art schrift-
lich auseinanderzusetzen. Besonders im Bereich „Akademisches Schreiben“ ist viel nachzuho-
len (vgl. z. B. Schindler/Siebert-Ott 2011, Széherová 2012, Kruse 2007). Im Deutschen gibt es 
spezifische Probleme beim Schreiben, auf die wir hier aus Platzgründen nicht näher eingehen 
möchten. Wir weisen nur darauf hin, dass zu den gravierendsten Problemfeldern der Orthogra-
phieerwerb unter mehrsprachigen Bedingungen nach der Rechtsschreibreform 2008 und die 
enorme Übernahme fremder Wörter in den letzten Jahren gehören.  

Lange herrscht in den Fachkreisen Einigkeit darüber, dass die Schreibkompetenz mit dem 
adäquaten Umgang mit Texten am engsten zusammenhängt. Unsere Deutschlernenden müssen 
(ob im institutionellen oder informellen Bereich) fast täglich ihre Textkompetenz beweisen. 
Verschiedene Textsorten zu rezipieren und zu verfassen verlangt auf der Hochschulebene die 
gezielte Entwicklung der akademischen Schreib- und Textkompetenz. Welche Perspektiven 
ergeben sich daraus für Forschung und Lehre? 

Becker-Mrotzek/Schindler (2007/2008) schlagen mit ihrem Modell der Schreibkompetenz 
einen Plan vor, der zwischen vier Wissensbereichen (deklaratives Wissen, Problemlöse–
Wissen, prozedurales und metakognitives Wissen) und sechs inhaltlichen Bereichen (Medium, 
Orthographie, Lexik, Syntax, Textmuster, Orientierung) unterscheidet (vgl. Schindler/Siebert-
Ott 2011). 

Schindler/Siebert-Ott (2011: 95) diskutieren mit Becker-Mrotzek/Schindler (2007) darüber, 
wie sie die Begriffe „Schreibkompetenz“ und „Textkompetenz“ verstehen. Schreibkompetenz 
verstehen Becker–Mrotzek/Schindler (2007) als einen Teil einer umfassenderen schriftbasierten 
Kompetenz, der sog. Textkompetenz oder literalen Kompetenz. Letztere umfasst die Fähigkei-
ten, Texte schriftlich zu produzieren, zu lesen, sich in Prozessen der Wissensaneignung und -
verarbeitung mündlich auf Texte zu beziehen, Texte und textähnliche Produkte auch mündlich 
zu produzieren, z. B. in Referaten, Seminararbeiten, Forschungsarbeiten, Präsentationen, bei 
Sachverhaltserklärungen usw. 

Vor dem Hintergrund des Schreibkompetenzmodells von Becker-Mrotzek/Schindler (2007) 
und in Bezug auf das akademische Schreiben im Studium taucht die Frage auf, welche konkre-
ten Kompetenzen entwickelt und modifiziert werden sollten, um Schreibaufgaben zu lösen. 
Textsorten in der universitären Praxis, wie z. B. das Exzerpt, der Abstract, die Mitschrift, das 
Referat, die Zusammenfassung etc. werden nur unzureichend durch die schulischen Erfahrun-
gen vorbereitet. So sollten unseres Erachtens das „Schreiben“, „Orthographie“, „Graphematik“ 
zum Gegenstand der universitären Ausbildung vieler Studiengänge (nicht nur fremdsprachlich 
orientierter) erklärt werden. So gehört z. B. an unserer „Fakultät für angewandte Sprachen“ das 
„Akademische Schreiben“ zum festen Bestandteil des Studienganges „Fremdsprachen und in-
terkulturelle Kommunikation“, sowohl im Bachelor- als auch im Masterstudium. Wenn also 
Studierende an den Mittelschulen nur unzureichend auf das akademische Schreiben vorbereitet 
werden, plädieren wir dafür, dass sie in diesem Entwicklungsprozess angeleitet werden. Insbe-
sondere, wenn es sich um potentielle Multiplikatoren im Schreiben handelt, wie es bei Transla-
tologen, Lehrern, Politologen, Wirtschaftswissenschaftlern der Fall ist. Die akademische 
Schreibkompetenz sollte an das Fach gekoppelt sein – das hat inhaltliche Gründe. Im Deutsch-
studium werden andere Texte verfasst, andere Konventionen und Muster benutzt als beispiels-
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weise im Jurastudium, denn die Textsorten, Normen und Konventionen haben sich historisch 
und fachbezogen entwickelt. In beiden Fällen dient das Schreiben daher als fachlich geprägter 
Lerngegenstand (Schindler/ Siebert-Ott 2011). „Wir begreifen akademisches wie berufsbezoge-
nes Schreiben als gesteuerten Entwicklungsprozess, wie er auch anderen sprachlichen Er-
werbsprozessen unterliegt. Dieser Entwicklungsprozess wird sich je nach Ausgangsvorausset-
zungen, beispielsweise Sprachkenntnissen, unterschiedlich darstellen“ (Schindler/ Siebert-Ott 
2011: 97). 
 

 

5 Schlussfolgerungen 
 

Wir haben in unserem Beitrag versucht, den Begriff „Textkompetenz“ zu klären und ihn in 
einen breiteren Kontext zu situieren. Wir wollten außerdem darauf hinweisen, wie wichtig es 
ist, sich vor allem im universitären Bereich (aber auch im nicht-universitären) mit diesem Prob-
lem auseinanderzusetzen – und das sowohl auf wissenschaftlicher wie auch auf didaktischer 
Ebene. Es handelt sich nämlich um ein zentrales Thema der Bildungsprozesse, die aufgrund 
ihrer interdisziplinär angelegten Forschungsbereiche mit der Semantik, Psychologie, Didaktik, 
Semiotik, Pragmatik usw. verflochten sind. Sie beinhalten eine Vielzahl von Phänomen und 
Zusammenhängen, die in der Zukunft beschreibbar und analysierbar sind.  

 
 
Literaturverzeichnis 
 
 
Becker-Mrotzek, Michael/ Schindler, Kirsten (2007): Schreibkompetenz modellieren. In: Becker-Mrotzek, 

Michael/ Schindler, Kirsten (Hg.): Texte schreiben. Duisburg, 7–26. 
Bredel, Ursula et al. (Hg.) (2006): Didaktik der deutschen Sprache. Ein Handbuch. 2 Bde. Paderborn: 

Schöningh.  
Coseriu, Eugenio (1988): Sprachkompetenz. Tübingen: Narr. 
Chomsky, Noam (1965): Aspects of the Theory of Syntax. Cambridge, Mass: MIT Press.  
Dittmann, Jürgen et al. (2003): Schreibprobleme im Studium – Eine empirische Untersuchung. In: Ehlich, 

Konrad/ Steets, Angelika (Hg.), 155–185. 
Ehlich, Konrad/ Steets, Angelika (Hg.): (2003): Wissenschaftlich schreiben – lehren und lernen. Berlin.  
Feilke, Helmuth (2012): Bildungssprachliche Kompetenzen – fördern und entwickeln. Basisartikel. In: 

Praxis Deutsch 233, S. 4–13. 
Feld-Knapp, Ilona (2006): Textsortenspezifische Merkmale und ihre Relevanz für Spracherwerbsprozesse 

(DaF). In: Feld-Knapp, I. (Hgg.). Lernen lehren – Lehren lernen. Budapester Beiträge zu DaF, 135–
154. 

Günther, Hartmut (1993): Erziehung zur Schriftlichkeit. In: Eisenberg, Peter/ Klotz, Peter (Hg.): Sprache 
gebrauchen – Sprachwissen erwerben. Stuttgart: Klett, 85–95. 

Habermas, Jürgen (1981): Theorie des kommunikativen Handelns (Bd. 1: Handlungsrationalität und ge-
sellschaftliche Rationalisierung; Bd. 2: Zur Kritik der funktionalistischen Vernunft), Frankfurt am 
Main. 

Habermas, Jürgen (1971): Vorbereitende Bemerkungen zu einer Theorie der kommunikativen Kompetenz. 
In: J. Habermas/ N. Luhmann (Hg.), Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie. Was leistet die 
Systemforschung? Frankfurt a. M., 101–141. 

Hymes, Dell (1972): On communicative competence. In: J. B. Pride/ J. Holmes (Hg.),  
  Sociolinguistics. Selected Readings, Harmondsworth, 269–293. 
Jakobs, Eva-Maria (2009): Schlüsselqualifikation Rede und Schreiben in der universitären Ausbildung. In: 

Fix, Ulla /Gardt, Andreas/ Knape, Joachim (Hg.): Rhetorik und Stilistik. Berlin: de Gruyter, 58–68. 
Kruse, Otto (2007): Wissenschaftliche Textproduktion und Schreibdidaktik. Schreibprobleme sind nicht 

einfach Probleme der Studierenden; sie sind auch die Probleme der Wissenschaft selbst. In: Jakobs, 



36   |   Lívia Adamcová 

Eva-Maria/ Knorr, Dagmar (Hg.): Schreiben in den Wissenschaften. Frankfurt a. Main: Lang, 141–
158. 

Lehnen, Katrin/ Schindler, Kirsten (2008): Schreiben in den Ingenieurwissenschaften - Anforderungen, 
Bedingungen, Trainingsbedarf. In: Niemeier, Susanne/ Diekmannshenke, Hajo (Hrsg.): Profession und 
Kommunikation. Frankfurt a. Main, 229–247). 

Lehnen, Katrin/ Schindler, Kirsten (2010): Berufliches Schreiben als Lernmedium und –gegenstand. Über-
legungen zu einer berufsbezogenen Schreibdidaktik in der Hochschullehre. In: Pohl, Thorsten/ Stein-
hoff, Torsten (Hg.): Textformen als Lernformen. Duisburg: Gilles and Francke. 

Lewandowski, Theodor (1994): Linguistisches Wörterbuch 2. Heidelberg: Quelle & Meyer. 
Ludwig, Otto (2003): Entwicklungen der schulischen Schreibdidaktik und ihr Bezug zum akademischen 

Schreiben. In: Ehlich, Konrad/ Steets, Angelika (Hg.), 235–250. 
Ossner, Jakob (2006): Kompetenzen und Kompetenzmodelle im Deutschunterricht. In: Didaktik Deutsch 

(2006), Heft 21, 5–19. 
Portmann-Tselikas, Paul, R. (2001): Schreibschwierigkeiten, Textkompetenz, Spracherwerb. Beobachtun-

gen zum Lernen in der zweiten Sprache. In: DaF 1 (2001. 3–13). 
Portmann-Tselikas, Paul, R. (1992): Schreiben und Lernen. Grundlagen der fremdsprachlichen Schreibdi-

daktik. Tübingen: Niemeyer.  
Solmecke, Gert (1982): Landeskunde in Fremdsprachenkursen. Bonn.  
Schindler, Kirsten (2008): Wissenschaftliches Schreiben in Sprach- und Kommunikationswissenschaft. In: 

Zeitschrift Schreiben, 1–8. 
Schindler, Kirsten/ Siebert-Ott, Gesa (2011): Entwicklung der Textkompetenz von Studierenden (in der 

Zweitsprache Deutsch) – Propädeutik, akademisches und berufsbezogenes Schreiben. In: Sprachliche 
Förderung und Weiterbildung transdisziplinär. Forum Angewandte Linguistik. Band 51, 91–90. 

Steinhoff, Torsten (2007): Wissenschaftliche Textkompetenz. Sprachgebrauch und Schreibentwicklung in 
wissenschaftlichen Texten von Studenten und Experten. Tübingen: Niemeyer.  

Széherová, Eva (2012): Akademische Sprache im universitären Bereich. In: Cudzie jazyky v premenách 
času II. Bratislava: Ekonóm, 316–325. 

Welte, Werner (1995): Sprache, Sprachwissen und Sprachwissenschaft: Eine Einführung. Frankfurt am 
Main: Peter Lang.  

 
 

Annotation 
 
 
Text Competence and what is behind? 
 
Lívia Adamcová 
 
The submitted scientific paper studies the factors and agents of text competence from various perspectives: 
phonological, lexical-morphological, syntactic, semantic and pragmatic ones. The author analyses the key 
concept of textual linguistics – the text, strategies of its creation and deals likewise with the basic attrib-
utes of students’ academic writing who study foreign languages as part of their university studies. 
 
Key words: text, text linguistics, concept of competence, text competence, text processing strategies, aca-
demic writing. 

 
 
 

 
 



STUDIEN 37 

Die Geometrie und ihre Sprache im 16. Jahrhundert 
am Beispiel der deutschen volkssprachlichen Werke 
 
Dagmar Špotáková 
 
 

1 Zum historischen Hintergrund 
 
 

Der mathematischen Wissenschaft Geometrie kam schon in der Antike eine wichtige Stelle 
zuteil. Die Pythagoreer1 (6. Jahrhundert v. Chr.) erklärten sie zu einer der vier grundlegenden 
Disziplinen: Arithmetik, Astronomie, Harmonielehre (Musik) und Geometrie (mathemata). 
Grammatik, Rhetorik, Dialektik und die vier genannten Disziplinen galten als der weltliche 
Wissensstoff und wurden im Mittelalter als die sieben Freien Künste (Septem artes liberales) 
bezeichnet und an den ersten Universitäten2 gelehrt. (Vgl. Taegert 2008: 13−14). „Wissen-
schaftssprache war im Mittelalter Latein, so dass Mathematik in lateinischer Sprache gelehrt 
und notiert wurde. Die Beschäftigung mit ihr war naturgemäß auf einen sehr eng umgrenzten 
Personenkreis beschränkt. Alltagsrelevante praktische Anwendungen der Mathematik standen 
hier, wie beispielweise bei der sogenannten „Klostermathematik“, nicht im Vordergrund, viel-
mehr wurde diese Wissenschaft als eine den Geist und das schließende Denken schulende Tä-
tigkeit angesehen.“ (Schuppener 2003: 40). 

Die Renaissance brachte eine Wiedererweckung und Aneignung des in der Antike gewon-
nenen Wissens mit sich. Dabei blieb es nicht nur bei der Rezeption der Antike, sondern die 
Erkenntnisse wurden weiterentwickelt und es kamen auch neue hinzu. In der frühen Neuzeit 
gab es zahlreiche neue Ansichten, Produktionsverfahren und Produktionsmittel. Die Städte er-
fuhren einen bedeutsamen politischen und wirtschaftlichen Aufschwung, und es entwickelte 
sich, wie Roelcke (2010: 188) anführt, „ein selbstbewusstes Bürgertum, das sich einerseits ge-
gen den Adel und andererseits gegen niedrigere soziale Gruppen wie etwa das Bauerntum ab-
zugrenzen“ versuchte. Außer dieser geänderten sozialen Struktur innerhalb der Städte kam es 
damals zu Entdeckungen von Erdteilen, Tieren, Pflanzen, zur Erfindung von Brillen, Uhren, 
Schießpulver, Feuerwaffen, Spinnrädern, Räderuhren, Papier und Buchdruck usw. Daneben gab 
es Fortschritte im Bauwesen, Bergbau, Schiffsbau und auch in der Metallurgie. Für diese Ent-
wicklungen waren die unter der Sammelbezeichnung Artefici oder Virtuosi auftretenden Hand-
werker, Kaufleute, Rechenmeister usw. verantwortlich (vgl. Wußing 1983: 184), die diese sog. 
Modernisierung der Wissenschaft in ihrem Beruf gut gebrauchen konnten, weil sie praktischen 
Zwecken diente. Beispielsweise führen wir den Schiffsbau an, mit dem auch die Schifffahrt 
zusammenhängt: Die Handwerker konnten die Produktion der Schiffe nicht nur aus quantitati-
ver Sicht erweitern, sondern auch aus qualitativer Sicht verbessern, um mit größerer Geschwin-
digkeit fahren und so die hohe See erreichen zu können, was nicht nur neue Kenntnisse und 

                                                
1  Hierbei handelt es sich um einen politisch-religiösen Geheimbund, der von Pythagoras von Samos (580 

v. Chr.) gegründet wurden und typische Merkmale einer religiösen Sekte (wie z. B. Vorschriften über 
Kleidung und Nahrung, Seelenwanderungslehre usw.) aufwies. Der Hauptgedanke des Bundes lag da-
rin, „daß die Vereinigung mit dem Göttlichen durch Versenkung in die wunderbaren Gesetze der Zah-
lenwelt erreichbar sein sollte, da das Wesen der Welt in der Harmonie der Zahlen bestehe.“ (Wußing 
2008: 48). 

2  Als erste Universität im Heiligen Römischen Reich zählt die Universität in Prag (1348). Die Universität 
Wien (1365) stellt die erste Universität im heutigen deutschsprachigen Raum dar, darauf folgten Uni-
versitäten im heutigen Deutschland: Erfurt (1379), Heidelberg (1386), Köln (1388), Würzburg (1402), 
Leipzig (1409), Rostock (1419), Greifswald (1456), Freiburg (1457) u. a. (Vgl. Brodersen, 2013). 
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Fertigkeiten der Navigation erforderte, sondern auch den Bau von Kanälen, der wiederum Fort-
schritte im Bauwesen verlangte usw.3 Die Modernisierung der Wissenschaft sollte also nicht 
nur bei der Lösung von trivialen Problemen helfen, sondern auch immer wieder zu neuen Auf-
gaben und ihren Lösungen führen. 

Die Verbreitung der Schreib- und Lesefertigkeit hängt nach Polenz (2000: 114) mit folgen-
den technisch-ökonomischen Neuerungen noch in der Zeit um 1400 zusammen: 

- inländische Manufakturproduktion des Papiers als weitaus billigerer Ersatz für das teure 
Pergament, 

- preiswerte Herstellung von Lesebrillen für Alterssichtige; Ausweitung des Kreises zah-
lungskräftiger Buchkäufer und Buchleser, 

- kommerzielle Vervielfältigung von Büchern durch Diktieren in Schreibwerkstätten und 
später Erfindung des Buchdrucks. 

Die städtische Fachliteratur wurde mit der Spezialisierung städtischer Gewerbe und der Diffe-
renzierung bürgerlicher Schichten sehr mannigfaltig. Sie hing mit praktischen Bedürfnissen des 
Zusammenlebens und Nahrungserwerbs zusammen (Schulbücher in den Stadtschulen, medizi-
nische Literatur bei Stadtärzten, technologisches Schrifttum bei den Handwerkern, Rechenbü-
cher bei den Kaufleuten usw.) (vgl. Assion 1973: 37−41). 

Die Mathematik stand somit auch im Zentrum der Aufmerksamkeit bei Personen, die im 
Vergleich mit studierten Gelehrten eher am Praktischen interessiert waren. Es handelte sich, wie 
die Autoren Scriba und Schreiber (2005: 245) anführen, um Praktiker aller Art: Rechenmeister4 
(Adam Ries), Ingenieure (Simon Stevin), Künstler (Albrecht Dürer), Handwerker (Jost Bürgi), 
Kaufleute (Thomas Gesham), oft auch um mathematikbegeisterte gebildete Interessenten wie 
Ärzte, Juristen, adlige Gutsbesitzer, Höflinge usw. Kaufleute, Die Händler und Handwerker wie 
Maler, Steinmetze, Bildhauer, Schreiner u. a. gaben Anlass zur Gründung privater Rechenschu-
len (später gab es auch Schulen als städtische Einrichtungen), in denen die Fachleute (Schreib- 
und Rechenmeister) das bereits gewonnene Wissen mündlich und schriftlich vermitteln konn-
ten. „Rechenmeister und Rechenschulen gab es überall, in Italien, Frankreich, England, den 
Niederlanden, Deutschland, Böhmen, Polen, in den Städten aller entwickelten europäischen 
Länder.“ (Wußing 2008: 120). Wie auch die Autoren Haage und Wegner (2007: 52) anführen: 
„Diese Schulbildung ermöglichte in der Folge einem größeren Kreis von Praktikern die Teil-
nahme an Produktion und Rezeption der Fachliteratur.“  

Alle Mathematikbücher waren zu jener Zeit in lateinischer Sprache abgefasst, aber der aus 
den handwerklich-technisch geschulten, wissenschaftlich-theoretisch jedoch unerfahrenen Prak-
tikern bestehende Adressatenkreis beherrschte ausschließlich die deutsche Sprache.5 Es fehlte 
also unter anderem auch an deutschsprachigen Lehrbüchern mit geometrischem Inhalt für Prak-
tiker, die andere Bedürfnisse als Gelehrte hatten. Abgesehen von den Schulen benötigten auch 
Handwerker unterschiedliche Fachschriften für einzelne Berufszweige (Fischer, Färber, 
Schmiede, Maler, Schneider usw.). Für Deutschland führte dies zur Herausbildung eines neuen 
Phänomens: Die Rechenmeister und Handwerker versuchten, ihr praktisches, aus der Erfahrung 
gewonnenes Wissen niederzuschreiben, um es den Interessenten zur Verfügung zu stellen, was 
dem deutschen Handwerk eine theoretische Fundierung brachte.6 „Mit der Zunahme an theore-
tischer und empirischer Fundierung im handwerklichen und technischen Bereich korreliert eine 

                                                
3  Zu Erfindungen im Bereich der Seefahrt siehe Mason (1997). 
4  Zur Stellung und Tätigkeit der Schreib- und Rechenmeister siehe die Inaugural-Dissertation von Jaeger 

(1925).  
5  „Der Übergang vom lat. zum dt. Schrifttum vollzog sich insgesamt in einem Zeitraum von 300 Jahren. 

1518 war in Deutschland nur 10% der Buchproduktion deutsch, 1618 überragte zum ersten Mal die Zahl 
der dt. die der lat. Publikationen, [...].“ (Pörksen 1998: 198). 

6  Zu beachten ist, dass alle diese Ausführungen nicht nur für die Mathematik galten, sondern auch für 
andere Disziplinen, wie zum Beispiel Optik, Geographie, Astrologie, Architektur usw. 
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Zunahme praktischer Applikationen im geistigen und wissenschaftlichen Bereich. […]. Im Zu-
ge dieser Entwicklung entsteht ein praxisorientiertes Fachschrifttum, in welchem theoretische 
Erkenntnisse für handwerkliche und gewerbliche Berufe nutzbar gemacht werden.“ (Roelcke 
2010: 189).  

Die volkssprachlichen geometrischen Lehrwerke lassen sich nach Gärtner (2000: 272) in 
Werke zur messenden Geometrie (Landesvermessung, Markscheidewesen, Visierkunst), Werke 
der konstruierenden Geometrie (Baukunst, Optik, Perspektive) und Texte über die Herstellung 
und Benutzung neu entwickelter technischer Geräte unterteilen. Was die Textsorten betrifft, 
sind Rezepte zu nennen, die durch ihren didaktisch-imperativischen Stil charakterisiert sind, in 
denen „Anweisung erteilt wird, durch bestimmte Prozeduren ein gewünschtes Ergebnis zu er-
zielen. Rezepte gab es nicht nur für den Mediziner, sondern auch für verschiedene Handwerker, 
für Alchemisten, für Gärtner, für Köche usw.“ (Assion 1973: 33). In den schriftlichen Rezepten 
sieht man „Instrumente der Fachprosa, Medien zur Speicherung und Tradierung von Hand-
lungserfahrungen mit einer bestimmten Text- und Sprachstruktur.“ (Giesecke 1991: 186). Dies 
berührt auch die mathematischen Texte aus dieser Zeit, die oftmals von der direktiven Struktur 
her quasi Rezeptcharakter aufweisen, d. h. sie sind in der Form von Anweisungen oder Anlei-
tungen verfasst, wie etwas anzuführen ist. Die Wissensvermittlung erfolgt also in der Form von 
einer sog. Werkstattsprache, für die der rezeptartige Anweisungsstil und die Autoren- bzw. 
Adressatenzentrierung charakteristisch sind. (Vgl. Gärtner 2000: 280). Die Texte waren oft 
unmittelbar mit einer bildlichen Darstellung verbunden und vor allem als Hilfe für den Kreis 
der angehenden Fachleute, d. h. Lehrlinge oder Anfänger des Faches gedacht. Die Autoren 
mussten beim Schreiben jedoch das Problem lösen, die bislang nur fremdsprachigen oder die 
überhaupt nicht erschlossenen wissenschaftlich-technischen Begriffe möglichst anschaulich in 
deutscher Sprache zu erläutern. Die Tatsache, dass die Autoren meist über keine Übersetzungs-
hilfe und keine Fachberatung verfügten, hatte eine Terminologisierungspluralität zur Folge.7 
Zwischen den Autoren gab es nach Müller (1999: 2371−2372) verschiedene Verwendungs- und 
Erläuterungsweisen von Fachwörtern. Hier kann man vor allem die folgenden Phänomene nen-
nen: 

- Verwendung von Termini, die bereits bekannt waren und zum festen Bestand der Praxis 
zählten, 

- die Tendenz, fremdsprachige Termini definitorisch oder paraphrasierend zu erklären,  
- zusätzliche Einführung deutscher Äquivalente mit ergänzender, verständnissichernder 

Funktion.  
Manche Autoren wechseln zwischen den fremdsprachigen und deutschen Fachwörtern, andere 
kombinieren beide Möglichkeiten, wobei die Anschaulichkeit, Vergleichbarkeit und Ein-
prägsamkeit der Begriffe eine wichtige Rolle spielt. Häufig ist auch die Verwendung von zwei 
oder mehreren Fachwörtern in gleicher Bezeichnungsfunktion, was die terminologische Plurali-
tät zur Folge hatte.  

Die älteste uns erhaltene geometrische Abhandlung in deutscher Sprache ist die sog. Geo-
metria Culmensis, die um 1400 auf Veranlassung des Hochmeisters des Deutschen Ordens, 
Konrad von Jungingen (1393 - 1407), zuerst in lateinischer Sprache verfasst und später ins 
Deutsche übersetzt wurde. Sie diente der Einführung in die Feldmesskunst. (Vgl. Haage/ Weg-
ner 2007: 84). Es folgten – um nur einige zu nennen – Matthäus Roritzer (aus der Architektur: 
Das Büchlein von der Fialen Gerechtigkeit[…] 1486, Geometria deutsch[…] um 1498), Hans 
Schuttermayer (Fialenbüchlein um 1490), Jakob Köbel (Eyn new geordet Vysirbuch[…] 1515, 
Vom vrsprung der Teilung/ Maß vn Messung deß Ertrichs der Ecker[…] 1522) usw.   

                                                
7 Die allmähliche Vereinheitlichung hing mit der Bildung einer deutschen Wissenschaftssprache zu Be-

ginn des 18. Jahrhunderts eng zusammen. (Vgl. Müller 1999: 2371−2373).  
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Pörksen (1986: 66) weist darauf hin, dass die deutsche Fachsprache der Mathematik die ersten 
Impulse aus der Malerei und der Fassmesskunst (auch „Visierkunst“ genannt) empfing. In die-

sem Zusammenhang ist Albrecht Dürer
8
 (1471 - 1528) zu erwähnen, der sein Werk Underwey-

sung der messung/ mit dem zirckel un richtscheyt/ in Linien ebnen unnd gantzen corporen  1525 
in Nürnberg veröffentlichte.  Es handelt sich hier also um eine Anleitung für Lehrlinge der Ma-
lerei in der Perspektive und der geometrischen Elementarlehre. „Im heutigen Sprachgebrauch 
würde man dieses Werk als ein Lehrbuch der angewandten konstruktiven Geometrie bezeich-
nen“, er „begnügte sich mit anschaulichen Demonstrationen einer großen Anzahl von Fakten, 
die ihm aus künstlerischer Sicht bei seiner vielseitigen Aufgeschlossenheit für theoretische 
Probleme wichtig erschienen.“ (Schröder 1980: 10). Laut Cantor (1965: 459−460) wurde das 
Werk Dürers „gerade für junge Künstlerkreise“ verfasst, „welche fremder Sprachen nicht mäch-
tig zu sein pflegten“. Für dieses Faktum spricht Cantor zufolge, dass Dürer nach Deutlichkeit 
strebte, indem er deutsche Ausdrücke für geometrische Begriffe bildete, um Fremdwörter zu 
vermeiden. Manche deutschsprachige Termini, die er für mathematische Begriffe in seinem 
Werk eingeführt hat, sind später in die Fachsprache übernommen worden, zum Beispiel Kugel 
für sphaera, Würfel für cubus, Kegel für conus. Er bemühte sich darum, mit Neubildungen eine 
Anschaulichkeit der Begriffe zu schaffen (z. B. für diameter sagt er Zwerchlinie oder Querlinie 
und nicht Durchmesser). Zu beachten ist auch die Rezeption des Werkes von Dürer. Die Schrift 
hatte europäischen Erfolg nur in ihrer lateinischen Fassung, in der deutschen blieb sie vorläufig 
fast ohne Wirkung. (Vgl. Pörksen 1986: 67). Auf diesen Fakt weißt auch Peter von Polenz 
(2000: 201) hin: „Das Büchlein wurde von Handwerkern kaum gelesen; es hatte aber bei Exper-
ten Wirkung, auch in späterer lat. Übersetzung.“ Den Grund dafür sieht P. O. Müller (1993: 
272) darin, dass Dürer die Handwerker mit seinen theoretischen Ausführungen intellektuell 
überfordert habe, weil die praktische Fertigkeit für sie „stets wichtiger blieb als die Notwendig-
keit einer allzu wissenschaftlichen Fundierung. […]. Die Wertschätzung seiner kunsttheoreti-
schen Werke war bei den wissenschaftlich interessierten Rezipienten größer als bei der praxis-
orientierten Handwerkerschaft, der sie als vberkünstlich, aber auch als vnbegreifflich erschie-

nen.“ In den Werken Dürers spiegelt sich adäquat dazu seine Qualifikation
9
 wider. Trotz allem 

konnte Dürer Impulse für die weitere Entwicklung einer deutschen geometrischen Fachsprache 
geben.  

Es entstanden ebenfalls verschiedene geometrische Werke, von Handwerkern verfasst, in 
denen Grundlagen der Geometrie vermittelt wurden und die aber im Unterschied zu den Wer-
ken Dürers ein niedrigeres theoretisches Niveau aufwiesen, also für den Adressatenkreis ver-
ständlicher waren. (Vgl. Müller 1999: 2369). Zu berücksichtigen ist, dass Autoren aus dieser 
Zeit sich oft von anderen Autoren in den Einleitungen der Werke absetzten als Begründung 
dafür, warum überhaupt ein neues und natürlich „besseres“ Werk notwendig sein sollte. Als 
Beispiel führen wir  Hieronymus Rodler (1531: AII) ein, der in der Vorrede „Zu dem Leser“ 
erklärt, dass die Schriften von Dürer „sich nit wol darauß verrichten mögen auch jung anheben-
de künstner / so sich auß den [...] Büchern zulernen beschlissen / schwerlich ichts darauß erho-
len oder emphahen mögen / und also zuachten / es sei so vberkünstlich vnd vnbegreifflich ge-
macht / das es alleyn den hochuerstendigen dienlich.“ Wegen seiner Unzufriedenheit mit der 
Unklarheit von Dürers Schrift habe er sich entschlossen, ein einfacheres Werk über Perspektive 

                                                
8 Mehr zu Dürer und zu seinen mathematisch-technischen Schriften siehe Olschki (1965).  
9 Wie auch Assion (1973: 77) erwähnt: „Die Kenntnis italienischer Arbeiten auf dem gleichen Gebiet (so 

die Perspektivlehre des Malers Piero della Francesca, 1509), das Studium Euklids und dazu die Unter-
stützung gebildeter Freunde (Willibald Pirckheimer, Johannes Werner) befähigten Dürer zu seinem 
durch Originalität und Systematik herausragenden Lehrbuch, das zwischen Wissenschaft und Kunst 
vermittelt und die Kunsttheorie seiner Zeit mathematisch fundierte.“ 



 Die Geometrie und ihre Sprache im 16. Jahrhundert   |   41

mit dem Titel Eyn schön nützlich büchlin vnd vnderweisung der kunst des Messens / mit dem 
Zirckel / Richtscheidt oder Linial [...] zu schreiben.

 
  

Die Geometrie als solche gab es in dieser Zeit noch nicht, es ging eher um die Beschäfti-
gung mit ihr. Trotzdem versuchten manche Autoren den Begriff Geometrie zu erklären. Im 
Folgenden wird versucht, anhand von Definitionen aus der frühen Neuzeit zu zeigen, was man 
sich eigentlich unter der Geometrie der frühen Neuzeit vorstellen sollte und welche charakteris-
tischen Merkmale sie aufwies. Um die Authentizität zu behalten, sind die Definitionen der 
frühneuzeitlichen Geometrie (von Schmid 1539, Rensberger 1568, Zubler 1607, Beutel 1672) in 
der Tabelle (siehe Tab.1) als Abbildungen angegeben.   

Aus den in der Tabelle (Tab. 1) angeführten Erklärungen von Schmid (1539), Rensberger 
(1568), Zubler (1607) und Beutel (1672) lässt sich zusammenfassen, dass die Geometrie der 
frühen Neuzeit als eine Kunst angesehen wurde. Auf Deutsch bedeutet dieses aus dem griech.-
lat. geō-métría entlehnte Wort das Erdmessen. Durch die Geometrie konnten alle Größen auf 
der Erde (Land, Felder, Berge, Türme, Städte, Schlösser und andere Gebäude) gemessen wer-
den. Sie war für den menschlichen Gebrauch gedacht und diente auch zur Erfindung neuer In-
strumente (z. B. Instrumente für den Krieg, Ausrüstung und Geschütz, Abmessung der Erde 
usw.). Daraus ergaben sich der starke Bezug der Geometrie zur Praxis und damit verbundene 
Probleme. Im Vergleich mit der heutigen eher theoretischen Bedeutung ist also die Geometrie 
der frühen Neuzeit als etwas, was mit der Praxis zusammenhängt, zu betrachten. Als Beispiel 
erwähnen wir die Erklärung des Begriffs Geometrie von Alfred Schirmer (1912: 26), der schon 
1912 zwischen Geometrie als „Lehre von den räumlichen Gebilden, Raumgrößenlehre“ (die 
eigentliche wissenschaftliche Bedeutung der Geometrie) und Geometrie als „praktische Geo-
metrie, Feldmesskunst“  (frühneuzeitlichen Bedeutung der Geometrie) unterscheidet hat.  
Ziele und Motive der Geometrie dieser Zeit haben sich aus praktischen Gründen entwickelt, die 
Geometrie selbst hat sich jedoch allmählich immer mehr zu einer theoretischen Disziplin 
herausgearbeitet. Sie entwickelte sich, um die Fragen der Lebensbedürfnisse zu lösen. Das 
beweisen nicht nur die angeführten Definitionen, sondern auch die wesentlichen Themen, die in 
den zeitgenössischen Büchern vorkommen, z. B. Höhenvermessung, Berechnung von Flächen, 
Körperinhalte (Visierkunst), Proportion usw. Dies hängt mit der Konzentration auf elementare 
Kenntnisse und Inhalte sowie auch mit der Interdisziplinarität der Geometrie zusammen. Die 
Geometrie kam bei der Entwicklung verschiedener Disziplinen zur Geltung, u. a. auch bei der 
Entwicklung der Astronomie, Astrologie, Geodäsie, Kartographie, Mechanik, Optik, des Bau- 
und Geschützwesens, der Kunst und anderer mathematischer Disziplinen wie der Arithmetik, 
Algebra, Analysis. 

 
 

2 Einige Bemerkungen zu den untersuchten Werken 
 
Um eine volkssprachliche Beschreibung und Vermittlung der Grundlagen der Geometrie sowie 
der Lösung verschiedener geometrischer Probleme der Zeit bemühten sich unter zahlreichen 
deutschen frühneuzeitlichen Autoren von Lehrwerken zur Geometrie auch Wolfgang Schmid 
(Das erst buch der Geometria [...], Nürnberg 1539), Augustin Hirschvogel (Ein aigentliche und 
grundtliche anweysung/ in die Geometria [...], Nürnberg 1543), Heinrich Lautensack (Des 
Circkels unnd Richtscheyts/ auch der Perspectiua/ vnd Proportion der Menschen und Rosse/ 
kurtze/ doch gründtliche underweisung [...], Frankfurt am Main 1564) und Simon Jacob (Ein 
New vnd Wolgegründt Rechenbuch/ Auff den Linien vnd Ziffern [...], Frankfurt am Main 1565, 
1600). Im Folgenden werden die analysierten Quellen und ihre Autoren näher vorgestellt und 
hinsichtlich ihrer situativen Entstehungsbedingungen, den Textintentionen der Autoren, den 
beruflichen Tätigkeiten der Autoren, den dargestellten Inhalten befragt. Außerdem werden die 
Gründe erläutert, warum sich die Autoren entschlossen haben, solch ein Buch zu schreiben. Zu 
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beachten ist auch der Adressatenkreis des Werkes. Die untersuchten Publikationen sind online 
verfügbare Exemplare der Bayerischen Staatsbibliothek München. 

 
 

Erläuterungen des Begriffs „Geometria“ aus 16. und 17. Jahrhundert 

 

 
 

Wolfgang Schmid (1539, S. 1). 

 
 

Leonhard Zubler (1607, S. 1). 

 

 
 

Nicolaus Rensberger (1568, S. 2). 

 

 
 
 

Tobias Beutel (1672, S. 2). 
 

Tab.1. Definitionen der Geometrie aus der frühen Neuzeit 
Quelle: eigene Bearbeitung nach den oben genannten Primärquellen (2012). 

 

 
Wolfgang Schmid, „burger vnd Rechenmeyster zu Bamberg“, wie er sich selber nennt, gab in 
Nürnberg 1539 ein geometrisches Buch mit dem Titel − Das erst buch der Geometria. Ein kurt-
ze unterweisung/ was/ vn warauff Geometria gegründet sey/ vnd wie man/ nach anweysung der 
selben/ mit dem Circkel und Richtscheydt/ allerley Lini/ Flech/ vnd Cörper außtheylen/ vnd/ in 
fürgegebener proportion/ machen soll. Aus bewerten leren/ gemelter freyen kunst/ allen liebha-
bern der selben/ zu einem eingang/ vnd allen künstlichen wercklewten zu fordern nutz vnd vor-
teyl zusamen geordnet heraus. Wie schon der Titel des Buchs selbst verrät, handelt es sich um 
eine Einführung in die Elementargeometrie. Der Autor erklärt die Grundbegriffe der Geometrie, 
widmet sich auch verschiedenen Arten und der Konstruktion von Linien, Flächen, ebenen geo-
metrischen Figuren, geometrischen Körpern und löst verschiedene Aufgaben. In der Vorrede an 
den Leser bekennt der Verfasser, dass er dargestellt habe, wie die angegebenen Aufgaben auf-
zulösen sind. Aber wo, wie und wann man sie gebrauchen könne, habe er wegen der Länge 
nicht darlegen können. Hier erklärt er auch, warum er sich eigentlich entschlossen hat, sein geo-
metrisches Wissen in einem Buch niederzuschreiben. Er nennt zwei Ursachen, und zwar wegen 
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der Mühe seiner zwei Freunde - Rechenmeister Johan Newdorffer und Buchdrucker Johan Pet-
reio - und auch wegen der Kunst Geometria selbst. Weiter wendet er sich an „alle künstliche 
werckleut“, d. h. die Steinmetze, Maler, Bildhauer, Schreiner usw. Diesen Adressatenkreis be-
stätigt er noch einmal im Schluss mit den Worten „un hie mit allein den anfahenden kunst begi-
rigen (dan ich nit den erfarnen künstlern geschrieben) die der Lateinischen/ oder andern fremb-
den sprachen vnkündig/ dienen wollen“. (Schmid 1539: 127). 

Als „ein liebhaber der freyenkunst“ schrieb Hirschvogel (1543: a2) in Nürnberg sein Werk: 
Ein aigentliche und grundtliche anweysung/ in die Geometria/ sonderlich aber/ wie alle Regu-
lierte/ vnd Unregulierte Corpora/ in den grundt gelegt/ vnd in das Perspecktiff gebracht/ auch 
mit iren Linien auffzogen sollen werden. Es behandelt „edle/ vnd nüzliche kunst des messens 
(Perspectiua in Latein genannt)“ in deutscher Sprache. Das Werk ist in zwei Bücher geteilt. In 
dem ersten Teil findet man nur Theorie, die Illustrationen dazu bilden den zweiten Teil des 
Buchs mit dem Titel Geometria. Inhaltlich ist das Werk in drei Kapitel gefasst. Es geht um die 
Einführungen in die Planimetrie, Stereometrie, Perspektive. Die Notwendigkeit, das Buch über 
Geometrie auf Deutsch zu verfassen, begründet er damit, dass die auf Lateinisch und Griechisch 
geschriebenen Werke „den gemeinen man/ zulernen schwerlich zubekomen“ sind, weil das, was 
„notigist vnd fürnembst/ gewönlich dahinten behalten worden“ blieb, sowie „zu keinen handt-
brauch gelangt hat“. Sein Werk soll deswegen „vilen künstner/ fürnemblich den Malern/ Bild-
hawern/ Goltschmiden/ Seydenstickern/ Steinmetzen/ Schreinern/ vnd auch allen andern damit“ 
dienen. (Ibid.). Diese Orientierung an der Praxis ergibt sich aus seinem Leben. Hirschvogel 
selbst verfügte nämlich über eine handwerkliche Ausbildung – er arbeitete als Glasmaler, 
Kunsthandwerker, Zeichner und Kartograph.10 Am Ende der Widmungsvorrede bedankt er sich 
bei seinem Freund Jacob Zeißnecker Röm. Kön. Meisterhofmaler.  

Das Werk − Des Circkels unnd Richtscheyts/ auch der Perspectiua/ vnd Proportion der 
Menschen und Rosse/ kurtze/ doch gründtliche underweisung/ deß rechten gebrauchs. Mit vil 
schönen Figuren/ aller anfahenden Jugent/ vnd andern liebhabern dieser Kunst/ als Gold-
schmiden/ Malern/ Bildhauwern/ Steinmetzen/ Schreinern/ tc. eigentlich fürgebildet/ vormals im 
Truck nie gesehen/ sonder jetzunder erstmals von neuwem an tag gegeben. − erschien 1564 in 
Frankfurt am Main. Der Autor Heinrich Lautensack11 (1564: ij−iij) bezeichnet sich als „Gold-
schmid vnd Maler, Burger zu Franckfurt am Mayn“. Sein Buch soll „allen Kunstliebenden 
werckleuten“ nützen, vor allem Goldschmieden, Malern, Steinmetzen, Schreinern, Baumeistern 
u. a. Er wollte „ein Büchlein von der Pespectiff sampt der Proportion deß Menschen und Rossz“ 
den „Kunstbegirigen/ verstendlich vnd nützlich“ schreiben. Inhaltlich beschäftigt er sich am 
Anfang mit den planimetrischen Begriffen, darauf folgen Perspektive und Verhältnismäßigkeit 
der Menschen und Pferde. Er hat versucht, einen leichten und klaren Bericht davon zu geben, 
was die Handwerker für ihren Beruf benötigen. 

Der „Bürger und Rechenmeister zu Franckfurt am Mayn“ (vgl. Titelblatt des Buches), Si-
mon Jacob, beschäftigt sich in seinem umfangreichen Werk − Ein New vnd Wolgegründt Re-
chenbuch/ Auff den Linien vnd Ziffern/ sampt der Welschen Practic vnd allerley Vortheilen/ 
neben der Extraction Radicum, vnd von den Proportionen/ mit vielen lustigen Fragen vnd Auff-
gaven/ tc. Deßgleichen ein vollkommener Bericht der Regel Falsi/ mit neuwen Inuentionibus, 
Demonstrationibus, vnd Vortheilen/ so biß anher für vnmüglich geschetzt/ gebessert/ derglei-
chen noch nie an Tag kommen. Vnd dann von der Geometria/ wie man mancherley Felder vnd 
Ebne/ auch allerley Corpora/ Regularia vnd Irregularia/ messen/ Aream finden vnd rechnen 
sol. − neben arithmetischen Fragen auch mit der Geometrie. Im Teil zur Geometrie benennt und 
erklärt der Verfasser die ebenen und dreidimensionalen geometrischen Figuren. In der Vorrede 
bestimmt Jacob das Buch für alle Arithmetik und Geometrie „Liebhabenden zu nutz vnd wolge-

                                                
10 Mehr Informationen zu seinem Leben findet man auch in der Deutschen Biographie (1997-2012).  
11 Zu seinem Leben siehe auch Doppelmayr (1730). 
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fallen“ und bekennt, dass es in dieser Zeit in der deutschen Sprache schon eine große Menge an 
Rechenbüchern gab. Trotzdem schrieb er ein neues Werk, weil er es für nötig hielt, etwas noch 
dazu zu erklären und zu beantworten.12 Das Werk wurde erst nach Jacobs Tod veröffentlicht 
und zwar von seinem Bruder Pangratz Jacob von Coburgk, Ratsschreiber zu Frankfurt, der das 
Werk zum ersten Mal im Jahre 1565 herausgeben ließ.  

 
 

3 Die Terminologie in der ebenen Geometrie 
 
Wie andere Autoren strebten auch die vier genannten Verfasser bei der Benennung geometri-
scher Begriffe nach Anschaulichkeit und Verständlichkeit, wobei die Vergleichbarkeit und 
Einprägsamkeit der Begriffe eine wichtige Rolle spielten. Das Bestreben verursachte eine Plura-
lität der Terminologie, d. h. dass die Autoren oft zwei oder mehr Bezeichnungen für einen Be-
griff verwendeten, ebenfalls war es häufig, zwischen den volkssprachlichen und fremdsprachli-
chen Varianten (vor allem Latein) zu wechseln. Im Folgenden wird versucht, die konkurrieren-
den Formen der Bezeichnungen tabellarisch zusammenzufassen. In den Tabellen (Tab. 2, Tab. 
3, Tab. 4, Tab. 5) wurden vier Texte aus dem 16. Jahrhundert (Schmid 1539, Hirschvogel 1543, 
Lautensack 1564, Jacob 1600 resp. 156513), ein Text aus dem 18. Jahrhundert − Mathemati-
sches Lexicon […] von Christian Wolff (1716) − und ein aktuelles Werk − Taschenbuch der 
Mathematik von Bronstein (2012) bearbeitet. Für die Wahl des Werkes Christian Wolffs spricht 
die Tatsache, dass er als der eigentliche Begründer der deutschen mathematischen Fachsprache 
gilt. Durch seine Persönlichkeit und durch das Ansehen seiner wissenschaftlichen Tätigkeit ist 
es ihm gelungen, den mathematischen Fachwortschatz des Deutschen festzulegen und durchzu-
setzen. Sein Verdienst14 beruht jedoch nicht auf den zahlreichen Wortschöpfungen, sondern in 
der Entscheidung, welches Fachwort im Deutschen festgelegt wird. (Vgl. Busch 1933: 24−25).  

Insgesamt wurden zwölf Termini aus der ebenen Geometrie entnommen und wegen des 
Umfangs übersichtlich in vier Tabellen eingeteilt: Elementargebilde (Tab. 2) − Punkt, Gerade, 
Winkel; Planimetrie (Tab. 3) − Ebene, Dreieck, Viereck; Planimetrie (Tab. 4) − Quadrat, 
Rechteck, Rhombus; Planimetrie (Tab. 5) − Parallelogramm, Vieleck, Kreis, wobei die Auf-
merksamkeit nur den elementarsten Begriffen geschenkt wurde. Die Konzentration auf Nomen 
resultiert daraus, dass Adjektive nur in geringer Zahl vorkommen und eher allgemeinere Verben 
auftreten, z. B. Schmid (1539: 32−33): zwo lini winckelrecht kreutzweiß auff ein ander zu legen, 
zwo lini winckelrecht an einander zu stossen, ein auffrechte lini zu zihen. In den Tabellen wur-
den alle für einen Begriff benutzten Ausdrücke berücksichtigt, d. h. nicht nur die deutschen, 
sondern auch die fremdsprachigen Bezeichnungen. Hinzuzufügen ist, dass sich die Autoren der 
deutschen Ausdrücke oft nur bedienen, um den fremdsprachlichen Kunstausdruck zu erklären. 
Die um die Terminologie von Christian Wolf (1716) bereicherten Tabellen sollen unter ande-
rem darstellen, welche Bezeichnungen bis heute identisch blieben, welche Bezeichnungen und 
wann ungefähr aus dem Wortschatz verschwunden sind oder neu gebildet wurden.  

Der Anschaulichkeit wegen wurden den planimetrischen Begriffen Abbildungen zugeord-
net, die aus der Publikation von Schmid (1539) entnommen wurden. Da die Bezeichnungen in 
den Tabellen allgemein sind, wurde für die Illustration immer nur eine geometrische Figur ver-
tretend aus einer Gruppe gewählt. Aus den vier analysierten frühneuzeitlichen Texten wurden 
Zitate entnommen, die in der Fußnote als Belege zu den Varianten gedacht sind. Bei der Analy-

                                                
12 Zum Leben von Simon Jacob siehe auch Deutsche Biographie (1997-2012). 
13 Wie schon erwähnt wurde, blieben die einzelnen Ausgaben des Werks identisch, wobei es Unterschiede 

lediglich im Layout gibt. Der Zugänglichkeit wegen haben wir uns deshalb entschlossen, bei der Unter-
suchung mit der zweiten Ausgabe dieses Werkes aus 1600 zu arbeiteten. 

14 Zu Christian Wolff und seiner Bedeutung für die deutsche mathematische Terminologie siehe Piur 
(1973). 
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se wurden vor allem folgende Werke berücksichtigt: das Grimm’sche Wörterbuch (1854 - 
1961), Felix Müller (1899), Alfred Schirmer (1912), Alfred Götze (1919), Wilhelm Busch 
(1933).  

Am Anfang werden die elementaren Gebilde der Geometrie besprochen und es wird ver-
sucht, die sprachlichen Varianten  miteinander zu vergleichen.  

Wie man in der Tabelle (Tab. 2) sehen kann, waren sich die Autoren bei der Benennung von 
Punkt, Linie (Gerade) und Winkel relativ einig. Bei allen angeführten frühneuzeitlichen Autoren 
spricht man von Punct (aus lateinischen punctum - der Stich, das Gestochene), Schmid (1539) 
fügt noch Stüpffle, Lautensack (1564) und Jacob (1600) Stüpflein dazu.15 1716 führt Wolff ne-
ben Punct und mathematischer Punct auch die lateinischen Formen punctum, punctus, punctum 
mathematicum an. Das lat. punctum bezeichnet nach DWB (Bd. 13, Sp. 2234) „zunächst eine 
durch stechen (pungere) hervorgebrachte kleine Öffnung oder Narbe, besonders den mit dem 
Schreibgriffel auf die Wachstafel gemachten Stich, dann überhaupt ein Tüpfel, einen kleinen 
Raum- oder Zeittheil u. s. w.“ Im streng mathematischen Sinne kommt es seit dem 15. Jh. (in 
der Geometria Culmensis um 1400) vor. 

Das substantivierte Adjektiv Gerade wird in der Geometrie erst seit 1832 als Kurzform für 
gerade Linie gebraucht. Wahrscheinlich wurde es durch Jacob Steiner eingeführt. (Vgl. DWB, 
Bd. 5, Sp. 3555). Die angegebenen Autoren bezeichneten das Wort meist im Allgemeinen als 
Lini (Schmid 1539, Hirschvogel 1543, Jacob 1600) oder Linie (Lautensack 1564, Wolff 1716). 
Nach Schmid (1539) ist eine Linie ein langer riß oder strich. Bei Hirschvogel (1543) findet 
man neben Lini auch ein Riß, langwerender strich oder gerade lini und bei Jacob (1600) auch 
noch ein Äquivalent langer riß.16 Die in rein mathematischer Bedeutung gebrauchte Verdeut-
schung Strich für lat. linea steht in den Texten, wie auch Busch (1933: 19) erklärt, „für den 
allgemeinsten Ausdruck von der gradlinigen Begrenzung ebener Figuren und entspricht unge-
fähr unserem heutigen Ersatzwort „Gerade““, im strengen Sinne des Wortes zählt man heutzu-
tage das Wort Strich nicht zu den mathematischen Fachwörtern. 
Winkel (Winckel) für lateinisch angulus verwendet man in der Geometrie seit etwa 1400 ganz 
geläufig (Geometria Culmensis).17 Als eine Bezeichnungsvariante findet man häufig auch das 
lateinische angulus (Schmid 1539, Jacob 1600, Wolff 1716). 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
15 Belege: Schmid (1539: 1): „Ein Punct/ ist ein größ also klein/ das sie nit kleiner gemacht werden möcht. 

Solchen punct wil ich anzeygen mit einem stüpffle beim a.“; Hirschvogel (1543: aiij): „[...] punct/ Wel-
ches das Kleinist gemerck mag genant werden [...]“; Lautensack (1564: 1): „[...] denn ein Punct ist das 
reinest stüpflein [...]“; Jacob (1600: 281): „Ein Punct ist ein vntheilbars reines stüpfflein/ welches mit 
einem Instrument mag gemacht/ sondern muß allein mit dem verstandt gefaßt werden [...]“. 

16 Belege: Schmid (1539: 1): „Ein Lini/ ist ein langer riß oder strich/ der kein breyte vnd dicke hat.[...]“; 
Hirschvogel (1543: aiij): „Ein Lini/ oder Riß/ ist ein langwerender strich/ an ein breiten[...]“; Lauten-
sack (1564: 2): „Es sind aber noch viel stück die man also von Linien macht[...]“; Jacob (1600: 281): 
„Ein Lini ist ein langer riß/ der kein breiten hat/ wirt im Werck nicht gesehen/ sondern allein mit dem 
verstandt gefaßt[...]“. 

17 Belege: Schmid (1539: 8): „Ein flacher ebner winckel/ im latein Angulus planus genannt[…]“; Hirsch-
vogel (1543: b2): „[...] das du auff einem eck ein winckel solst reissen [...]“; Lautensack (1564: 4): „[...] 
so beschleust mir die linien B.D.E. den winckel B.A.E. [...]“; Jacob (1600: 281): „Ein ebner Winckel/ 
Angulus planus genant/ ist/ wann zwo Linien bey einem Puncten einander also anrühren […]“.  
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Elementargebilde 
Schmid  
(1539) 

Punct; Stüpffle 
 

Lini; langer riß; strich 
 
 

Winckel; 
Angulus 

 
Hirschvogel  
(1543) 

Punct Lini; Riß; langwerender 
strich; gerade lini 

Winckel 

Lautensack  
(1564) 

Punct; stüpflein Linie Winckel 

Jacob  
(1600) 

Punct; stüpfflein Lini; langer riß Winckel; 
Angulus 

Wolff 
(1716) 

Punctum; punctus; 
punctum mathematicum; 
Punct; mathematischer 
Punct 

Linea; Linie Angulus, 
Winckel 

Bronstein  
(2012) 

Punkt Gerade Winkel 

 
Tab. 2. Elementargebilde 

Quelle: eigene Bearbeitung nach den oben genannten Quellen (2013). 

 
 
Als nächstes, in der Tab. 3 wird auf die Benennungsvarianten der planimetrischen Begriffe 
eingegangen.  

Die Fläche/ Flech (lat. superficies) ist nach Wolff (1716: 1342) als „eine Grösse, die lang 
und breit, aber nicht dicke ist“ zu verstehen. Man findet sie in der Geometrie seit dem 15. Jahr-
hundert − bei Widmann 1489 (vgl. Schirmer 1912: 24). Man sprach früher auch von Feld 
(Schmid 1539, Lautensack 1564) oder Feldung, Area (Jacob 1600). Ebene (lat. planum) wurde 
in geometrischem Sinne seit dem 16. Jahrhundert gebraucht (z. B. Schmid 1539, Hirschvogel 
1543, Jacob 1600, Wolff 1716) und häufig auch synonym zu Fläche benutzt (Schmid 1539, 
Jacob 1600). 18 
Das Dreieck – eine geschlossene ebene Figur mit drei geradlinigen Begrenzungsstrecken, den 
Seiten (vgl. Bronstein 2012: 140) zeichnet sich in dieser Zeit durch viele Bezeichnungsvarian-
ten aus. Das Substantiv wurde aus dem mhd. Adjektiv drîecke, drîeckeht rückgebildet. Wie 
Schirmer (1912: 17) anführt, lässt sich die zurzeit verbreitete Benennung Dreieck (Dreyeck, 
Trieck) erst im 16. Jahrhundert nachweisen und bleibt bis zum Ende des 17. Jahrhunderts höchst 
selten. Daneben kommen lateinisch triangulum (Dreieck), triangulus (dreieckig) sowie auch 
verschiedene Verdeutschungen vor. Bei Wolfgang Schmid (1539) sind das auch noch Triangel 
(entlehnt aus lat. im 15. Jh.), Dreyort, Drieckige flech, Drieckete flech, Drieckicht flech oder 
feld. Augustin Hirschvogel (1543) bevorzugt dagegen nur die Bezeichnung Triangel (resp. 

                                                
18 Belege: Schmid (1539: Vorr.): „Item er wirdt auch einem für ein dreieckicht feld [...]“; Schmid (1539: 

1): „Ein Flech/ im latein Superficies genannt/ iste in ebne/ die allein in die leng vn breyte gemessen wird 
[...]“; Schmid (1539: 11): „Die flache Ebne ist zweyerley [...]“;  Schmid (1539: 12): „Die Ebne flech/ im 
latein Superficies plana genannt [...]“; Schmid (1539: 27): „[...] auff das planum basis [...]“; Hirschvogel 
(1543: c): „[...] darumb das es vier plana/ oder poden hat [...]“; Lautensack (1564: 9): „[...] die theile mit 
fünff puncten in 4. gleicher feldt [...]“; Lautensack (1564: 17): „[...] wiewol ich die eine fleche hab hin-
dersich gewendt [...]“; Jacob (1600: 281): „Ein Flech oder Ebne ist die/ so allein in die leng vnnd breit 
gemessen wirt [...] “; Jacob (1600: 312): „[...] was kompt ist Area oder die Feldung deß Triangels [...]“. 
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Driangel)19, die bei den Autoren meist verbreitet war, wie auch aus der Tabelle sichtbar ist.20 
Im 18. Jahrhundert (Wolff 1716) benutzt man für Dreieck nur noch Triangulum, Trigonus, 
Triangel oder Dreyecke. 

Dem heutigen Viereck (seit dem 16. Jahrhundert) − „heisset in der Geometrie eine Figur, die 
Vier-Ecken oder Winckel hat.“ (Wolff 1719: 1130) − gingen Vierorth, Vierung (Fierung), 
Quadrangel voraus. Das Substantiv Vierung (Fierung) war in den Texten aller untersuchten 
frühneuzeitlichen Autoren zu finden, Vierorth, gefiert flech, vierseitige oder viereckichte Figur 
sowie das heutige Viereck dagegen nur vereinzelt.21 Bei Wolff (1716) erwähnt man zwischen 
den fremdsprachigen Quadrangulum und quatrilaterum nur die deutsche Bezeichnung Vier-
Ecke, die bis heute Geltung hat. 
 

Planimetrie 

Schmid  
(1539) 

Ebne; Flech; Superficies; 
feld; planum; flache Ebne; 
ebne flech; Superficies plana 
 

 

Triangulus; Triangel; 
driangel; Dreyort; 
Drieckige flech; 
Drieckicht flech; 
Drieckete flech; Trieck 

Vierorth; gefiert 
flech; Vierung; 
Quadrangel; viereck 

Hirschvogel  
(1543) 

plana Triangel; Driangel Fierung 

Lautensack  
(1564) 

Fleche, feldt Triangel; drey eck Vierung 

Jacob  
(1600) 

Flech; Ebne; Feldung; Area Triangel; Dreyeck vierseitige Figur; 
Vierung;  viereckichte 
Figur; Quadrangel  

Wolff  
(1716) 

Superficies; Fläche; Surface 
(fr.); Planum; ebene Fläche; 
Superficies plana 

Triangulum; Trigonus; 
Triangel; Dreyecke 

Quadrangulum; Vier-
Ecke; quatrilaterum 

Bronstein 
(2012) 

Ebene; Fläche Dreieck Viereck 

 
Tab. 3. Planimetrie 

Quelle: eigene Bearbeitung nach den oben genannten Quellen (2013). 

                                                
19 Zu beachten ist, dass es in der frühen Neuzeit an orthographischer Normierung fehlte. Sogar im Rahmen 

eines einzigen Textes findet man Schreibvarianten, z. B. Dreieck - Dreyeck, Triangel - Driangel, Vie-
rung - Fierung. Mehr dazu bei Gerhart Wolff (1999). 

20 Belege: Schmid (1539: 13): „Triangulus/ ein Dreyort/ hat drey seyten [...]. So ein Drieckige flech von 
zweyen gleychen vnd geraden linien/ oder so ein Drieckete flech von dreyen vngleyche geraden linien 
[...] im deutschen ein Rechtwincklichter Triangel genannt. [...] so ein Drieckichte flech von zweyen 
gleiche vnd geraden linien [...].“; Schmid (1539: 18): „Derhalb wie ein Trieck von dreyen linien [...]. 
Was beim driangel [...].“; Hirschvogel (1543: aiij): „[...] auß solche entspringt dir der Triangel [...].“; 
Hirschvogel (1543: biij): „[...] ein geleichen Driangel geschlossen[...].“; Lautensack (1564: 11): „[...] 
darnach kanstu auch ein gleichseitenden Triangel machen.“; Lautensack (1564: 16): „[...]vom drey eck 
bis auff das acht eck.“; Jacob (1600: 282): „[...] wirt sie bißweilen ein Triangel[...]. “; Jacob (1600: 
338): „[...]hielt sich ein Seite deß Dreyecks[...]“. 

21 Belege: Schmid (1539: Vorr.): „[...] ein gefiert oder ander vileckicht feld [...].“; Schmid (1539: 16): „Ein 
vierorth/ hat vier seyten [...] so wird solche vierung [...].“; Schmid (1539: 18): „[...] ein viereck von vier 
linien [...]vnd quadrangel [...].“; Hirschvogel (1543: aiij): „[...] ein Winckelmaß einer fierung [...]“; Lau-
tensack (1564: 7): „Item/ Ich hab zwo vierung [...].“; Jacob (1600: 282): „[...] ein Quadrangel oder vier-
seitige Figur [...]. Wan ein viereckichte Figur 4. rechter winckel/ doch vngleiche seiten hat/ so wirt sol-
che ein verlengte Vierung genannt. “. 
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„Ein vierorth/ hat vier seyten/ vnter denen sind etwa ye die zwo seiten/ so gegen einander vber-
stehen paralell/ das ist ebenferr/ alsdan wan die vier seiten ein ander gleich sein/ vnd rüren ye 
zwo seiten im rechten winckel ein ander an/ so heist solches vierorth ein Recht geuierts/ im 
latein aber Quadratum tetragonum […]“ (Schmid 1539: 16). Außerdem erwähnt Schmid (1539) 
auch die Entlehnung Quadrat, die in der Bedeutung gleichseitiges rechtwinkliges Viereck seit 
etwa 1400 (Geometria Culmensis) vorkommt (vgl. Schirmer 1912: 58) und bis heute gebräuch-
lich ist. Andere Benennungen dieser ebenen Figur sind auch gerechte oder gantze Fierung (Vie-
rung), recht Quadrat oder Quadratur.22 Später bei Wolff (1716) findet man nur zwei: Quad-
ratur oder Quadrat. 

Die Bezeichnung Rechteck wurde, wie Busch (1933: 16) angibt, als Übersetzung des lateini-
schen rectangulum durch Sturm (1670) eingeführt. Bei den älteren Bezeichnungen kommt vor 
allem die Kombination von einem Adjektiv und Substantiv Vierung (oder Figur) vor: Schmid 
(1539) − recht wincklichte, ablange vierung oder vberlengte, ablange, lenglichte vierung, 
Lautensack (1564) − uberlengte Vierung, ablange Firvng, Jacob (1600) − verlengte Vierung, 
recht wincklichte verlengte Figur. Schmid (1539) und später auch Wolff (1716) führen 
zusätzlich noch lateinische Varianten an: Quadrangulum parallelogramum, Oblongum 
rectangulum und Parallelogrammum rectangulum. Interessant ist, dass das bis heute erhaltene 
Wort Rechteck bei Wolff (1716) nicht zu finden ist, stattdessen bedient er sich der Ver-
deutschung länglichtes Vier-Ecke.23 

Das Substantiv Rhombus ist aus dem lat. rhombus entlehnt, das seinerseits aus griech. 
rhómbos (Kreisel, Doppelkegel, verschobenes Quadrat) übernommen ist. Die Bezeichnung 
kommt im Deutschen seit dem 16. Jahrhundert vor. (Vgl. Schirmer 1912: 63). Einen Beleg da-
für findet man auch in der Tabelle 4 bei Wolfgang Schmid (1539). Die deutsche Variante dafür 
ist heutzutage Raute, sie wurde aber auch früher benutzt, z. B. bei Schmid (1539). Neben 
gleichseytig Rauten spricht er auch von geschreit vier orth. Jacob (1600) erwähnt geschoben 
Quadrat, Hirschvogel (1543) und Lautensack (1564) führen die planimetrische Figur in ihren 
Werken nicht an. Bei Wolff (1716) kommen nur die heutigen Bezeichnungen Rhombus und 
Raute vor.24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
22 Belege: Schmid (1539: 16): „so heist solches vierorth ein Recht geuierts/ im latein aber Quadratum 

tetragonum [...]“; Schmid (1539: 80): „[...] die geben ein recht vierorth im Circkelris.“; Schmid (1539: 
92): „[...] in ein Quadrat zu verkeren.“; Hirschvogel (1543: ciij): „[...] so hast nun ein gleiche quadratur 
vber ort verruckt [...]“; Lautensack (1564: 2): „Item was da sey ein gantze Vierung [...]“; Jacob (1600: 
282): „Wann ein viereckichte Figur 4. gleiche seiten vnd 4. rechten Winckel hat/ so wirt sie ein Quadrat 
genennt.“ 

23 Belege: Schmid (1539: 16): „[...] so wird solche vierung ein recht wincklichte ablange vierung/ im latein 
Quadrangulum parallelogramum genannt/ als das k. alhie sol ein vberlengte/ ablange/ oder lenglichte 
vierung/ in gleiche verstand genome werde.“; Lautensack (1564: 2): „[...] vberlengte Vierung [...] ab-
lange firvng[...]“; Jacob (1600: 282): „[...] so wirt solche ein verlengte Vierung genannt.“; Jacob (1600: 
285): „Item/ ich hab ein recht wincklichte verlengte Figur [...]“. 

24 Belege: Schmid (1539: 16): „[...] so wirds ein gleich seytig Rauten/ oder Ein geschrait vierorth/ von 
gelerten Rombus genannt/ als h.“; Jacob (1600: 282): „Etwan hate in viereckichte Figur 4. gleicher sei-
ten/ aber kein rechten Winckel/ die wirdt ein geschoben Quadrat genennt.“. 
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Planimetrie 
Schmid  
(1539) 

Recht geuierts; recht 
vierorth; Quadrat; 
Quadratum tetragonum 

recht wincklichte, ablange vierung; 
Quadrangulum parallelogramum; 
vberlengte, ablange, lenglichte 
vierung 

gleich seytig 
Rauten; 
geschrait 
vierorth;  
Rombus 
 

Hirschvogel  
(1543) 

gerechte fierung; 
Quadratur 

- - 

Lautensack  
(1564) 

gantze Vierung uberlengte Vierung; ablange 
Firvng 

- 

Jacob  
(1600) 

Quadrat verlengte Vierung; recht 
wincklichte verlengte Figur 

geschoben 
Quadrat 

Wolff  
(1716) 

Quadratur; Quadrat Oblongum rectangulum; 
länglichtes Vier-Ecke; 
Parallelogrammum rectangulum; 
Rectangulum 

Rhombus; 
Raute 
 

 
Bronstein 
(2012) 

Quadrat Rechteck Rhombus; 
Raute 

 
Tab. 4. Planimetrie 

Quelle: eigene Bearbeitung nach den oben genannten Quellen (2013). 
 
 

Parallelogramm (Bronstein 2012) oder Parallelogrammum (Wolff 1716) versteht man im all-
gemeinen Sinne als ein Viereck, dessen Seiten einander parallel sind (vgl. Wolff 1716: 1015), 
Bronstein (2012: 138) ergänzt noch, dass die einander gegenüberliegenden Seiten gleich lang 
sind, dass die Diagonalen einander halbieren und einander gegenüberliegende Winkel gleich 
groß sind. Zu dieser Gruppe zählt man unter anderen auch das Rhomboid, das in der Mathema-
tik für Parallelogramm mit paarweise ungleichen Seiten steht. (Vgl. DUDEN). Rhomboid 
kommt vom lateinisch-griechischen rhomboides (rhombusähnliche Figur). (Vgl. Schirmer 
1912: 63). Bei Schmid (1539) wurde es auch ablange Raute, geschait vberlengte vierung, Rom-
boides genannt, bei Jacob (1600) findet man es als geschobne verlengte Vierung, und Wolff 
(1716) spricht auch von einer länglichten Raute.25 

Die Verdeutschung Vieleck verdrängte seit dem 16. Jahrhundert die aus dem Lateinischen 
polygonum entlehnte Bezeichnung Polygon, die man seit dem 15. Jahrhundert belegen kann 
(Geometria Culmensis). Im 16. Jahrhundert findet man sie als vieleckete flech, vileckicht feld 
(Schmid 1539), vielseitige Figur oder Vieleck (Jacob 1600) und später bei Wolff (1716) als 
Polygonum, Viel-Ecke, Figura polygona, multilatera multangula.26 Als Beispiel der Substantiv-

                                                
25 Belege: Schmid (1539: 16): „Rüren aber die zwo seyten in solcher ablangsig oder lenglechte vierung nit 

im rechte winckel einander an/ so wird solche vierung ein ablange raute/ oder Ein geschrait vberlengte 
vierung/ im latein Romboides genannt [...]“; Jacob (1600: 282): „Etwan hate in viereckichte Figur je 
zwo seyten/ so gegen einander vber/ gleich/ vnd doch kein rechten winckel/ die wirdt ein geschobene 
verlengte Vierung genannt [...]“. 

26 Belege: Schmid (1539: Vorr.): „[...] oder was gestalt das sunst sey/ ein gefiert oder ander vileckicht feld 
[...]“; Schmid (1539: 18): „Nun volget von den andern vilecketen flechen/ nemlich fünff eck/ Sechs eck/ 
Sieben eck [...]“; Jacob (1600: 282): „[...] vn wa der linien mehr/ wirt sie ein vielseitige Figur genannt.“; 
Jacob (1600: 294): „[...] vnd auß derselben etlicher vieleckichten Figurn seiten in gantzen vnd Rational-
zahlen anzeigte [...] bey einem jeden Diametro was ein Seiten eines Vielecks sey[...]“. 
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bildung zu den einzelnen Vielecken im 16. Jahrhundert ist in der Tabelle (Tab. 5) das Fünfeck 
(fünff eck, fünffeck, 5. eck) angeführt.  

 
 

Planimetrie 
Schmid 
(1539) 

ablange Raute; 
geschrait 
vberlengte 
vierung; 
Romboides 

 

vieleckete flech; 
vileckicht feld; 
(fünff eck) 
 
 

scheublichte, runde lini; Circkel 
lini; Circkelris; Circkelrunder 
ris; circkeltrum; Circumferentia; 
Circumferentz; runde flech; 
circkelrunde flech 
 

Hirschvogel 
(1543) 

- - 
(fünffeck) 

zirckel; zirckel lini; zirckel runde 
lini; krumme lini 

Lautensack 
(1564) 

- - 
(fünff eck; 5. eck) 

Circkel; Circkelriß; Runde; 
Zirckelrvnd; Circkeltrum 

Jacob 
(1600) 

geschobne 
verlengte Vierung 

vielseitige Figur; 
vieleckichte Figur; 
Vieleck 
(fünffeck; 5. Eck) 

Circkel; Circkelronde Lini; 
ronder rissz; Circumferentia 
circuli; Circumferentz; 
Circkeltrum; Circkellini; 
Circulus; ronde ebne 

Wolff 
(1716) 

Rhomboides; 
länglichte Raute; 
Parallelo-
grammum 

Polygonum; Viel-Ecke; 
Figura polygona; 
multilatera multangula; 
(Pentagonum; Fünff-
Ecke) 

Circulus; Circul; 
Circumferentia; Peripheria 
circuli; Peripherie; Umbfang; 
Umkreiß des Circuls 

Bronstein 
(2012) 

Parallelo-gramm Vieleck; 
(Fünfeck) 

Kreis; Kreislinie; 
Kreisperipherie; Kreisfläche 

 
Tab. 5. Planimetrie 

Quelle: eigene Bearbeitung nach den oben genannten Quellen (2013). 

 
 
Schirmer (1912: 40) erwähnt, dass das Substantiv Kreis in mathematischer Verwendung erst im 
17./ 18. Jahrhundert üblicher wurde, auch wenn das Wort seit 1349 zu finden ist. Das Faktum 
spiegelt sich auch in der Tabelle (Tab. 5) wider: Keiner der hier berücksichtigten Verfasser des 
16. Jahrhunderts benutzte diese Bezeichnung, vielmehr wurde damals die Entlehnung Zirckel, 
resp. Circkel vom lateinischen circulus gebraucht. Heutzutage finden wir das Wort zum Bei-
spiel in der Redewendung Quadratur des Zirkels oder als Bezeichnung für „Gerät zum Zeich-
nen von Kreisen, Abgreifen von Maßen o.Ä., das aus zwei beweglich miteinander verbundenen 
Schenkeln besteht, von denen der eine am unteren Ende eine nadelförmige Spitze, der andere 
eine Bleistiftmine, eine Reißfeder o. Ä. hat“ (DUDEN). Interessant ist auch die Tatsache, dass 
manche Autoren (in unserem Fall Hirschvogel 1543 und Lautensack 1564) gar nicht zwischen 
Kreislinie und Kreisfläche unterscheiden. Anders ist es bei Schmid (1539) und Jacob (1600): 
Kreislinie bezeichnen sie als scheublichte, runde lini, Circkellini, Circkelriß, Circkelrunder riß, 
circkeltrum, Circumferentia, Circumferentia circuli, Circumferentz, Circkel, Circkelronde Lini, 
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ronder rissz. Kreisfläche kommt dagegen als runde flech, circkelrunde flech und ronde ebne, 
Circulus vor.27  

Die Pluralität der Termini in der Geometrie des 16. Jahrhunderts zeigt die Vorstellungskraft 
der Verfasser und ihre Mühe, die elementaren Figuren so anschaulich wie möglich zu erfassen 
und zu benennen. Auf der Basis der Tabellen und ergänzenden Erläuterungen lässt sich für die 
Benennungen der elementaren geometrischen Figuren und Erscheinungen zusammenfassen, 
dass man hier ähnlich wie Schuppener (2003: 42) drei Kategorien voneinander abheben kann, 
die von der Beziehung der deutschen mathematischen Fachsprache zur lateinischen Gelehrten-
sprache der Zeit zeugen:  

- lateinische Wendungen und lateinisches Wortgut, z.B. Punctum, Quadrangulum, Angulus, 
Triangulus, Circumferentia 

- lexikalische Entlehnungen aus dem Lateinischen, die aber im Unterschied zum ersten 
Punkt in der Flexion, der Lautung und der Schreibung schon mehr oder minder assimiliert 
sind, z. B. Triangel, Rhombus, Circkel, Quadrat, Polygon 

- Lehnübersetzungen, z. B. Ebene, Dreyort, Raute, Rechteck, Vieleck 
Am Beispiel der vier deutschen volkssprachlichen Werke mit geometrischem Inhalt aus dem 
16. Jahrhundert wurde ein Versuch unternommen, den Stand der Geometrie und ihrer Sprache 
in der frühen Neuzeit zu illustrieren. Zugleich wurde versucht die einzelnen Bezeichnungen 
geometrischer Begriffe miteinander zu vergleichen und somit eine Übersicht zu geben, wie sich 
die deutsche Sprache der Geometrie seit dem 16. Jahrhundert geändert hat. Abschließend muss 
noch auf die Stellung der Geometrie in der Zeit der Renaissance hingewiesen werden: Diese 
Epoche erscheint nicht nur historisch, sondern auch sprachlich interessant. Da die Geometrie im 
Mittelalter in Deutschland nicht geprägt war und dadurch nicht genügend sprachlich erfasst 
wurde, konnte es auf der terminologischen Ebene der Geometrie ebenfalls zu größeren Fort-
schritten als in anderen mathematischen Disziplinen kommen. Man darf aber nicht vergessen, 
dass es die Geometrie als solche (als eine mathematische Disziplin) noch nicht gab, es ging eher 
um die Beschäftigung mit ihr. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
27 Belege: Schmid (1539: 2-3): „Circkeltrum/ im latein Arcus genannt/ iste in scheublichte oder runde lini 

[...] Solicher ris wirdt gemeinglich im latein Circumferentia genat/ im deutschen ein Circkel lini oder ein 
Circkelrunder ris[...] so wirt der gantz Circkelris in zwey gleiche teyl getheylt[...]“; Hirschvogel (1543: 
aiij): „Ein krumme lini/ oder rechtgenannt zirckel lini muß haben ein Centru oder punct [...] oder zirckel 
runde lini/ des anfang vnd endt sey b. vnd Centrum a. [...] So du aber in solchem zirckel wilt haben ein 
creütz[...]“; Lautensack (1564: 2): „[...] auch was da sey ein gantzer Circkelriß/ oder Runde[...] Zirckel-
rvnd oder ris“; Lautensack (1564: 8): „[...] reiß also mit dem andern fuß durch das Circkeltrum fast ein 
halben Circkel/ vnd zeichen das ort[...]“; Jacob (1600: 281): „Ein Circkelronde Linien ist ein ronder 
rissz/ der in der mitte ein Pünctlein hat [...] Und wirt solcher mittelpunct Centrum/ die ronde ebne Circu-
lus/ die circkelronde Lini/ Circumferentia circuli genennt.“; Jacob (1600: 285-286): „Item/ in einem 
halben Circkel wirt von dem einen end deß Diameters biß zur Circumferentz ein Lini gezogen [...]. I-
tem/ ich hab ein Circkeltrum A.D.B. [...]“; Jacob (1600: 318): „[...] ein gerechte Circkellini/ so aber der 
schnitt[...]“. 



52   |   Dagmar Špotáková 

Literaturverzeichnis 
 
 

(a) Primärquellen 
 
Beutel, Tobias (1672): Geometrischer Lust-Garten [...]. − Dresden: Author-Verlag. 
Dürer, Albrecht (1538): Underweysung der messung/ mit dem zirckel un richtscheyt/ in Linien ebnen 

unnd gantzen corporen [...]. − Nürnberg: H. Formschneyder. 
Hirschvogel, Augustin (1543): Ein aigentliche vnd grundtliche anweysung in die Geometria […]. − 

[Nürnberg]: [Vom Berg und Neuber]. 
Hirschvogel, Augustin  (1543): Geometria. − [Nürnberg]: [Vom Berg und Neuber]. 
Jacob, Simon (1600): Ein New vnd Wolgegründt Rechenbuch [...]. − Frankfurt am Main: Christian 

Egenolph. 
Lautensack, Heinrich (1564): Des Circkels vnd Richtscheyts / auch der Perspectiua / vnd Proportion der 

Menschen vnd Rosse / kurtze / doch gründtliche vnderweisung […]. − Frankfurt am Main: Feyerabend 
u. Lautensack. 

Rensberger, Nicolaus (1568): Geometria […]. − Augsburg: Franck.  
Rodler, Hieronymus (1531): Eyn schön nützlich büchlin vnd vnderweisung der kunst des Messens / mit 

dem Zirckel / Richtscheidt oder Linial [...]. − Simmern: Rodler. 
Schmid, Wolfgang (1539): Das erst buch der Geometria [...]. − Nürnberg: Petrejus. 
Wolff, Christian (1716): Mathematisches Lexicon: Darinnen die in allen Theilen der Mathematick übli-

chen Kunst-Wörter erkläret [...]. − Leipzig: Gleditsch. 
Zubler, Leonhard (1607): Novum Instrvmentvm Geometricvm [...]. − Basel: Ludwig-König-Verlag. 
 

(b) Wörterbücher 
 
Duden = DUDEN. DAS HERKUNFTSWÖRTERBUCH. ETYMOLOGIE DER DEUTSCHEN SPRA-

CHE. Mannheim, Zürich: Dudenverlag 42007. 
DUDEN = DUDEN ONLINE. Mannheim: Bibliographisches Institut GmbH 2013.  
DWB = DEUTSCHES WÖRTERBUCH VON JACOB UND WILHELM GRIMM. 16 Bde. Hgg. Jacob 

Grimm, Wilhelm Grimm, Leipzig 1854-1961. Quellenverzeichnis Leipzig 1971. 
Latinsko/ slovenský, slovensko/ latinský slovník. Hgg. Július Špaňár, Jozef Hrabovský. Bratislava: SPN 

82012. 
 
(c) Sonstige Literatur 
 
Assion, Peter (1973): Altdeutsche Fachliteratur. − Berlin: Erich Schmidt Verlag. 
Brodersen, Kai (2013): Geschichte und Bauten. Zur Geschichte der Univerzität Erfurt. In: http://www.uni-

erfurt.de/uni/portraet/geschichte/ [Seite besucht am 26.6. 2013]. 
Bronstein, Ilja. N. et al. (82012): Taschenbuch der Mathematik. − Frankfurt am Main: Verlag Harri 

Deutsch.  
Busch, Wilhelm (1933): Die deutsche Fachsprache der Mathematik. Ihre Entwicklung und ihre wichtigs-

ten Erscheinungen mit besonderer Rücksicht auf Johann Heinrich Lambert. − Gießen: Wilhelm 
Schmitz Verlag (= Gießener Beiträge zur deutschen Philologie 30). 

Cantor, Moritz (21965): Vorlesungen über Geschichte der Mathematik. Bd. 2. −  Stuttgart: Teubner. 
Deutsche Biographie (1997-2012). [online]. − München: Historische Kommission bei der Bayerischen 

Akademie der Wissenschaften.  
Doppelmayr, Johann Gabriel (1730): Historische Nachricht Von den Nürnbergischen Mathematicis und 

Künstlern [...]. Bd. 1. − Nürnberg: Monath.  
Gärtner, Barbara (2000): Johannes Widmanns „Behebende vnd hubsche Rechenung“. Die Textsorte Re-

chenbuch in der Frühen Neuzeit. − Tübingen: Niemeyer.  
Giesecke, Michael (1991): Der Buchdruck in der frühen Neuzeit. Eine historische Fallstudie über die 

Durchsetzung neuer Informations- und Kommunikationstechnologien. − Frankfurt am Main: Suhr-
kamp. 



 Die Geometrie und ihre Sprache im 16. Jahrhundert   |   53

Götze, Alfred (1919): Anfänge einer mathematischen Fachsprache in Keppler Deutsch. − In: Germanische 
Studien, 3−239. Nendeln: Kraus Reprint limited. 

Haage, B. D. – Wegner, W. (2007): Deutsche Fachliteratur der Artes in Mittelalter und Früher Neuzeit. − 
Berlin: Erich Schmidt Verlag. 

Jaeger, Adolf (1925): Stellung und Tätigkeit der Schreib- und Rechenmeister (Modisten) in Nürnberg im 
ausgehenden Mittelalter und zur Zeit der Renaissance: Ein Beitrag zur Geschichte eines ringenden und 
strebenden Mittelstandes aus der Blüte und des beginnenden Verfalls der Reichsstadt. − Erlangen: Ho-
he philosophische Fakultät der Universität zu Erlangen. 

Mason, Stephen F. (1997): Geschichte der Naturwissenschaft in der Entwicklung ihrer Denkweisen. − 
Bassum: Verlag für Geschichte der Naturwissenschaften und der Technik. 

Müller, Felix (1899): Zur Terminologie der ältesten mathematischen Schriften in deutscher Sprache. − In: 
Abhandlungen zur Geschichte der Mathematik 9, 301−333.  Leipzig: Teubner.  

Müller, Peter O. (1993): Allen Künstbegierigen zu güt. Zur Vermittlung geometrischen Wissens an Hand-
werker in der frühen Neuzeit. − In: Zeitschrift für germanistische Linguistik 21, 261−276. Berlin, 
NewYork: Walter de Gruyter. 

Müller, Peter O. (1999): Die Fachsprache der Geometrie in der frühen Neuzeit. − In: Hoffmann, L. – Kal-
verkämper, H. – Wiegand, H. E. Fachsprachen: ein internationales Handbuch zur Fachsprachenfor-
schung und Terminologiewissenschaft. Halbbd. 2, 2369−2377. Berlin, New York: Walter de Gruyter.  

Olschki, Leonardo (1965): Geschichte der neusprachlichen wissenschaftlichen Literatur. Die Literatur der 
Technik und der angewandten Wissenschaften vom Mittelalter bis zur Renaissance. Bd. 1. − Heidel-
berg: Winter.  

Piur, P. (1973): Studien zur sprachlichen Würdigung Christian Wolffs. − Hildesheim: Gerstenberg. 
Polenz, Peter von (22000): Deutsche Sprachgeschichte vom Spätmittelalter bis zur Gegenwart. Bd. 1. − 

Berlin: Walter de Gruyter. 
Pörksen, Uwe (1986): Deutsche Naturwissenschaftssprachen. Historische und kritische Studien. − Tübin-

gen: Gunter Narr Verlag. 
Pörksen, Uwe (1998): Deutsche Sprachgeschichte und die Entwicklung der Naturwissenschaften. − In: 

Besch, W. et.al.: Sprachgeschichte. Ein Handbuch zur Geschichte der deutschen Sprache und ihrer Er-
forschung. Bd. 2.1, 193−210. Berlin, New York: De Gruyter. 

Roelcke, Thorsten (32010): Fachsprachen. − Berlin: Erich Schmidt Verlag. 
Schirmer, Alfred (1912): Der Wortschatz der Mathematik nach Alter und Herkunft untersucht. − Straß-

burg: Verlag von K.J. Trübner. 
Schröder, Eberhard. (1980): Dürer. Kunst und Geometrie. Dürers künstlerisches Schaffen aus der Sicht 

seiner „Underweysung“. − Basel, Boston, Stuttgart: Birkhäuser. 
Schuppener, Georg (2003): Die Entwicklung der deutschen mathematischen Fachsprache in frühneuhoch-

deutscher Zeit am Beispiel von Adam Ries´ „Rechnung auff der Linihen und Federn“. − In: 
Korčáková, J. − Beyer, J. (Hrsg.). Königgrätzer Linguistik- und Literaturtage, 40−47. Hradec Králové: 
Gaudeamus.  

Scriba, CH. J. – Schreiber, P. (22005): 5000 Jahre Geometrie. Geschichte, Kulturen, Menschen. − Berlin, 
Heidelberg: Springer-Verlag. 

Taegert, Werner (2008): Zählen, Messen, Rechnen. 1000 Jahre Mathematik in Handschriften und frühen 
Drucken. − Petersberg: Michael Imhof. 

Wolff, Gerhart (41999): Deutsche Sprachgeschichte. −  Tübingen, Basel: Francke.   
Wußing, Hans (1983): Geschichte der Naturwissenschaften. − Leipzig: Aulis Verlag Deubner. 
Wußing, Hans (22008): Vorlesungen zur Geschichte der Mathematik. − Frankfurt am Main: Harri Deutsch 

Verlag. 
Wußing, H. – Alten, H. W. – Wesemüller-Kock, H. (2008): 6000 Jahre Mathematik. Eine kulturgeschicht-

liche Zeitreise 1. Von den Anfängen bis Leibniz und Newton. Bd. 1. − Berlin, Heidelberg: Springer-
Verlag. 
 
 

 
 
 
 



54   |   Dagmar Špotáková 

Annotation 
 
 

The geometry and its language in 16th century on the example of German national works 

 
Dagmar Špotáková 
 
In mathematics as well as in other natural sciences the history of special language plays an important role. 
The study is devoted to special language of geometry in Germany in the 16th century. The focus of the 
study derives from the fact that during the Early Modern Period geometry could achieve greater success 
than other mathematical disciplines. In the Middle Ages in Germany geometry and its language weren´t 
formed. Thanks to the above-mentioned reasons 16th century represents an interesting period in following 
contexts: history, mathematics and special language.  
The first part of the contribution describes a historical development of geometry, its place in society and 
meaning of the term geometry in the Early Modern Period. It deals also with providing of elementary 
geometric knowledge and extension of geometric language through German publications of the Early 
Modern Period. In the next part our aim is to introduce and analyse selected works and their authors from 
the 16th century: “Das erst buch der Geometria [...]“, Wolfgang Schmid 1539, “Ein aigentliche und grund-
tliche anweysung/ in die Geometria [...]“, Augustin Hirschvogel 1543, “Des Circkels unnd Richtscheyts/ 
auch der Perspectiua/ vnd Proportion der Menschen und Rosse/ kurtze/ doch gründtliche underweisung 
[...]“, Heinrich Lautensack 1564, “Ein New vnd Wolgegründt Rechenbuch/ Auff den Linien vnd Ziffern 
[...]“, Simon Jacob 1565, 1600. In addition we have decided to add the authors Wolff (1716) and Bronstein 
(2010) to provide a more complex view of the issue. On the basis of these works the elementary geometric 
terms are selected, summarized and compared in the form of tables. On the example of the works with 
geometric content it is tried to compare the elementary terminology that the authors used in the 16th, 18th 
and 21th century and to give an overview how the special language of geometry has been changed from 
the 16th century to present.  
 
Keywords: special language of geometry, terminology, etymology, geometry, early modern times. 
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Das Projekt InterCorp und seine Rolle in der Deutsch-
lehrerausbildung und Forschung 
 
Hana Peloušková 
 
 
Die Parallelkorpora1 sind in den letzten Jahren offensichtlich nicht nur beim Sprachenvergleich, 
sondern auch beim Fremdsprachenlernen und in der Lexikographie zu einer unentbehrlichen 
Quelle von authentischen Daten geworden. 

Das erste funktionsfähige tschechisch-deutsche Parallelkorpus (ČNPK) wurde 2000 - 2005 
am Lehrstuhl für deutsche Sprache und Literatur der Pädagogischen Fakultät der Masaryk-
Universität in Brno erstellt und ist nach manchen Kriterien bis jetzt noch nicht überholt 
(konsequente Zweisprachigkeit, Proportionen, manche Funktionen)2. 

Aber seit 2005 läuft ein Projekt, das uns ein einzigartiges Instrument zur Verfügung stellt. 
Es handelt sich um das Projekt InterCorp, in dessen Rahmen das weltweit größte multilinguale 
Parallelkorpus entsteht. 

 
 

1 Kurzbeschreibung des Projektes 
 
Das Projekt wurde 2005 - 2011 im Rahmen des Forschungsvorhabens „Das Tschechische 
Nationalkorpus und Korpora anderer Sprachen“ realisiert. 2012 - 2015 ist es Bestandteil des 
Projektes „Das Tschechische Nationalkorpus“. Das Projektteam bilden die Fachkräfte und 
Studierenden der Philosophischen Fakultät der Karls-Universität Prag sowie interne und externe 
MitarbeiterInnen des Instituts für das Tschechische Nationalkorpus. 

Das Ergebnis des Projektes stellen synchrone Parallelkorpora der tschechischen und jeweils 
einer anderen Sprache dar. Zur Zeit sind in das Projekt 31 Sprachen (und Tschechisch) invol-
viert: Arabisch, Bulgarisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Grie-
chisch, Hindi, Italienisch, Katalanisch, Kroatisch, Lettisch, Litauisch, Makedonisch, Maltesisch, 
Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch, Ser-
bisch, Slowakisch, Slowenisch, Spanisch, Ukrainisch, Ungarisch und Weißrussisch. Weitere 
Sprachen sind vorgesehen, z.B. Japanisch, Koreanisch u.a. 

Die folgende Tabelle zeigt den Umfang der einzelnen Parallelkorpora mit Tschechisch (in 
Millionen Wörtern)3. Jeder Text hat eine tschechische Parallele, die tschechische Version (Ori-
ginal oder Übersetzung) dient hier als „Pivot“ und ist mit einer oder mehreren fremdsprachigen 
Versionen aligniert. 

                                                
1 Unter dem Begriff Parallelkorpus verstehen wir einen Übersetzungskorpus. 
2 Über dieses Korpus wurde mehrmals auf Konferenzen  und in Publikationen berichtet, u. a. auch in der 

Slowakei, vgl. Káňa/Peloušková 2002: 188-199, 2006a: 31-41, 2006b: 603-615, 2007: 204-210. 
3 Es handelt sich um die letzte Version vom April 2013. 
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Abb. 1: Umfang der einzelnen Parallelkorpora mit Tschechisch4 
 
 
Damit beliebige Sprachenkombinationen und mehrere Sprachen parallel analysiert werden 
können, basiert das Projekt nicht auf Zweisprachigkeit (im Vergleich zum CNPK, das nur 
tschechische und deutsche Originaltexte und ihre Übersetzungen enthält). Es sind z. B. Werke 
der Weltliteratur in vielen Sprachversionen sowie mehrsprachige Publizistik (z. B. Project 
Syndicate oder Presseeurop) in das Projekt einbezogen. 

Jede einsprachige Version aller Korpusparallelen fungiert dagegen als ein vollwertiges 
einsprachiges Korpus. 

Manche Sprachen sind morphosyntaktisch annotiert: 
 
Sprache Tagging Lemmatisierung Tagger 
Bulgarisch ja nein TreeTagger 
Deutsch ja ja TreeTagger 
Englisch ja ja TreeTagger 
Estnisch ja ja Tree Tagger 
Französisch ja ja TreeTagger 
Italienisch ja ja TreeTagger 
Litauisch ja ja Vidas Daudaravičius 
Niederländisch ja nein TreeTagger 
Norwegisch ja ja Oslo Bergen Tagger 

                                                
4 http://www.korpus.cz/intercorp/?req=page:info (11.07.2013) 
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Polnisch ja ja Morfeusz, TaKIPI 
Portugiesisch ja ja TreeTagger 
Tschechisch ja ja Morče 
Russisch ja ja TreeTager 
Slowakisch ja ja Radovan Garabík, Morče 
Slowenisch ja ja totale 
Spanisch ja ja Treetagger 
Ungarisch ja nein HunPos 

 
Abb. 2: Annotierung der Korpora5 

 
 

Das InterCorp ist über eine spezielle Schnittstelle zugänglich. Autor des Basisinterface Manatee 
ist Pavel Rychlý; Autor des Interface Park ist Michal Šťourač. 

Die Parallelkorpora dienen als Datenquellen für theoretische Studien, studentische Arbeiten, 
für die Lexikographie, und vor allem auch als Unterstützung für den Fremdsprachenunterricht. 
Weiterhin stehen sie auch Übersetzern und der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung.6 

Das InterCorp ist allen registrierten Benutzern für ausschließlich nicht kommerzielle 
Zwecke zugänglich. Die Informationen über den Zugang sind auf http://ucnk.ff.cuni.cz/ zu 
finden. 

 
 

2 Korpuserstellung 
 
 
Die Korpuserstellung ist ein relativ komplizierter Prozess, an dem sich mehrere 
MitarbeiterInnen beteiligen. 

Für jede Sprache sind ein oder mehrere Koordinatoren zuständig. Der Koordinator sucht 
nach passenden Texten in der jeweiligen Sprache oder auch in Tschechisch, falls solche Texte 
im Korpus noch nicht enthalten sind. Das Hauptkriterium ist, dass der Text eine tschechische 
Version hat (entweder als Original oder Übersetzung). Bevorzugt werden elektronische Texte. 

Sobald ein Text ausgewählt ist, muss er in die Datenbank des InterCorp eingegeben werden. 
Die Datenbank enthält u. a. die folgenden Angaben: Sprache, Autor, Geschlecht des Autors, 

Titel, Original/ Übersetzung, Sprache des Originals, Koordinator, Übersetzer, Geschlecht des 
Übersetzers, Verlag, Ort, Jahr, „Ist-Zustand“ des Textes: 

 
 

                                                
5 Vgl. http://www.korpus.cz/intercorp/?req=page:info (10.12.2012) 
6 Vgl. http://www.korpus.cz/intercorp/  
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Abb. 3: Beispiel einer Eingabe in der Datenbank7 

 
 
Diesen Text gibt es im InterCorp in 20 sprachlichen Versionen: 
 
 

 
Abb. 4. Einzelne Versionen eines Textes (Kundera: Scherz)8 

                                                
7 https://trnka.ff.cuni.cz/ucnk/intercorp/DocDatabase/index.php?req=show&id=kundera-

zert&slang=de&verze=0 (10.12.2012) 
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Der jeweilige Text muss elektronisiert werden, falls er nicht in elektronischer Form vorhanden 
ist. Diese Arbeit machen vor allem unsere studentischen MitarbeiterInnen. Dabei wird der Text 
eingescannt, in elektronische Form überführt, korrigiert und entsprechend bearbeitet. Dann wird 
er dem Koordinator zurückgeschickt, kontrolliert und in der Datenbank gespeichert. Nach einer 
informatischen Bearbeitung wird der Text automatisch auf Satzebene aligniert (die 
tschechischen und deutschen Sequenzen werden einander zugeordnet) und zum manuellen 
Alignement im sog. Intertext übergeben. Dies führen wieder die studentischen MitarbeiterInnen 
durch. 
 
 

 
Abb. 5: Intertext9 

 
 
Dann kontrolliert der Koordinator das ganze Alignement und falls alles in Ordnung ist, 
bezeichnet er den Text als „fertig“. 
 
 

 
 

Abb. 6: Liste der Alignements10 

                                                
8 https://trnka.ff.cuni.cz/ucnk/intercorp/DocDatabase/index.php?req=showid&id=kundera-zert 

(10.12.2012) 
9  https://trnka.ff.cuni.cz/ucnk/intercorp/intertext/ (10.12.2012) 
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Die letzte Kontrolle führen dann wieder die Informatiker in Prag durch und der Text kann in das 
Korpus eingegliedert werden. 

Die Aktualisierung und Erweiterung des ganzen Korpus erfolgt zweimal jährlich. In der 
Zwischenzeit verarbeiten die Informatiker die Desiderate des Projektteams und der 
Korpusbenutzer und entwickeln neue Funktionen und Ergänzungen. 

 
 

3 Korpussuche 
 
Der Zugang zum InterCorp erfolgt über die Webseite des Tschechischen Nationalkorpus: 

http://www.korpus.cz/intercorp/ 
Die deutsche Fassung ist unter dieser Adresse zu finden: 

http://www.korpus.cz/intercorp/?lang=de 
Nach dem Einloggen im InterCorp (über „Korpusrecherche“) wählt man die Sprachen, mit 
denen man arbeiten möchte, und kann dann die Textauswahl nach konkreten Kriterien filtern (z. 
B. Textsorte, Original/ Übersetzung, Sprache des Originals u. a.). 

Falls wir mit Tschechisch, Deutsch und Slowakisch arbeiten möchten, stehen uns lediglich 
23 Werke und evtl. noch die mehrsprachige Publizistik zur Verfügung. 

 
 

 
 

Abb. 7: Sprachen- und Texteauswahl11 
 
 

Das tschechisch-deutsche Parallelkorpus ist viel umfangreicher (228 Werke und Publizistik). 
Jetzt kommen wir zur eigentlichen Recherche.  

 

                                                
10 https://trnka.ff.cuni.cz/ucnk/intercorp/intertext/index.php?aid=0#al2033 (05.10.2012) 
11 http://korpus.cz/Park/selectCorp?queryid=new (11.07.2013) 
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Abb. 8: Beispiel einer einfachen Korpusanfrage12 
 

 
Eine möglichst genaue Anfrage hilft uns die für uns relevanten Daten zu gewinnen. Die 
Grundtypen der Anfragen – Wortform, Lemma, Wortverbindung, Tag (morphologische 
Charakteristik in der Sprache CQL) – lassen sich kombinieren. 

In der oben angeführten Anfrage werden alle Lemmata gesucht, in denen das Suffix „los“ 
vorkommt (mit Punkt und Sternchen wird eine beliebige Anzahl beliebiger Zeichen bezeichnet), 
auch ihre tschechischen und slowakischen Parallelen. 

Ist die Anzahl der Treffer zu hoch, kann man per Zufallsauswahl die Konkordanzen 
reduzieren. 

 

 
Abb. 9: Ergebnis der Anfrage und Reduktion der Konkordanzen13 

 
 

Zu den häufig verwendeten Funktionen gehören z. B. die Kontexteinstellung, die Abbildung 
bestimmter Informationen über den Text sowie die Arbeit mit Subkorpora, d. h. mit Texten, die 
nach bestimmten Kriterien ausgewählt werden. 

 

                                                
12 http://korpus.cz/Park/queryForm (10.12.2012) 
13 http://korpus.cz/Park/result# (10.12.2012) 
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Abb. 10: Auswahl der Korpusreferenzen14 
 

 
Die gewonnenen Daten können wir z.B. in eine Excel Datei exportieren, wo sie statistisch 
verarbeitet werden. 

 
 

4 Korpora und InterCorp im Deutschstudium an der Pädagogischen Fakultät der 
Masaryk-Universität in Brünn (am Beispiel der Teildisziplin Syntax) 

 
Schon im ersten Semester werden den StudentInnen in der Einführung in die Linguistik erste 
Informationen über die Möglichkeiten der Nutzung von elektronischen Sprachkorpora 
vermittelt. Während des Studiums werden die Korpora zu oft verwendeten effektiven 
authentischen Materialquellen, die den StudentInnen ermöglichen, selbständig sprachliche 
Gesetzmäßigkeiten zu entdecken. Die StudentInnen arbeiten am häufigsten mit dem 
Mannheimer Korpus, mit dem tschechisch-deutschen Parallelkorpus ČNPK, das an unserem 
Lehrstuhl erstellt wurde, und in der letzten Zeit vor allem mit dem tschechisch-deutschen 
Parallelkorpus, das im Rahmen des oben genannten großen multilingualen Projektes InterCorp 
entsteht.  

Um ganz konkret zu sein, konzentriere ich mich jetzt auf die Teildisziplin Syntax, die ich 
seit Jahren unterrichte. 

Aus zeitlichen Gründen beschränkt sich die Nutzung dieser Instrumente in der Syntax auf 
kleine individuelle Hausaufgaben, die sich aus konkreten Problemen ergeben, die im Unterricht 
auftreten, z. B. die reale Zeitenfolge in Satzgefügen mit Temporalsätzen, die Frequenz 
bestimmter Konjunktionen, Partikeln und syntaktischer Konstruktionen und natürlich die 
tschechischen Äquivalente deutscher Strukturen und umgekehrt. An dieser Stelle ist 
anzumerken, dass sich manche StudentInnen dieser Aufgaben freiwillig und mit großer Freude 
annehmen.  

Zu den Anforderungen beim Syntaxtest gehören auch die Anfertigung und Präsentation 
einer Seminararbeit. Das Ziel dieser Arbeiten ist es, eine kleine kontrastiv orientierte Aufgabe 

                                                
14 http://korpus.cz/Park/result?queryid=a3C7d350bE00afE4&corpname=main_corp&view=kwic# 

(10.12.2012) 
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selbständig zu lösen. Das Belegmaterial für diese methodisch einheitliche studentische 
Untersuchung bietet natürlich das tschechisch-deutsche Parallelkorpus InterCorp. Im letzten 
akademischen Jahr gab es z. B. in einer Gruppe ein gemeinsames Thema – Deutsche 
Nebensätze und ihre Entsprechungen im Tschechischen, wobei die Aufgaben anhand der 
deutschen unterordnenden Konjunktionen unterteilt und dann an die einzelnen StudentInnen 
verteilt wurden. Am Ende des Semesters fand eine kleine interne „Konferenz“ statt, auf der die 
StudentInnen ihre Ergebnisse präsentierten. Das Niveau der einzelnen Beiträge war natürlich 
unterschiedlich, es gab glänzende Arbeiten und auch solche, die mehrmals überarbeitet werden 
mussten. Wichtig ist, dass alle StudentInnen ihre kleine „Entdeckung“ machten, dass sie erste 
Versuche in der systematischen linguistischen Arbeit machen konnten.15 

Analog wird auch in den Teildisziplinen Lexikologie und Wortbildung vorgegangen. Die 
Korpusdaten werden in Übersetzungs-, Stilistik- und Textlinguistikseminaren herangezogen. 

Das Interesse der StudentInnen am selbständigen Entdecken der Geheimnisse der Sprache 
zeigt sich auch an der regen Teilnahme am Wahlseminar Korpuslinguistik sowie in zahlreichen 
Bachelor-, Master- und Abschlussarbeiten. Im Rahmen dieser Arbeiten sind bereits viele 
kontrastiv orientierte korpusbasierte Themen bearbeitet worden, wie z. B. (in der Syntax) die 
syntaktischen und semantischen Eigenschaften der deutschen Präpositionen, Konjunktionen und 
Partikeln und ihre tschechischen Entsprechungen. 

Die Korpora bieten u. a. auch eine große Menge an geeignetem Material für die Erstellung 
von Unterrichtsmaterialien, Übungen und Tests. Bisher sind aufgrund des Korpusmaterials am 
Lehrstuhl einige Skripte entstanden16, z. B. für die Teildisziplinen Wortbildung, Lexikologie, 
Stilistik und Übersetzungsseminare. 
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Annotation 
 
 
The project InterCorp and its role in German teacher education and research 
 
Hana Peloušková 
 
The Department for German Language and Literature at the Faculty of Education at the Masaryk Universi-
ty in Brno has been participating in the creation of German-Czech parallel corpora since 2000. Since 2005 
it has been involved in the multilingual project Intercorp, which has been creating the world's largest aca-
demic parallel corpus. 
This article informs about the mentioned project, describes the process of corpus creation, presents the 
work with this instrument and shows possibilities of its use in contrastive linguistics and German teacher 
education. 
 
Keywords: contrastive linguistics, corpus, parallel corpus, the project InterCorp, the Czech National Cor-
pus, multilingual corpus, corpus tools, German teacher education. 
 
 
 



AUFSÄTZE   |   65    

Übersetzung von Rechtstexten 
 

Slavomíra Tomášiková 
 
 

Einleitung 
 
Infolge der Globalisierung in den letzten Jahrzenten kommt es zur Vereinheitlichung einzelner 
Rechtssysteme. Nach dem Beitritt der Slowakischen Republik zur Europäischen Union wird auf 
unser Rechtssystem das Europäische Recht angewandt, womit die Notwendigkeit profes-
sioneller Übersetzer ständig wächst. Diese werden sehr oft mit neuen Erscheinungen kon-
frontiert, zu denen es keine adäquaten Ausdrücke gibt und oftmals greifen sie dann zu Inter-
nationalismen und Neologismen.  

In unserem Beitrag werden wir unsere Aufmerksamkeit nicht den Übersetzungen der EU-
Dokumente widmen, sondern den Übersetzungen der Verwaltungs- und Rechtsdokumente ver-
eidigter Übersetzer, da diese sich in den meisten Fällen aufgrund mangelnder Literatur zu 
diesem Thema auf ihre eigenen Fähigkeiten verlassen müssen.  

Die Situation der Translatologie in der Slowakei (nicht zu vergessen sind die Namen wie 
Popovič, Vilikovský), ist mit einer in Deutschland nicht zu vergleichen, wo die Translatologie 
eine lange Tradition hat, von der  andere translatologische Richtungen in anderen Ländern 
beeinflusst werden. Allmählich erschien theoretisch- und auch fachorientierte Literatur, die sich 
aber auf Übersetzungen von EU-Rechtstexten konzentriert. Diese kann sicher den Übersetzern 
bei der Übersetzung von Verwaltungs- und Rechtstexten große Hilfe leisten, diese Texte 
bedürfen aber aufgrund unterschiedlicher Textsorten der Ausarbeitung eines eigenen Begriffs-
apparats, formaler und inhaltlicher Struktur und anderer Besonderheiten.    

Im Beitrag versuchen wir, aufgrund durchgeführter Analysen ausgewählter Textsorten eini-
ge Regeln für Übersetzungen aus der deutschen in die slowakische Sprache zu formulieren, die 
den Übersetzern bei der Übersetzung verschiedener Textsorten behilflich sein können.  

Es ist wichtig zu betonen, dass es sich bei den Übersetzungen ausschließlich um dokumen-
tarische Übersetzung handelt, bei der die Translate nur einen informativen und keinen rechts-
kräftigen Charakter haben, weil sie sich nach einem anderen Rechtssystem richten. Aufgrund 
dieser übersetzten Dokumente werden im Ausland neue Dokumente ausgestellt, die sich dann 
nach dem heimischen Rechtssystem richten und auch  rechtskräftigen Charakter haben.  

 
 
Klassifizierung von Rechtstexten 
 
Die Klassifizierung von Rechtstexten aus funktionaler Sicht ist unserer Meinung nach für die 
Wahl der Übersetzungsstrategie relevant, weil man bei der Übersetzung eines Gesetzes eine 
andere Strategie als bei einem Urteil anwendet.  

Bei der Klassifizierung von Rechtstexten gehen wir von der ursprünglichen Typologie von 
Katharina Reiß aus (vgl. Reiß 1971: 34), die in Anlehnung an das Bühlersche Organon-Modelle 
drei Texttypen, den informativen, den expressiven und den appellativen Texttyp, erarbeitete. 
Die angegebene Typologie wurde später von Christiane Nord (1988) um den vierten Texttyp, 
den phatischen Typ, erweitert.  

Die Texttypologie von Reiss wurde heftiger Kritik unterzogen. Zu den Kritikern gehörte 
auch J. Albrecht (2005: 259). Seiner Meinung nach, ist unter einem Texttyp die Gruppe von 
Texten zu verstehen, bei denen eine allgemeine Absicht des Autors überwiegt: erzählen, be-
schreiben usw. Bei einer Textsorte handelt es sich laut Albrecht (ebenda) um die Technik einer 
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sprachlichen Gemeinschaft, bestimmte Zweckformen der Äußerung laut konventionellen 
Mustern zu schaffen.  

Eine von der Texttypologie von Reiß ausgehende und in Bezug auf die Rechtstexte er-
arbeitete Texttypologie finden wir bei Daum (2003: 35). Er unterscheidet nach typischen Funk-
tionen und wesentlichen Inhalten vier Typen von Rechtstexten: 

1. normative Texte, 
2. rechtsanwendende Entscheidungen, 
3. Formulartexte, 
4. informative Texte. 
 

Nach dem Grad der Abstraktion und Konkretheit, nach Generalisierung und Individualisierung 
des Empfängers unterscheidet Daum (ebenda) folgende Texte: 

1. generell-abstrakte, 
2. generell-konkrete, 
3. individuell-konkrete, 
4. individuell-abstrakte. 

 
 

Übersetzungsstrategien bei der Übersetzung von Rechtstexten 
 
Die theoretische Grundlage bei der Übersetzung der Rechtstexte bildet die funktional orientierte 
Übersetzung von Nord (1989, 1993). Laut dieser Theorie unterscheidet man dokumentarische 
und instrumentelle Übersetzung. Im Fokus unserer Untersuchungen steht die dokumentarische 
Übersetzung, da  sie „die Funktion hat, eine Kommunikationshandlung, die in der Kultur 
A unter bestimmten situationellen Bedingungen stattgefunden hat, zu dokumentieren und dem 
Zielempfänger bestimmte Aspekte dieser vergangenen Kommunikationshandlung nahezubrin-
gen“ (Nord 1989: 102).  

Bei der Übersetzung von Rechtstexten wird auch die Skopos-Theorie (Vermeer 1992) 
angewandt, was für den Übersetzer bedeutet, dass er im Rahmen des Übersetzungsauftrags über 
die Zielgruppe informiert werden muss. Eine funktional orientierte Übersetzung für  Laien dient 
zur Informationsvermittlung, im Gegensatz zur Zielgruppe der Anwälte, die eine detaillierte 
Übersetzung zur Prozessführung brauchen.  

Laut Engberg (1999: 70) sowie anderen Autoren ist bei der Übersetzung von Rechtstexten 
die Orientierung an der Ausgangssprache dominant, weil dem Empfänger in der Zielsprache die 
Einsicht in das System der Ausgangssprache gewährleistet werden sollte. Das Übersetzungsziel 
eines Urteils besteht darin, dem Empfänger zu ermöglichen, einen für ihn unverständlichen Text 
verständlich zu machen, wobei der Text in der Zielsprache keinen rechtskräftigen Charakter 
haben sollte. Bei der Übersetzung von Rechtstexten werden jeweils zwei unterschiedliche 
Rechtssysteme miteinander verglichen und aus diesem Grund ist es das Ziel der Übersetzung, 
dem Empfänger Hilfe bei der Einsicht in das andere Rechtssystem zu leisten. Die Orientierung 
an der Ausgangssprache bedeutet, dass der Text auf der Makroebene unverändert bleiben soll, 
was für den Übersetzer kein Problem darstellt. Das Problem entsteht erst bei der Übersetzung 
der Begriffe, Termini.  

Für die Übersetzung der Rechtstexte schlägt Arntz (1999: 145) die Kooperation der 
kontrastiven Terminologie mit dem Rechtsvergleich vor. Seiner Meinung nach ermöglicht die 
kontrastive Terminologie, Begriffszusammenhänge sowie Gleichwertigkeit von Begriffen zu 
schaffen. Die Rechtsvergleichsmethode hilft bei der Lösung eines bestimmten Problems in 
unterschiedlichen Rechtssystemen unter der Voraussetzung eines funktionalen Zugangs.  

Die nachstehenden Übersetzungsstrategien, die Daum (2003: 41) bei der Übersetzung der 
Rechtstexte vorschlägt, betreffen die lexikalische Ebene: 
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1. verfremdende Übersetzung (an Ausgangssprache orientiert) 
2. einbürgernde Übersetzung (an Zielsprache orientiert) 
3. Verzicht auf die Übersetzung durch Wiedergabe des ausgangssprachlichen Terminus  
4. explikative Übersetzung, Erläuterung des ausgangssprachlichen Terminus 
5. Weglassen des sperrigen Begriffs 

 
Die dritte Art der Strategie kann man laut Daum (ebenda) dann verwenden, wenn der Terminus 
von einem anderen Übersetzer zurückübersetzt wird, z.B. bei der Bezeichnung der Gerichte 
oder Behörden, damit bei der Rücksendung der Dokumente der Empfänger identifiziert wird.  

Die explikative Übersetzung wird dann verwendet, wenn es das entsprechende Rechts-
institut oder die Behörde in der Zielsprache nicht gibt.  
Das Weglassen eines sperrigen Begriffs kann man dann in Erwägung ziehen, wenn die Aussage 
ein Pleonasmus ist.  
 
 
Übersetzung von Rechtstexten  
 
Bei der Übersetzung von Rechtstexten aus der deutschen Sprache muss sich der Übersetzer der 
Tatsache bewusst sein, dass die deutsche Sprache als Rechtssprache in mehreren Rechts-
systemen verwendet wird: in Deutschland, Österreich und auch in der Schweiz. Er muss sich 
also zuerst für die Rechtsordnung der Zielsprache entscheiden. Folglich muss er die Semantik 
der Begriffe, bzw. Termini in der Ausgangssprache genau erforschen und dann den Begriff in 
der Zielsprache mit möglichst nächstliegender Bedeutung aufsuchen. Praktisch bedeutet das, 
dass er nicht nur aus einer Sprache in die andere übersetzt, sondern dass er aus einer Sprache 
mit bestimmter Rechtsordnung in die andere Sprache mit anderer Rechtsordnung übersetzt, d.h. 
er vergleicht die Rechtssysteme beider Sprachen und aufgrund des Recherchierens sucht er nach 
dem Inhalt der Rechtsbegriffe in beiden Rechtssystemen.  

Bei den Übersetzungsstrategien sprachen wir über den Rechtsvergleich und über die 
kontrastive Terminologie. Im Zusammenhang mit dem Rechtsvergleich ist es notwendig fest-
zustellen, dass nicht die eigentlichen Rechtsnormen oder Begriffe miteinander verglichen 
werden, sondern der Gesamtzusammenhang dieser Normen (Sandrini 1996: 149). Das  bedeu-
tet, dass es sich bei dem Rechtsvergleich nicht um die Suche nach zwei Begriffen und um deren 
Vergleich handelt, sondern um den Vergleich von allem, was der Text anbietet. Es kann 
nämlich passieren, dass ein bestimmter Begriff in einem bestimmten Rechtssystem überhaupt 
nicht vorkommt oder in einem anderen Kontext verwendet wird. Das tertium comparationis 
beim Rechtsvergleich ist laut Sandrini (ebenda) nicht die eigentliche Norm, sondern das 
Problem, das diese Norm löst. In diesem Fall sprechen wir von einem funktionalen Rechts-
vergleich (ebenda).  

Für die kontrastive Terminologie im Bereich Recht sind die legalen Definitionen relevant 
(Frisch 1993 zit. in Sandrini 1996: 91f), die von den Gesetzgebern geschaffen werden. Er 
unterscheidet zwei Arten der legalen Definitionen (ebenda):  

1. Reine oder direkte legale Definition, bei der der Gesetzgeber explizit die einzelnen 
Merkmale des Begriffs angibt, z.B.: „ist der…“. Beispiel: r Angeklagte: jemand, gegen 
den die Eröffnung des Hauptverfahrens  beschlossen ist (§ 157 Hs. 2 StPO). Im Slowa-
kischen: obžalovaný, predtým obvinený. Po nariadení hlavného pojednávania sa obvine-
ný stáva obžalovaný.  r Angeschuldigte: ist der  Beschuldigte, gegen den die Anklage 
erhoben ist. Im Slowakischen: obvinený, proti ktorému podá prokurátor obžalobu prí-
slušnému súdu.  

2. Indirekte oder versteckte legale Definition, die häufiger als die direkte legale Definition 
vorkommt. Zum Beispiel: Verfahrenshilfe: Wenn eine Verfahrenspartei die Kosten eines 
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Verfahrens nicht ohne Beeinträchtigung des notwendigen Unterhalts für sich und ihre 
Familie bezahlen kann, wird auf Antrag vom zuständigen Gericht Verfahrenshilfe 
bewilligt, sofern die Prozessführung nicht mutwillig oder aussichtslos ist. Verfahrens-
hilfe umfasst: Befreiung von Gerichtsgebühren und Gebühren von Zeugen, Dolmet-
schern und Sachverständigen, unentgeltliche Beistellung des Rechtsanwalts usw.1  

 
Das Ziel einer so orientierten zweisprachigen kontrastiven Terminologie besteht laut Sandrini 
(1996:136) darin, die Begriffe und Bezeichnungen laut fachlichen Inhaltskriterien in beiden 
Sprachen zu entdecken und dem Empfänger möglichst viele Informationen über diese Begriffe 
und Bezeichnungen zu gewährleisten.  

Für die praktische Terminologiearbeit sind drei Arten der Definitionen von großer 
Wichtigkeit (Mayer 1998: 32–33):  

1. Inhaltsdefinition: geht von einem schon bekannten oder definierten übergeordneten 
Begriff aus und bestimmt den Begriff aufgrund seiner Merkmale, z.B.: „Die Geburts-
urkunde  ist eine Personenstandsurkunde, in der der Name des Kindes und die familiäre 
Situation zur Zeit der Geburt festgehalten werden. 

2. Umstandsdefinition: hier handelt es sich um die Definition eines Begriffs durch die 
Nennung seiner untergeordneten Begriffe, die im Rahmen eines bestimmten Begriffs-
systems auf gleicher Ebene der Abstraktion stehen, z.B.: Zu den Personenstandsur-
kunden gehören die Geburtsurkunde, die Heiratsurkunde und die Sterbeurkunde“.  

3. Bestandsdefinition: besteht aus der Nennung einzelner Teile des Begriffs, z.B.: „Die 
Ehefähigkeit besteht aus der Geschäftsfähigkeit und der Ehemündigkeit“.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Na Slovensku má právo na poskytnutie právnej pomoci bez finančnej účasti žiadateľ/klient vtedy, keď 

spĺňa súčasne tieto tri podmienky: - nachádza sa v stave materiálnej núdze: v stave materiálnej núdze sa 
žiadateľ/klient nachádza vtedy, keď jeho príjem nedosahuje 1,4 násobok sumy životného minima alebo 
je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke a využívanie právnych služieb si nemôže 
zabezpečiť iným svojím majetkom. (Pr.: Prepočet 1,4 násobku sumy životného minima (ŽM) pre jednu 
dospelú osobu sa  rovná sume 272,41€. Počtom spolu posudzovaných osôb sa hranica násobku ŽM 
zvyšuje. Napríklad pri dvoch dospelých osobách sa 1,4 násobok rovná sume 462,45 Eur). 
- nejde o zrejmú bezúspešnosť sporu: ak sa spor, v ktorom žiada klient o poskytnutie právnej pomoci, po 
jeho posúdení centrom javí ako zrejme bezúspešný, napríklad pre uplynutie zákonných lehôt alebo pre 
nedostatok dôkazov.  

  - hodnota sporu prevyšuje hodnotu minimálnej mzdy ustanovenej zákonom: splnenie tejto podmienky sa 
žiada v sporoch, ktorých hodnotu je možné vyčísliť a táto hodnota prevyšuje sumu minimálnej mesačnej 
mzdy. Splnenie tejto podmienky sa nevyžaduje, ak hodnotu sporu nie je možné vyčísliť (napr. ak rodič 
žiada o zvýšenie výživného na dieťa).  
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Übersetzung ausgewählter Textsorten aus der deutschen in die slowakische Sprache  
 
Text 1a) 
 
Bezirksgericht (Stadt)   AZ  

(Bitte in allen Eingaben anführen) 
Straße 2  
0000 Stadt 
Tel.: 000000000 
Fax: 000000000 

 
Hauptverhandlung  

 
Gericht    Bezirksgericht (Stadt) 
Tag und Stunde des Beginns  00.00.2000, 00.00 Uhr 
Ende    17.00 Uhr 
Strafsache    gegen XY 

wegen § 127 StGB 
 

Anwesende:  
 
Richterin    Mag. XY 
Sachverständiger   – 
Schriftführer(in):   – (Tonträger) 
Öffentliche Anklägerin:   BA XY 
Dolmetscher:   – 
Opfervertreterin:    – 
Privatbeteiligte(r):    – 
Privatbeteiligtenvertreter(in):   – 
Angeklagte(r):   XY – nicht erschienen 
Verteidiger(in):   – 
gesetzliche Vertreter:  – 
Bewährungshelferin:   – 
Zeugen:    XY 
 
 

Translatologische Analyse des Textes 1 a)  
 
Laut vorstehender Definition der Rechtstexte kann man unseren ersten Text (Textsorte: Haupt-
verhandlung) nach typischen Funktionen und Inhalt unter die rechtsanwendenden Entschei-
dungen und aus der Sicht der Abstraktion und Konkretheit unter die individuell-konkreten 
Texten einordnen. 

Bei der Wahl der adäquaten Übersetzungsstrategie müssen wir einige wichtige Tatsachen 
berücksichtigen. Was den Übersetzungsauftrag betrifft, handelt es sich um den Text eines Be-
zirksamtes aus Österreich, auf Grundlage dessen bei dortiger Polizeibehörde das Strafverfahren 
in diesem Fall gegen eine slowakische Bürgerin wegen Verdacht des Diebstahls geführt wird. 
Die Hauptverhandlung fand in Abwesenheit der Beschuldigten statt, trotzdem stellte der 
öffentliche Kläger den Antrag auf Einleitung des Strafverfahrens. Das komplette Material wur-
de an die slowakische Staatsanwaltschaft geschickt mit dem Ziel, strafrechtliche Folgen nach 
sich zu ziehen. Die Aufgabe des Übersetzers bestand in diesem Fall im Transfer wichtiger 
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Informationen aus einem Rechtssystem (dem österreichischen) in das andere (das slowakische). 
Es handelt sich um die dokumentarische Übersetzung, bei der die Orientierung an der 
Ausgangssprache maßgebend ist. Die Funktion (Skopos) der Übersetzung war die Vermittlung 
der Informationen an die hiesigen Behörden.  

Da der Text aus Österreich geschickt wurde, muss der Übersetzer vom österreichischen 
Rechtssystem ausgehen. Gleich das erste Wort, die Gerichtsbezeichnung, ist ein Signal dafür, 
dass man zwischen einem Bezirksgericht in Österreich und Deutschland (Amtsgericht) unter-
scheiden muss, weil diesen zwei Bezeichnungen im Slowakischen eine Bezeichnung entspricht, 
und zwar okresný súd. Die Gerichtsbezeichnungen werden wegen möglicher späterer Identi-
fizierung nicht übersetzt. Bei den geographischen Namen gehen wir ähnlich vor: Wir können 
die ursprüngliche Bezeichnung angeben und wenn es sich um einen standardisierten geogra-
phischen Namen handelt, können wir dessen Äquivalent verwenden (Wien - Viedeň).  

Zu der deutschen Wendung in der Strafsache wegen wird im Slowakischen die kausale 
Präposition pre verwendet (vergleiche finale Präposition kvôli im Slowakischen).  

Bei der Übersetzung akademischer Grade richten wir uns nach den Richtlinien der Europä-
ischen Union, laut denen wir die ursprüngliche Form beibehalten.  

Der nächste wichtige Begriff im Text ist der Opfervertreter, zu dem wir einen adäquaten 
Ausdruck im Slowakischen zu finden versuchen werden. Die Inhaltsdefinition dieses Begriffs 
im Deutschen lautet: wird im Rahmen eines strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens und eines 
Strafprozesses vor allem dafür Sorge tragen, dass der/die durch eine Straftat Geschädigte nicht 
nur als bloßes Beweismittel zur Informationserlangung für staatliche Stellen (v.a. als Zeuge) 
wahrgenommen wird, sondern eigene Informationsrechte, aber ggf. auch prozessuale Rechte 
ausüben und seine Entschädigungsansprüche durchsetzen kann. Die slowakische Strafprozess-
ordnung unterscheidet den Begriff Opfer nicht, jedes Opfer wird im Slowakischen als 
Geschädigter bezeichnet. Die Hilfe, die laut slowakischer Strafprozessordnung den Geschädig-
ten Hilfe leistet, wird als „splnomocnenec poškodeného“ bezeichnet.  

Der Privatbeteiligte wird wie folgt definiert: 
 

„nach dem österreichischen Strafprozess der durch ein Verbrechen oder durch ein von Amts wegen zu 
verfolgendes Vergehen in seinen Rechten Verletzter, der sich (was bis zum Beginn des Hauptver-
fahrens möglich ist) wegen seiner privatrechtlichen Ansprüche dem Strafverfahren anzuschließen 
erklärt hat. Er hat das Recht, dem Staatsanwalt und dem Untersuchungsrichter alles an die Hand zu 
geben, was zur Überweisung des Beschuldigten oder zur Begründung des Entschädigungsanspruchs 
dienlich ist. Bei der Hauptverhandlung, zu der er geladen werden muss, und zu der er die Vorladung 
neuer Zeugen und Sachverständigen zu beantragen berechtigt ist, kann er insbes. Fragen an den 
Angeklagten, an Zeugen und Sachverständige stellen; am Schluss erhält er nach dem Staatsanwalt das 
Wort, um seine Anträge zu stellen und zu begründen. Auch die Subsidiaranklage kann er in den Fällen 
des § 48, Ziff. 1–3, erheben; er hat dann mit einigen Einschränkungen (§ 49, Ziff. 1–4) die Rechte 
eines Privatanklägers. In Schwurgerichtssachen findet die Bildung der Geschworenenbank in seiner 
Anwesenheit statt; er erhält das Wort nach der Fragestellung und nach dem Wahrspruche. Stets kann 
er, wenn er sich mit der zuerkannten Entschädigung nicht begnügen will, den Zivilrechtsweg betreten. 
Es steht ihm noch während der Hauptverhandlung frei, die Verfolgung seiner Ansprüche aufzugeben. 
Für das deutsche Recht vgl. Nebenklage und Privatklage.“2 

 
In slowakischer Strafprozessordnung gibt es keinen adäquaten Ausdruck, weil es hier keinen 
Ankläger als Privatperson gibt. Die Anklage kann nur von einem Staatsanwalt eingereicht wer-
den. Aus diesem Grund ist die slowakische Übersetzung nur eine verfremdende Übersetzung: 
obeť ako súkromný účastník konania.  

                                                
2 Meyers Großes Konversations-Lexikon, Band 16. Leipzig 1908: 357. (http://www.zeno.org/Meyers-

1905/A/Privatbeteiligter) 
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Beim Terminus Bewährungshelfer sind wir ursprünglich von einem zweisprachigen Fach-
wörterbuch für Recht und Wirtschaft ausgegangen, wo wir die Bezeichnung für einen Kurator 
(oder Sachwalter) gefunden haben. Laut Inhaltsdefinition haben wir aber festgestellt, dass es 
sich beim Bewährungshelfer um eine Hilfestellung eines verurteilten Straftäters zur Aufsicht 
handelt, die von Amts wegen zur Seite gestellt wird, wenn die Vollstreckung der Freiheitsstrafe 
zur Bewährung ausgesetzt wird. Der Inhalt dieser Definition entspricht nicht dem Inhalt des 
Begriffs Bewährungshelfer. Bei der Suche nach dem richtigen Ausdruck im Slowakischen 
gingen wir so vor, dass wir nach jeglicher Hilfe für die Straftäter suchten. In der slowakischen 
Strafprozessordnung fanden wir den Begriff probačný úradník.  

Laut vorstehenden Strategien übersetzten wir den Text ins Slowakische:  
 
Text 1 b) 
 
(Rakúsko)    (uveďte pri všetkých podaniach) 

Straße  
00000 Stadt 
Tel.: 000000 
Fax: 000000 

 
Hlavné pojednávanie  

 
Súd:    Okresný súd  
Deň a hodina začiatku:  05.09.2000, 00.00 hod. 
Koniec:    00.00 hod. 
V trestnej veci:    proti  

pre § 127 trestného zákonníka  
 

Prítomní:  
 
Sudkyňa:    Mag. xy 
Znalec:    – 
Zapisovateľ:   – (zvukový nosič) 
Verejná žalobkyňa:   BA xy 
Tlmočník:    – 
Splnomocnenec poškodeného:  – 
Súkromné zúčastnené osoby:  – 
Zástupca súkromných zúčastnených 
osôb:    – 
Obžalovaná:   xy – nedostavila sa 
Obhajca:    – 
Zákonní zástupcovia:  – 
Probačný úradník:   – 
Svedkovia:   xy 
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Text 2 a) 
 
Amtsgericht: Stadt 
Verkündet: am 
 
  ----------------------------------------- 

   als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle 
 
Geschäftsnummer: xxxxxxx 

 
Im Namen des Volkes! 

 
In dem Rechtsstreit der Frau XY 
                   Straße, PLZ, Stadt 
 
Die Rechtskraft dieses Urteils  
ist eingetragen am: 00.00.000                              -Antragstellerin- 
Stadt, am  
 

- Prozessbevollmächtigte: RA XY, Stadt 
 
gegen den             XY, 
                     Straße, PLZ, Stadt 
 
                                                     -Antragsgegner- 

- Prozessbevollmächtigte: ./. 
 
wegen               Ehescheidung 
 
hat das Amtsgericht    Stadt –Familiengericht- 
auf die mündliche Verhandlung vom 0.0.0000 
durch Richterin (Nachname) 
 
für Recht erkannt: 

I. Die Ehe der Parteien wird geschieden. 
II. Die Kosten des Verfahrens werden gegeneinander aufgehoben.  

 
Tatbestand 
 
Die Parteien, deutsche Staatsangehörige, haben am 0.0.0000 vor dem Standesbeamten in Baden 
die Ehe geschlossen.  
Aus der Ehe der Parteien sind keine gemeinsamen Kinder hervorgegangen.  
Die Ehefrau begehrt Scheidung der Ehe der Parteien gemäß § 1565 Abs. 1 BGB; dazu trägt sie 
vor:  
Die Parteien würden seit Mai 0000 voneinander getrennt leben. Die Ehe der Parteien sei 
gescheitert; eine Wiederherstellung der ehelichen Lebensgemeinschaft sei nicht zu erwarten. 
Die Ehefrau beantragt, die am 0.0.0000 vor dem Standesbeamten in Baden geschlossene Ehe 
der Parteien zu scheiden.  
Die Gegenpartei hat sich nicht durch einen bei dem Familiengericht in Baden zugelassenen 
Rechtsanwalt vertreten lassen und sich nicht am Verfahren beteiligt. Das Familiengericht hat 

Es wird gebeten, bei allen Eingaben die 
nachstehende Geschäftsnummer anzugeben. 
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die Antragstellerin zur Scheidungssache gemäß § 613 ZPO vernommen, im Übrigen gemäß § 
141 ZPO angehört. Wegen des Ergebnisses dieser Vernehmung wird auf die Sitzungsnieder-
schrift vom 0.0.0000 Bezug genommen. 
 
Entscheidungsgründe 
 
Scheidungssache 
 
Der Scheidungsantrag der Ehefrau ist gemäß § 1565 Abs. 1 BGB begründet. Nach dieser Vor-
schrift kann eine Ehe geschieden werden, wenn sie gescheitert ist (§ 1565 Abs. 1 Satz 1 BGB); 
die Ehe ist gescheitert, wenn die Lebensgemeinschaft der Ehegatten nicht mehr besteht und 
nicht erwartet werden kann, dass die Ehegatten die wiederherstellen (§ 1565 Abs. 1 Satz 2 
BGB). Diese Voraussetzungen sind erfüllt. 
Eine Lebensgemeinschaft der Ehegatten besteht nicht mehr.  
 
Nachname 
Richterin 
 
Ausgefertigt: am 0.0.0000 
 
 

Translatologische Analyse des Textes 2 a)  
 
Den ersten Schritt, den der Übersetzer zu unternehmen hat, ist die Suche nach einem 
Paralleltext in der Zielsprache, womit der Übersetzer den für die jeweilige Textsorte typischen 
Begriffsapparat bekommen kann. Zu achten ist sicher auf die Makroebene in der Ausgangs-
sprache, die auch in der Zielsprache beizubehalten ist. Einen flüchtigen Überblick kann man 
auch auf folgender Webseite bekommen: http://www.vzory-zmluv-zadarmo.sk/rodina-domace-
nasilie-zdravie/rozvod/navrh-na-rozvod-bezdetneho-manzelstva/. 

Auch bei diesem Text handelt es sich um eine dokumentarische Übersetzung, die nur zur 
Information über einen bestimmten Stand dient. Das Scheidungsurteil ist in der Zielsprache 
kein Original und hat daher keinen rechtskräftigen Charakter (im Gegensatz zu einem Vertrag). 
Erst auf der Grundlage des übersetzten Textes können die Behörden dem Empfänger ein rechts-
kräftiges Dokument ausstellen.  

Laut der Klassifizierung von Daum kann man den analysierten Text unter die rechtsanwen-
denden Entscheidungen und unter die individuell-konkreten Texte einordnen.  

Das deutsche Scheidungsurteil besteht aus folgenden Teilen3: Kopf des Urteils (Rubrum), 
Tatbestand, Entscheidungsgründe und Tenor (Spruchteil des Urteils).  

Im analysierten Text befindet sich der Tenor gleich nach dem Rubrum, was der Übersetzer 
im übersetzten Text zu berücksichtigen hat. 

Der Kopf beinhaltet relevante Informationen, die Zeit, Raum, Ort, Gericht und Parteien be-
treffen. Die Formel „Im Namen des Volkes“ ist für Übersetzer von großer Wichtigkeit, da die 
Formel im Slowakischen anders lautet: „Im Namen der Slowakischen Republik“. In Bezug auf 
den Skopos der Übersetzung wird die ursprüngliche Formel im Zieltext verwendet.  

Der Hinweis darauf, dass es sich um die deutsche Ausgangssprache handelt, ist der Begriff 
Amtsgericht, den wir im vorigen Text analysierten.  

                                                
3 Aufbau des Urteils in Zivilsachen Eine Einführung für die ersten Wochen der Zivilstation. http://www. 

repetitorium-hofmann.de/pdf/einfuehrung_ins_referendariat_zpo_skript.pdf (abgerufen am 12. Dezem-
ber 2013). 
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Dem deutschen Lexem Antragsteller entsprechen im Slowakischen zwei Ausdrücke: žiadateľ (o 
dôchodok, o investíciu a pod.) und navrhovateľ (kto podáva návrhy, žalobca). Die Beispiele 
zeigen die unterschiedliche Verwendung in Abhängigkeit von der jeweiligen Textsorte auf.  

Mittels Inhaltsdefinition stellten wir den Inhalt des Begriffs „Prozessbevollmächtigter“ fest, 
unter dem Folgendes verstanden wird: Person, der durch eine Partei Prozessvollmacht erteilt 
worden ist. Im Slowakischen entspricht dem Begriff der Ausdruck: právny zástupca (navrho-
vateľa, odporcu, žalovaného, obžalovaného).  

Es folgt der Spruchteil des Urteils, in dem das Ergebnis des Urteils verlautbart wird. Der 
Spruchteil beinhaltet zwei Informationen. Die erste betrifft das eigentliche Urteil (geschieden 
oder nicht), die zweite betrifft die Kosten des Verfahrens. Wir widmen unsere Aufmerksamkeit 
der zweiten Information, denn zu der ersten gibt es genügend Paralleltexte im Slowakischen. 
Der Satz „Die Kosten des Verfahrens werden gegeneinander aufgehoben“ betrifft im deutschen 
Prozessrecht die Bezahlung der Verfahrenskosten. In diesem Fall bezahlt jede Partei die Hälfte 
der Kosten, d.h. die Kosten werden gegeneinander aufgehoben.  

Im Tatbestand wird der Scheidungsgrund angegeben. In diesem Teil kommt auch folgender 
Satz vor: „Aus der Ehe der Parteien sind keine gemeinsamen Kinder hervorgegangen“. Die ad-
äquate Entsprechung im Slowakischen kann man mittels Paralleltexte finden: Počas manželstva 
sa nenarodili žiadne deti (alebo z manželstva nepochádzajú žiadne deti).  

Im letzten Teil – Entscheidungsgründe – wird festgestellt, ob der Scheidungsantrag begrün-
det ist oder nicht mit gleichzeitigem Zitieren von Paragraphen.  

Gemäß durchgeführter Analyse haben wir den Text eines Scheidungsurteils ins Slowakische 
übersetzt:  
 
Text 2 b) 
 
Okresný súd:  
Vyhlásené dňa:  
 
Uveďte prosím pri všetkých žiadostiach              ako súdny zapisovateľ: nečitateľný podpis             
nižšie uvedené spisové číslo   
 
Číslo spisu: 0000 
 

V MENE ĽUDU! 
 
v právnom spore pani XY 
                   
                  navrhovateľky 
 
odtlačok pečiatky: rozsudok nadobudol právoplatnosť dňa: 0.0.0000  
                v Badene, dňa 0.0.0000 
                súdny zapisovateľ: nečitateľný podpis 
-     splnomocnený právny zástupca: právnik XY 
 
proti            pánovi XY 
                 
                odporcovi 
 

- splnomocnený právny zástupca: ./. 
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v právnej veci:          rozvodu 
okresný súd           v Badene – oddelenie súdu pre rodinné záležitosti 
po pojednávaní zo dňa 0.0.0000 
sudkyňou XY 
rozhodol nasledovne:  
I. Manželstvo účastníkov konania sa rozvádza.  
II. Nikto z účastníkov konania nemá právo na náhradu trov konania.  
 
Skutková podstata 
 
Účastníci konania, nemeckí štátni príslušníci, uzavreli manželstvo dňa 0.0.0000 pred matričným 
úradníkom v Badene. Z manželstva sa nenarodili žiadne deti (Z manželstva nepochádzajú žiad-
ne deti).  
Manželka navrhuje rozvod manželstva podľa § 1565 ods. 1 Z.z., k tomuto dodáva: 

Účastníci konania žijú údajne oddelene od mája 0000. Manželstvo neplní žiadnu zo svojich 
spoločenských funkcií. Obnovenie manželského spolužitia sa nedá očakávať. Manželka navrhu-
je rozviesť manželstvo uzatvorené dňa 0.0.0000 pred matričným úradníkom v Badene.  

Odporca sa nenechal zastupovať žiadnym právnikom z oddelenia súdu pre rodinné veci 
v Badene a nezúčastnil sa ani konania. Oddelenie súdu pre rodinné veci vypočulo navrhova-
teľku vo veci rozvodu podľa § 613 občianskeho súdneho poriadku ako aj podľa § 141 občians-
keho súdneho poriadku. Na základe výsledkov vypočúvania bola zhotovená zápisnica zo dňa 
0.0.0000.  
 
Odôvodnenie rozhodnutia  
 
Rozvod 
Žiadosť o rozvod manželky je podľa § 1565 ods. 1 Občianskeho zákonníka odôvodnený. Podľa 
tohto predpisu môže byť manželstvo rozvedené, ak sa rozpadlo (§ 1565 ods. 1 veta 1 Občians-
keho zákonníka), manželstvo sa rozpadá, ak neexistuje manželské spolužitie a ani sa neočakáva, 
že ho manželia obnovia (§ 1565 ods. 1 veta 2 Občianskeho zákonníka). 
Tieto podmienky sú splnené.  
Manželské spolužitie už neexistuje.  
 
XY                
sudkyňa 
 
Vyhotovené dňa: 
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Slavomíra Tomášiková 
 
This article is focused on the translation of documents of judiciary translators of the selected text classes: 
the trial and divorce. We will attempt to formulate rules for the translation of such texts based on translato-
logical analysis of texts from German into Slovak. It is important to emphasise that it is a purely documen-
tary translation, in which translations have only the informative character.  The valid documents based on 
translated texts will be drawn up according to domestic legal system. 
 
Keywords: translation, documents of judiciary translators, documentary translation. 
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Was macht einen Dolmetscher 
zum richtigen Dolmetscher? 

 

Tomáš Sovinec 
 
 

Einleitung 
 

Die Perspektive für die Zukunft zeigt, dass in Europa die Anforderungen an die Dolmetscher 
ständig steigen und dass es wichtig ist, ständig neue Informationen aufzunehmen um somit mit 
dem Trend Schritt zu halten. Gegenstand unserer Forschung ist auch aus diesem Grunde eine 
Betrachtung jener Eigenschaften und Voraussetzungen, die einen „richtigen“ Dolmetscher aus-
machen. Im Blickpunkt unseres Interesses liegen sowohl die Vorbereitung und die Persönlich-
keitsmerkmale eines Dolmetschers als auch die psychologischen, psycholinguistischen und 
marktbezogenen Ansichten von Studenten des 10. Semesters des Fachs Übersetzen und Dol-
metschen und ihr Vergleich mit den Ansichten der Berufsdolmetscher. Bei unserer praktischen 
Fallstudie haben wir zwei Gruppen von Probanden befragt. Eine Gruppe bildeten 11 Studenten 
des 10. Semesters des Fachs Übersetzen und Dolmetschen. Die zweite Gruppe bildeten 23 
Berufsdolmetscher, die ihre Arbeit freiberuflich auf dem Markt in der Slowakei und bei den 
Institutionen der EU ausüben, durchgeführt. Die Umfrage verlief anonym, um eine möglichst 
objektive Ansicht seitens der Kollegen zu gewinnen. Der Fragebogen war in drei Teile geglie-
dert. 
 
 
Vorbereitung des Dolmetschers auf die Leistung  
 
Die Vorbereitung auf die Dolmetschleistung stellt einen bedeutenden Teil der erfolgreichen 
Dolmetscharbeit dar. Dieser Teil wird bei der Entlohnung der Dolmetscher sehr oft gar nicht 
berücksichtigt, sie werden nämlich immer nur nach einem Tagessatz bezahlt. Wie viele Tagess-
ätze aber die Vorbereitung dauerte, das interessiert keinen. Wir sind der Meinung, dass der 
Dolmetscher gerade bei der Vorbereitung viel Vokabular gewinnt und sowohl sein Selbstbe-
wusstsein als auch Sachwissen aufbaut und erweitert. Es gibt aber Untersuchungen, die sich 
dem Vergleich einer gründlichen Bearbeitung eines Manuskripts und einer vorlagenlosen und 
stärker semantisch orientierten Verarbeitung widmen. „Das strategische Verhalten beginnt nicht 
erst im Dolmetschprozess, sondern bereits mit der Vorbereitung (vgl. Kalina 1986: 174). Die 
Fähigkeit der effizienten, den Erfolg stützenden Vorarbeit ist Teil der Dolmetschkompetenz. 
Die professionelle Vorbereitung auf Themen und unterschiedliche Präsentationstypen einer 
Konferenz ist integraler Bestandteil einer Dolmetschleistung. Hierzu muss der Dolmetscher 
Wissen um die Ziele und Methoden einer solchen Vorbereitung besitzen. Er muss auch Wissen 
darüber haben, wie er das erworbene Sach- und Sprachwissen organisiert, um es auch bei späte-
ren Einsätzen wieder nutzen zu können (Bedeutung der retrospektiven Aufarbeitung)“ (Kalina 
1998: 202). Bei diesem Satz ist zu erwähnen, dass es nicht immer leicht ist, die Informationen 
retrospektiv aufzuarbeiten. Es folgen nämlich nächste Aufträge, Informationen und Vorberei-
tungen. Die Wortschätze sollten deswegen bereits bei der ersten Aufbereitung sorgfältig nach 
Themen und von A bis Z geordnet sein. Die Einordnung je nach Kunden oder Branche ist sehr 
hilfreich. Man kann dann nämlich auf die bereits fertigen Glossare zurückgreifen, ohne diese 
suchen zu müssen. Der Austausch von Glossaren mit Kollegen vor einem Auftrag in der Dol-
metschkabine ist auch von großer Wichtigkeit. Es hat nämlich jede/r Kollegin/Kollege ih-
re/seine eigene Art und Weise, wie sie/ er die Glossare zusammenstellt. Solch eine Abstimmung 
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vor dem Auftrag verkürzt das „Einführungsgespräch“ in der Kabine kurz vor dem Beginn der 
Veranstaltung, wo es sicher auch einige andere wichtige Dinge noch zu regeln gibt.  
 
 

Entscheidende Persönlichkeitsmerkmale 
 

Es ist nicht leicht, die entscheidenden Merkmale oder ein erfolgversprechendes Profil zu schildern. 
Es gibt nämlich auch Menschen in diesem Beruf, die ihn nie erlernt haben und trotzdem alle Fertigkei-
ten besitzen, um ausgezeichnete Dolmetscher und Übersetzer zu sein. Später widmen wir uns im Rah-
men unserer Forschung innerhalb einer Umfrage unter den Studenten und den professionellen Dolmet-
schern auch der Frage nach der Definition eines Dolmetschers und den Voraussetzungen, die ihn zu 
einem richtigen Dolmetscher machen können. 

Zuerst aber ein Einblick in die Theorie. „Die Dolmetscher haben nur dann eine Chance auf dem 
Markt, wenn sie tatsächlich als qualifizierte Experten für die Beziehungen zwischen verschiedenen 
Sprachen und Kulturen ihren Wert nachweisen können. Kurz: Das Qualifikationsniveau des Überset-
zers und Dolmetschers muss sehr hoch sein. 

Nur so werden sich auch das Image der Dolmetscher in der Öffentlichkeit und die finanzielle Wür-
digung ihrer Leistungen verbessern lassen; beides steht derzeit bekanntlich in keinem Verhältnis zu der 
Komplexität des anspruchsvollen Berufes. Dazu wiederum ist es notwendig, dass die nachstehend 
genannten speziellen Fähigkeiten und Fertigkeiten in der Ausbildung von Übersetzern und Dolmet-
schern optimal entwickelt bzw. weiterentwickelt werden. Ausgehend vom Wesen der Tätigkeit(en), die 
Übersetzer und Dolmetscher ausüben, lassen sich die dafür erforderlichen speziellen Fähigkeiten und 
Fertigkeiten auflisten: breitgefächertes Allgemeinwissen („Weltwissen“), einschl. eines Grundwissens 
in für die Berufspraxis wichtigen Fachbereichen („Sachwissen“) – vor allem allgemeine Grundlagen 
der Technik (da ca. 70 % des Bedarfs an Sprachmittlungsleistungen in diesem Bereich anfallen) – da-
neben Volks- und Betriebswirtschaft, Recht, Literatur und Kunst; sich ständig veränderndes und erwei-
terndes muttersprachliches Sprach- und Kulturwissen („grundsprachliche Kompetenz“); sich ständig 
veränderndes und erweiterndes fremdsprachliches Sprach- und Kulturwissen („fremdsprachliche Kom-
petenz“) übersetzungswissenschaftliche Theorie – und Methodenwissen; Fertigkeiten in Bezug auf 
Auftrags- und Ausgangstextanalyse, Übersetzungsstrategien, Zieltextproduktion, Zieltextgestaltung (bis 
hin zum Layout) und Recherche einschl. selbstständige Terminologiearbeit („translatorische Kompe-
tenz“); Kenntnisse über die Berufspraxis des Dolmetschers. Die wichtigsten intellektuellen Eigenschaf-
ten: Den Dolmetscher zeichnet logisches und vorausschauendes Denken sowie Urteils- und Analysefä-
higkeit aus. Diese Fähigkeiten des Dolmetschers sind natürlich bei der Ausgangstext-Analyse gefragt, 
aber z. B. auch bei der Recherche, also in der Vorbereitungsphase des Übersetzungsprozesses. Ebenso 
stellen die Notizen des Konsekutivdolmetschers bzw. überhaupt das Erfassen des Sinns einer Äußerung 
das Ergebnis einer Analyse des Ausgangstextes dar. Die Analysefähigkeit des Dolmetschers befähigt 
ihn ferner, Übersetzungs- bzw. Dolmetschstrategien bewusst zur Erhöhung seiner Kompetenz zu nut-
zen, indem er sie in vergleichbaren Situationen wiederholt einsetzt. Dass ein Dolmetscher ein hohes 
Pflicht- und Verantwortungsbewusstsein aufweisen muss, ist im Grunde eine Binsenweisheit; dennoch 
zeigt sich spätestens bei schludrigen Übersetzungen, dass dieser Punkt nicht für jeden Dolmetscher gar 
so selbstverständlich ist. Verantwortungsbewusstsein bedeutet auch Disziplin und Zuverlässigkeit (z. B. 
Einhalten des Abgabetermins einer Übersetzung) und Pünktlichkeit (nichts ist unprofessioneller als ein 
verspätet zum Einsatz erscheinender Dolmetscher.). Und ein weiteres Beispiel für verantwortungsbe-
wusstes Handeln (hier: „Mitdenken“) des Übersetzers und des Dolmetschers: die stillschweigende 
Korrektur offensichtlicher Fehler, Versprecher u.a. Unzulänglichkeiten des Ausgangstextes bei der 
zielsprachlichen Neuvertextung bzw. – in weniger „offensichtlichen“ Fällen – eine vergewissernde 
Rückfrage beim Textverfasser“ (Kautz 2002: 19–24). Da stimmen wir eher der vergewissernden Rück-
frage zu als stillschweigender Korrektur. Es kommt nämlich in solchen Fällen immer wieder zu einer 
enormen Spannung beim Dolmetscher. In einer Situation, wo der Textproduzent einen Fehler begeht, z. 
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B. eine geographische Fehlanzeige, d. h. anstatt Slowakei sagt er Tschechoslowakei. Das Auditorium 
hört bei einer konsekutiven Verdolmetschung natürlich das Wort Tschechoslowakei und wenn man 
dann in der Verdolmetschung Slowakei sagt, sind manche Zuhörer überrascht und hinterfragen. 

 
 

Fallstudie: Interview mit Kollegen – Berufsdolmetschern und Studenten des 10. Semesters 
des Fachs Übersetzen und Dolmetschen     
 
Die Umfrage haben wir mit einer Gruppe von 23 Dolmetschern, die ihre Arbeit freiberuflich auf dem 
Markt in der Slowakei und bei den Institutionen der EU ausüben, durchgeführt. Das Ziel war es, einen 
Vergleich zu erstellen. Alle Kollegen sind auch Übersetzer und deswegen haben Sie auch auf Fragen, 
die mit dem Übersetzen verbunden waren, qualifiziert antworten können. Die Umfrage verlief anonym, 
um eine möglichst objektive Ansicht seitens der Kollegen zu gewinnen. Die Fragen waren in drei Teile 
gegliedert. Wir führen in diesem Beitrag ausgewählte Fragen aus den drei Teilen des Fragebogens an. 
Diese sollen der fachlichen Öffentlichkeit einen Eindruck über die Ansichten von professionellen und 
semiprofessionellen Dolmetschern vermitteln. Unser Ziel ist es in der Zukunft den kompletten 
Fragebogen im Rahmen einer Monographie vorzustellen. Der Teil A des Fragebogens widmete sich 
der Psychologie des Dolmetschens und die Fragen waren auch auf die Voraussetzungen eines Dolmet-
schers für die Ausübung des Berufs ausgerichtet. Der Teil B befasste sich mit der Problematik des 
Marktes des Dolmetschers. Die Fragen sondierten die Ansichten bezüglich der Stellung der einzelnen 
Sprachen in der Welt, es wurde auch die heikle Frage des Honorars und des Sitzes eines freiberuflichen 
Dolmetschers angesprochen. Im Teil C widmeten wir uns den Fragen der Psycholinguistik. Bei den für 
diesen Artikel ausgewählten Fragen, haben wir uns im Teil A entschieden, zwei unserer Ansicht nach 
wichtige Fragen zu den Voraussetzungen für diesen Beruf vorzustellen. Die erste bezieht sich auf  die 
Extrovertiertheit eines Dolmetschers und die zweite auf das Talent. Beim Teil B fiel die Wahl auf die 
Frage, die sich mit dem Thema Honorar beschäftigt. Das Thema Honorar ist in der letzten Zeit ein 
intensiv diskutiertes Thema unter den Dolmetschkollegen. Der Grund ist einfach. Die Honorare lagen 
noch nie so tief wie heute. Die aus dem Teil C ausgewählten Fragen beziehen sich im ersten Fall auf 
das Thema der akademischen Fachausbildung. Diese wird auch sehr intensiv diskutiert, da jährlich 
viele junge Dolmetscher ihren Abschluss schaffen und mit der Frage: Was mache ich weiter? konfron-
tiert sind. Bei der zweiten Frage im Teil C wollten wir von beiden Gruppen hören, wie sie sich selbst 
charakterisieren können. Unserer Meinung nach ist es wertvoll, auch einmal die Ansicht von Praktikern 
bzw. Studenten zu diesem Thema zu hören. 
 
 
Ergebnisse und Vergleich  
 
Teil A  Fragen zur  „Psychologie des Dolmetschens“ 
Teil B  Fragen zum  „Markt des Dolmetschers“ 
Teil C   „Psycholinguistik“ 
 
 
Teil A: „Psychologie des Dolmetschens“ 
 
Frage: Sind Sie in Ihrer Kindheit gerne vor einem Publikum aufgetreten (Gedichte vorgetragen usw.)? 
 

Berufsdolmetscher   Studenten:   
ja 14 60,87 % ja 6 54,54 % 
nein 9 39,13 % nein 5 45,45 % 
gesamt 23 100 % gesamt 11 100   % 
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Auf diese Frage antworteten ca. 61 % der Probanden der Gruppe der erfahrenen Kollegen mit ja und 
ca. 40 % mit nein. Es ist ein Sieg für jene geworden, die gerne vor einem Publikum aufgetreten sind. Es 
ist keine eindeutige Dominanz jener, die extrovertiert sind, aber eine Mehrzahl ist gegeben. Wenn wir 
hier mit den Ergebnissen der Studenten vergleichen, sind die Resultate ähnlich. Bei der Gruppe der 
Studenten haben 54,54 % mit „ja“ geantwortet, das heißt, dass sie gerne vor einem Publikum aufgetre-
ten sind. Mit „nein“ beantworteten die Frage 45,45 % der Probanden. Es ist jedoch ersichtlich, dass 
anscheinend nicht nur extrovertierte Menschen gute Dolmetscher sein können. Dies steht in einer Op-
position zu den Ansichten der Forscher: „Die Beschreibung des „typischen“ Dolmetschers sieht im 
Gegensatz dazu folgendermaßen aus: „A self reliant, articulate extrovert, quick and intelligent a jack of 
all trades and something of an actor, superficial, arrogant, liking variety and at sometimes anxious and 
frustrated “ (Henderson 1980: 223) (Kurz 1996: 141). Unsere Umfrage bestätigt, dass man es nicht 
ganz eindeutig so formulieren kann, dass nur ausgesprochen extrovertierte Menschen gute Dolmetscher 
sein müssen. Beim Dolmetschen unterscheidet man nämlich aus der Sicht des Dolmetschers, ob man 
konsekutiv vor einem Publikum dolmetscht oder ob man in der Geborgenheit einer Dolmetschkabine 
simultan arbeitet. Die überwiegende Mehrheit der Kollegen mag das Dolmetschen in der Kabine viel 
mehr. Der Druck bei einer Konsekutivleistung ist nämlich sehr oft viel größer als in der Dolmetschka-
bine. Diesem Thema werden wir uns in unserer zukünftigen Forschung noch detaillierter widmen, um 
auch authentische Aussagen diesbezüglich zu gewinnen.  

 
Frage: Ist für das Dolmetschen eine gewisse Dosis Talent notwendig? 

 
Berufsdolmetscher   Studenten:   
ja 20 86,96 % ja 6 100 % 
nein 3 13,04 % nein 5 0 % 
gesamt 23 100 % gesamt 11 100 % 

 
Diese Frage beantworteten die Profis mit einem fast eindeutigen Resultat, d. h. ein Talent ist definitiv 
notwendig. 86,96 % haben mit ja geantwortet und nur 13,04 % äußerten, dass kein Talent notwendig 
ist. Die Studenten waren noch eindeutiger bei ihren Ansichten. Uns haben natürlich auch die Meinun-
gen in der Fachliteratur interessiert und dort erscheinen folgende Ansichten. „Der Satz „Interpreters are 
born not made“ mag in der Entstehungszeit des Konferenzdolmetschens, in der es noch keine Ausbil-
dung für Dolmetscher gab, eine gewisse Berechtigung gehabt haben. In den 70-er Jahren geäußert, 
dazu noch von der damaligen Leiterin eines großen europäischen Konferenzdolmetschdienstes, der auf 
die von den damals bestehenden universitären Instituten ausgebildeten Konferenzdolmetscher angewie-
sen war und dies nach wie vor ist, zeigt diese Aussage, welch geringe wissenschaftlich fundierte Leis-
tungsfähigkeit der Lehre – und somit auch der Forschung – von Seiten der Praxis zugetraut wurde und 
teils noch wird. Doch auch hier stellt sich, analog zu der am Anfang dieses Kapitels zitierten Mutma-
ßung aus DIE ZEIT, die Frage: Was wäre, wenn die Lehre selbst diesen Zustand zu verantworten hät-
te? Kann sie den Nachweis für den Umkehrschluss erbringen, nämlich, „translation is a skill, and it can 
be thought.“(Séguinot 1991: 81), was hier auch für das Dolmetschen gelten soll? Oder hat vielmehr 
Dillinger Recht, wenn er behauptet, dass Dolmetschkompetenz weniger auf der Basis gezielter Dolmet-
schausbildung entwickelt wird, sondern zu den allgemeinen Textverarbeitungskompetenzen zu rechnen 
ist?“ (Kalina 1998: 233). Wir sind der Meinung, dass eine gewisse Dosis Talent mit einer guten theore-
tischen Vorbereitung und gleichzeitig praktischer Übung an einer universitären Einrichtung der best-
mögliche Weg für junge angehende Dolmetscher, aber auch Übersetzer ist.    
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TEIL  B : ,,Markt des Dolmetschers“ 
 

Frage: Ab was für einem Nettojahreseinkommen in dieser Branche würden Sie Ihren Wohnsitz wech-
seln? 

 
Berufsdolmetscher 

16 597,- EUR/500 000.- Sk/
  

keiner 0 % 

19 916,- EUR/600 000.- Sk/
  

keiner 0 % 

23 235,- EUR/700 000.- Sk/
  

1 Proband 4,35 % 

26 555,- EUR/800 000.- Sk/
  

12 Probanden 52,17 % 

* 10 Probanden 43,48 % 
gesamt  23 Probanden 100 % 

 
* Ich bin nicht bereit meinen Wohnsitz zu wechseln. 

  
   

Studenten 
16 597,- EUR/500 000.- Sk/

  
2 Probanden 18,18 %  

19 916,- EUR/600 000.- Sk/
  

3 Probanden 27,27 % 

23 235,- EUR/700 000.- Sk/
  

4 Probanden 36,36 % 

26 555,- EUR/800 000.- Sk/
  

1 Proband 9,09 % 

gesamt  11 Probanden 100 % 
 

1 Proband hat diese Frage nicht beantwortet/ 
 

Es war überhaupt nicht leicht, diese Frage zu stellen, da nach der Frage nach dem Kundenstamm, der 
von allen Kollegen sehr gehütet wird, die Frage der Honorare unserer Meinung nach die zweitempfind-
lichste Frage in unserer Branche ist. Wir sind aber auch sehr dankbar für die authentischen Antworten. 
Das Fazit ist, dass unter den erfahrenen Kollegen ca. die Hälfte bereit wäre, ihren Wohnsitz, jedoch nur 
bei einer höchstmöglichen Entlohnung, zu wechseln. Die andere Hälfte wäre aus verschiedenen Grün-
den nicht bereit dazu. Es sind familiäre Gründe darunter, aber sicher auch wirtschaftliche. Viele woh-
nen und arbeiten zurzeit an einem Ort, an dem sie genug Arbeitsgelegenheiten bekommen und somit 
gibt es für sie keinen entscheidenden Grund, ihren Wohnsitz zu wechseln. Bei den jungen Kollegen hat 
sich die Bereitschaft verlagert, bei jungen Kollegen bzw. Studenten spielen ganz sicher auch existentiel-
le Fragen eine Rolle und darum sind sie auch bei einem niedrigeren Jahreseinkommen bereit, ihren 
Wohnsitz zu wechseln. Nur 2 Probanden wären bereit, bei der von uns angegebenen niedrigsten Sum-
me ihren Wohnsitz zu wechseln. 3 Probanden hätten dies für ein bisschen mehr getan, d. h. für die 
zweithöchste Summe. Jedoch blieb die stärkste Gruppe von 4 Studenten dabei, nur unter sehr guten 
finanziellen Bedingungen ihren Wohnsitz zu wechseln. Die Flexibilität, die zu den wichtigen Eigen-
schaften der Dolmetscher gehört, ist also bei den erfahrenen Kollegen in einem Verhältnis von 50 : 50. 
Bei den ganz jungen liegt sie ein wenig höher.                                 
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TEIL C „Psycholinguistik“ 
 
Frage: Glauben Sie, dass die akademische Fachausbildung für einen Dolmetscher wichtig ist? 

 
Berufsdolmetscher   Studenten:   
ja 22 95,65 % ja 9 81,81 % 
nein 1 4,35 % nein 2 18,18 % 
gesamt 23 100 % gesamt 11 100 % 

 
Bei dieser Frage kam eine eindeutige Antwort von beiden Gruppen und das ist sehr erfreulich. Die 
Dolmetschwissenschaft erscheint uns nämlich ein ungeliebtes Kind der Übersetzungswissenschaft zu 
sein. Viele Fachleute, aber auch sehr viele Laien nennen einen Dolmetscher einen Übersetzer und fra-
gen auch sehr oft in diesem Sinne, z. B. „In welche Sprachen übersetzen Sie?“ Die Aufgabe des Dol-
metschers wird als eine untergeordnete Funktion angesehen. Fast jeder ihrer Kunden hat nämlich als 
„Student“ schon mal gedolmetscht und wird es ihnen im besten Fall mitteilen, um zu ihnen freundlich 
zu sein und mit ihnen ein paar Worte fachmännisch zu plaudern. Diese Situationen muss man natürlich 
immer mit Verständnis akzeptieren, weil schließlich der Kunde sowieso „König“ ist. Jedoch müssen 
alle professionellen Bedingungen für die Arbeit gegeben sein, da darf man nur in Ausnahmefällen 
Kompromisse zulassen. Dazu ein paar Zeilen aus der Fachliteratur. „Paradoxerweise hat die Auswei-
tung der internationalen Kommunikation in gewisser Weise aber auch zu einer Abwertung des Dol-
metschberufes in der Öffentlichkeit geführt: Weil heute Fremdsprachenkenntnisse (meist Englisch-
kenntnisse) quasi bei jedem Gebildeten vorausgesetzt werden und das Missverständnis, beim Überset-
zen und Dolmetschen komme es nur auf Sprachkenntnisse an, immer noch weit verbreitet ist, erfreut 
sich der Beruf des Dolmetschers nach wie vor keines sehr hohen Ansehens“ (Kautz 2002: 17). Ein 
weiterer Faktor ist die erwähnte akademische Ausbildung und zu dieser Problematik haben wir uns 
erlaubt, einige Worte aus den Publikationen zu erwähnen. „Im Memorandum des vom 
BDÜ/Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer/ ins Leben gerufenen Koordinierungsausschus-
ses „Praxis und Lehre“ heißt es summarisch, die von Vertretern der Lehre und der Praxis erarbeiteten 
Vorschläge für die Übersetzungslehre seien analog auch für das Dolmetschen zu empfehlen. Hiermit 
wird Dolmetschen als eine lediglich etwas andere mündliche Art des Übersetzens charakterisiert, und 
die Anforderungen an die Lehre werden als weitgehend identisch betrachtet. Krings (1986: 26) trennt 
Übersetzen und Dolmetschen, da er grundsätzlich Unterschiede zwischen den beiden Sprachmittlungs-
tätigkeiten erkennt und spricht deshalb auch von Übersetzungsdidaktik einerseits und Dolmetschdidak-
tik andererseits. Die Pariser und Genfer Schulen haben sich in den frühen 60er Jahren als erste mit 
didaktischen Fragen des Dolmetschens beschäftigt; die aus dieser Zeit stammenden Veröffentlichungen 
konzentrieren sich im wesentlichen auf Wissensvertiefung als Verstehensvoraussetzung und auf die 
Bedeutung des Verstehens als Grundvoraussetzung für das Dolmetschen. Eine von allen Autoren un-
terstützte Forderung ist die nach professionellen Dolmetschern als Ausbildern. Dem ist einerseits voll 
und ganz zuzustimmen, andererseits reicht diese Forderung allein nicht aus; Lehrende müssen auch 
über die wissenschaftlich-theoretischen Entwicklungen der Dolmetschwissenschaft informiert und in 
der Lage sein, Modellierungen des Dolmetschprozesses zu vermitteln“ (Kalina 1998: 235f).                                           

 
Frage:  Beschreiben Sie bitte in einem Satz die Persönlichkeit eines typischen Dolmetschers und eines 

typischen Übersetzers?  
Übersetzer: 
Dolmetscher: 

 
Hier lässt sich kein eindeutiges Ergebnis ableiten, wir versuchen lediglich eine Definition beider Grup-
pen aus den Ansichten unserer Kollegen zusammenzustellen. 
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Berufsdolmetscher:  
 
Übersetzer: In den Augen unserer erfahrenen Kollegen muss ein typischer Übersetzer folgende Eigen-
schaften besitzen: Er/ Sie muss pedantisch sein, eher introvertiert, standhaft, gesund, skeptisch, ein 
Perfektionist, verantwortungsvoll bei der Einhaltung des Abgabetermins, wissenschaftlicher und aka-
demischer „Typ“, Beobachter, verschlossen, weniger in der Lage unter Stress zu arbeiten, technisch 
und technologisch versiert, ein hohes Niveau an Allgemeinbildung, ausgezeichnete Kenntnis sowohl 
der Muttersprache als auch der Fremdsprache, ein Gefühl für die Sprache besitzen, Fähigkeit sich gut 
schriftlich ausdrücken zu können, nicht am Original „hängen bleiben“, sondern sich vom Original 
abnabeln, gute landeskundliche Kenntnisse haben, „Sitzfleisch“ haben, muss neugierig sein, aber ist 
auch ein Einzelgänger.                     
 
Dolmetscher: Er/ Sie muss effektiv kommunizieren können, ohne dass er eigene Kommentare der Ver-
dolmetschung anschließt, er muss Courage haben, sich klar und deutlich ausdrücken können, fähig sein 
zu antizipieren, energisch, charismatisch, distinguiert, flexibel, extrovertiert, ein überdurchschnittliches 
psychomotorisches Tempo besitzen, offen sein, manchmal frenetisch angrenzend an Hysterie, verant-
wortungsvoll, er muss fähig sein zu analysieren und zu synthetisieren, eine gewisse Dosis an Exhibitio-
nismus besitzen, neigt dazu, sich durch die eigene Vollkommenheit zu befriedigen, Hochstapler, gebil-
det und intelligent, fähig unter einer deutlichen psychischen Belastung zu arbeiten, ein breites Spektrum 
an Informationen und Kenntnissen besitzen, welche jedoch nicht sehr in die Tiefe der Materie reichen 
müssen, die kulturellen Unterschiede einzufädeln, unauffällig, aber zugleich nützlich, er muss in der 
Lage sein die „Message“ zu übermitteln. 
 
Studenten: 
 
Übersetzer: In den Augen der Studenten besitzt ein Übersetzer folgende typische Eigenschaften, die ihn 
prägen: Ein Übersetzer ist akademisch gebildet mit einer großen allgemeinen Übersicht, muss sich 
ausgezeichnet sowohl in der Muttersprache als auch in der Fremdsprache orientieren, er/ sie kann sich 
sehr gut schriftlich ausdrücken. Er/ sie ist in der Lage die Bedeutung zu verstehen und diese in die 
Zielsprache zu transponieren. Der Übersetzer ist eher introvertiert, liebt die Einsamkeit, zeigt Geduld 
und handelt mit Fassung. Ist wie ein „Pionier“ ständig bereit! 
 
Dolmetscher: Der Dolmetscher ist dynamisch, schlagfertig, selbstbewusst in seinem Auftreten, wider-
standsfähig gegen Stress, akademisch gebildet, ist bereit vor einem Publikum aufzutreten. Er/ sie ver-
fügt über eine große allgemeine Übersicht, ist eher extrovertiert, hat eine interkulturelle Funktion. Die 
Dolmetscher sind immer nur auf eine Veranstaltung ausgerichtet und vergessen sehr bald die Details 
der Veranstaltung und ihren Inhalt. Verfügen über ausgezeichnete verbale Fähigkeiten. Der Dolmet-
scher muss wie ein „Schwamm“ auf ein riesiges Pensum an Informationen reagieren. Er/ sie ist auf 
eine momentane Leistung konzentriert. Der Dolmetscher ist in der Lage auch ohne Vorbereitung zu 
reagieren und ist nach seinem Charakter eher ein Abenteurer.                           

 
Es ist uns gelungen, sehr offene Antworten zu sammeln, die manchmal fast selbstkritisch klangen. 
Jedoch waren die Antworten der Studenten mehr allgemeinen Charakters bzw. weniger selbstkritisch 
im Vergleich mit der Gruppe der erfahrenen Kollegen. In der Fachliteratur haben wir folgende Defini-
tionen gefunden. In der ersteren werden beide Berufe verbunden, was zwar üblich ist, aber wir weisen 
vor allem auf die zweite Definition im Werk von Ingrid Kurz hin, die unserer Meinung nach den von 
uns gesammelten Informationen ähnelt. „Breitgefächertes Allgemeinwissen („Weltwissen“), einschl. 
eines Grundwissens in für die Berufspraxis wichtigen Fachbereichen („Sachwissen“) – vor allem all-
gemeine Grundlagen der Technik (da ca. 70 % des Bedarfs an Sprachmittlungsleistungen in diesem 
Bereich anfallen) – daneben Volks- und Betriebswirtschaft, Recht, Literatur und Kunst; sich ständig 
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veränderndes und erweiterndes muttersprachliches Sprach- und Kulturwissen („grundsprachliche 
Kompetenz“); sich ständig veränderndes und erweiterndes fremdsprachliches Sprach- und Kulturwis-
sen („fremdsprachliche Kompetenz“) übersetzungswissenschaftliches Theorie– und Methodenwissen; 
Fertigkeiten in Bezug auf Auftrags- und Ausgangstextanalyse, Übersetzungsstrategien, Zieltextproduk-
tion, Zieltextgestaltung (bis hin zum Layout) und Recherche einschl. selbstständige Terminologiearbeit 
(„translatorische Kompetenz“); Kenntnisse über die Berufspraxis des Dolmetschers“ (Kautz 2002: 20). 
„Ein anderer Ansatz zur Untersuchung der Persönlichkeit von Dolmetschern wurde von Henderson 
(1980) gewählt. Er führte eine vergleichende Studie mit Dolmetschern und Übersetzern durch, um 
Ähnlichkeiten und Verschiedenheiten zwischen diesen beiden Berufsgruppen aufzuzeigen. Henderson 
befragte in seiner Untersuchung 65 Übersetzer und 35 Konferenzdolmetscher (großteils Festangestellte 
bei internationalen Organisationen). In einem ersten Fragebogen ließ er die Übersetzer und Dolmet-
scher jeweils den „typischen“ Übersetzer und den „typischen“ Dolmetscher beschreiben. In einem 
zweiten Fragebogen wurde das Sixteen Personality Factor Questionnaire, Form C, Edition 1969) vor-
gelegt. Der „typische“ Übersetzer wurde von den Befragten wie folgt gesehen: „(…) a perfectionist, 
self-sufficient and fairly adaptable introvert, obiously interested in language and a range of other sub-
jects, with limited ambition, liking routine, socially isolated and suffering from artistic frustration, who 
is at the same time a self – doubting, eccentric pedant.“ (Henderson 1980: 220). Die Beschreibung des 
„typischen“ Dolmetschers sieht im Gegensatz dazu folgendermaßen aus: „A self reliant, articulate ex-
trovert, quick and intelligent a jack of all trades and something of an actor, superficial, arrogant, liking 
variety and at sometimes anxious and frustrated“ (Henderson 1980: 223)“ (Kurz 1996: 141). Wir be-
schränken uns auf die Feststellung, dass unsere Kollegen bei manchen Merkmalen noch mehr ins De-
tail gegangen sind, aber alles in allem bleibt der letzte Satz von Henderson als das beste Schlusswort zu 
diesem Thema. Dieses Monster ist selbstverständlich das Produkt einer monströsen und übertriebenen 
Vereinfachung, jedoch sind die Beurteilungen die authentischen Aussagen seiner eigener Genossen.  

 
 

Zusammnefassung 
 

Das Ziel dieser Arbeit war es, auf die Ansichten unserer erfahrenen Kollegen auf der einen und unserer 
unerfahrenen Kollegen auf der anderen Seite hinzuweisen und dabei auch eine Bestandsaufnahme der 
Ansichten beider Versuchsgruppen in Konfrontation und einem Vergleich mit der Fachliteratur anzu-
bieten. Abschließend können wir festhalten, dass sich einige bereits bekannte Tatsachen aus der Dol-
metschlehre bestätigt haben, wie zum Beispiel die Wichtigkeit einer akademischen Ausbildung oder 
die Definition eines „typischen“ Übersetzers und Dolmetschers. Die Fallstudien zeigten, dass der Dol-
metscherberuf eine autonome Tätigkeit ist, die jedoch höchste psychische und physische Konzentration 
erfordert und nicht zuletzt auch auf einer qualitativ hochwertigen Ausbildung aufgebaut werden muss. 
Um weitere Aspekte dieses Berufes näher zu betrachten, werden wir uns in unserer zukünftigen For-
schung im Rahmen von Fallstudien noch mehr dem Thema der Belastung und dem Stress widmen.      
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Annotation 
 
 
What makes an interpreter a good interpreter? 
 
Tomáš Sovinec 
 
The aim of this study was to present the opinions of the experienced colleagues on the one hand and on the other 
hand to present the opinions of the unexperienced colleagues.  We also tried to do a survey of opinions among both 
groups of study participants and to do a confrontation of these opinions to the professional literature. Finally we can 
state, that some of the already known facts in the theory of interpreting could be proven. E.g. the importance of an 
academic education or the definition of a „typical“ translator and interpreter. The case studies showed that the pro-
fession of an interpreter needs a high level of psychological and physical concentration and last but not least it has to 
be grounded on a high quality education.. We aim to concentrate our future research on the stress and workload at 
interpreting to show you further aspects of this fascinating profession.             
 
Key words: interpreting, „typical“ translator and interpreter, personality traits, preparation of an interpreter.  
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Ján Demčišák: Queer Reading von Brechts Frühwerk. Mar-
burg: Tectum Verlag, 2012. 214 S. ISBN 978-3-8288-2995-4 
 
Róbert Gáfrik 
 
 
Über Bertolt Brecht wurde schon viel geschrieben. Die Menge der Literatur, die Brecht und sein 
Werk als Hauptthema behandelt oder auf sie nur flüchtig eingeht, ist immens. Brechts Werk 
wurde schon von verschiedenen Aspekten analysiert und interpretiert. Ján Demčišáks Buch ist 
aber kein weiteres Buch über Brecht, das bekanntes Wissen verkauft. Es ist nämlich Demčišák 
gelungen, eine Nische in der fast unüberschaubaren Brechtforschung zu finden, die Brechts 
frühes Werk erfrischend interpretiert und ins neue Licht rückt. Das Thema der Homosexualität 
in Brechts Werk ist in der Brechtforschung bis jetzt nur sehr selten und unzureichend bespro-
chen worden. Es liegt zweifelsohne an dem Tabucharakter der gleichgeschlechtlichen Bezie-
hungen allgemein. Das Motiv der Homosexualität ist dabei in Brechts Frühwerk präsent, etwa 
in den Stücken Baal, Im Dickicht der Städte, Leben Eduards des Zweiten von England, im Pro-
satext Bargan lässt es sein und in einigen Gedichten, die selbstverständlich auch Gegenstand 
von Demičišáks Analyse sind. Das Homosexualitätsmotiv in Brechts Werk verdient sicher mehr 
Aufmerksamkeit als es bisher bekommen hat. Die zeitgenössische Literarturwissenschaft ver-
fügt über Verfahren, die es ermöglichen, sich an das Thema sachgerecht und anmaßungslos zu 
nähern. Die sogenannte Queer-Theorie, die sich auch Demčišák zu Nutze macht, fasste festen 
Fuß in den USA im Laufe der 1990er Jahre; im deutschen Sprachraum ist sie viel weniger ver-
breitet. Demčišáks Buch leistet so einen interessanten Beitrag nicht nur zur Brechtforschung, 
sondern auch zur Entwicklung der deutschsprachigen Queer-Theorie. Demčišák vermeidet des-
halb alle autobiografischen Bezüge, inklusiv psychoanalytische Interpretationen, und wählt den 
queer-theoretischen, d.h. einen rezeptionsästhetischen Zugang, den er in einem theoretischen 
Kapitel lesenswert erklärt. 

Das Ziel des Buches ist es, das Bild der mannmännlichen Beziehungen in Brechts frühem 
Werk zu analysieren und auszuwerten. Demčišák greift dabei auf das in der Queer-Theorie 
entwickelte Analyseverfahren der Figurenkonstellationen zurück (entwickelt von René Girard 
und Eva Kosofsky Sedwick). Laut der Theorie äußert sich das homosoziale Begehren in der 
triangulären Konstellation Mann – Frau – Mann, in der der Frau die Rolle der Mittlerin zwi-
schen den zwei scheinbar miteinander rivalisierenden Männern zukommt. Das trianguläre Prin-
zip spiegelt sich auch in der Struktur der einzelnen Kapitel wider, die jeweils einem Werk ge-
widmet sind. Das Verfahren zeigt sich im Falle der Brecht’schen Texte als fruchtbar. Demčišák 
veranschaulicht, dass Konstellationen zwischen den Männern sehr variabel sind und von 
Freundschaft oder Bruderschaft über Sodomie und Päderastie zur Homosexualität reichen. 
Brechts Einstellung zu diesem Phänomen scheint von der gründlichen Analyse Demčišáks am-
bivalent. Homosexuelle werden sowohl als Märtyrer als auch Sünder geschildert. Er legt an den 
Tag, wie Brecht zahlreichen Klischees über Homosexualität verpflichtet ist, wie, zum Beispiel, 
die Verweiblichung der homosexuellen Männer, Transvestitismus usw. Er zeigt auch, wie 
Brechts männliche Figuren ihr homosexuelles Begehren verstecken und an ihrer Männlichkeit 
festhalten. Auf das Unverständnis seitens und den Ausschluss aus der heterosexuellen Gesell-
schaft reagieren Brechts Figuren, in Worten Demčišáks, „mit dem Verzicht auf die Verständi-
gung mittels der negativ beladenen Kultursprache“ (S. 206). 

Das Thema des vorliegenden Buches, wie die Queer-Theorie selbst, mag am Rande des Inte-
resses der literaturwissenschaftlichen Forschung stehen. Demčišák beginnt sein Vorwort zum 
Buch wahrscheinlich auch deshalb mit einer Art Apologie. Nichtsdestotrotz spricht er auch von 
einer „Provokation der Literaturwissenschaft“, von der „Bewusstmachung des Queer Reading 
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in der Germanistik“ und vom „gegendiskursiven Politikum“. Wie auch immer es sei, steht eines 
fest: Seine präzise, gut dokumentierte und feinfühlende Analyse des Motivs der Homosexualität 
in Brechts Frühwerk macht eine interessante Lektüre und trägt wesentlich zum Verständnis der 
analysierten Werke bei.  

Zum Schluss erlaube ich mir noch eine Bemerkung hinsichtlich der Stellung des Buches in-
nerhalb der slowakischen Germanistik: Das Buch, das auf seine am Comenius Universität in 
Bratislava verteidigte Dissertation aus dem Jahre 2010 zurückgeht, zeugt von einem neuen 
Selbstbewusstsein der slowakischen Germanistik, das die Grenzen zwischen der Germanistik in 
den deutschsprachigen Ländern und der Auslandsgermanistik sprengen lässt. Im Gegensatz zu 
den älteren – aber auch nicht so alten – Arbeiten versucht es nicht mehr, die slowakische litera-
turwissenschaftliche Tradition zu berücksichtigen oder sie durch Impulse aus dem Ausland zu 
bereichern. Das Buch erscheint in einem deutschen Verlag und ist für deutsches Publikum be-
stimmt. Es zeigt, ganz im Sinne der Dekonstruktion, die sich das Buch aneignet, dass auch an 
der Peripherie interessante und international relevante Forschung entstehen kann. 
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Stefan Engelbert/Anke Holler/Kristel Proost (Hg.): Sprachliches 
Wissen zwischen Lexikon und Grammatik. Institut für Deutsche 
Sprache Mannheim 2010. Berlin/Boston: de Gruyter, 2011.  
590 S. ISBN 978-3-11-026232-2 

 

Ružena Kozmová 
 
 

Die Notwendigkeit einer sprachtheoretischen Diskussion zum Verhältnis zwischen Lexikon und 
Grammatik oder zu Phänomenen wie Konstruktionen ,Valenz, Aktiv-, Passivdiathesen , Kollo-
kationen und Phrasemen war  Thema der vom IDS organisierten Tagung in Mannheim.  

Konstruktionsgrammatik zählt zu den jüngeren sprachwissenschaftlichen Disziplinen. Daher 
ist es logisch zu erwarten, dass sie mancher Diskussionen bedarf, unter anderem aus dem Grun-
de, weil man bei ihren Anfängen argumentiert hatte, sie werde z. B. die dependenzielle Gram-
matik ersetzen. Es hat sich gezeigt, dass dies nicht der Fall ist, weil die Konstruktionsgramma-
tik auch manche Fragen bezüglich der Valenztheorie beantworten kann. Diskussionsrelevant 
waren nicht nur Probleme  der Valenztheorie oder der Konstruktionsgrammatik, die eine 
sprachwissenschaftliche Diskussion vor einem breiteren Forum aufgerufen haben. Als notwen-
dig erwies sich eine ganz zentraler und grundlegender Meinungsaustausch innerhalb eines sys-
temlinguistischen Ansatzes. 

Wie es im Einleitungswort des Direktors des Institutes für Deutsche Sprache Prof. Dr. h.c. 
mult. Ludwig M. Eichinger heißt, sind zu der 46. Jahrestagung des Instituts rund 470 Teilneh-
merinnen und Teilnehmer aus zweiunddreißig verschiedenen Nationen eingetroffen, um zu 
unterschiedlichen Problemen im Bereich des Lexikons und der Grammatik zu diskutieren. Über 
die fruchtbare Diskussion sagt auch der Umfang des Bandes - rund 590 Seiten - aus. Die Her-
ausgeber teilten die Beiträge in fünf Bereiche ein: a) Konstruktionsidentität und Konstruktions-
varianz (H. C. Boas, S. Engelberg/S. König/K. Proost/E. Winkler, W. Imo), b) Regeln und Kon-
struktionen (G. Webelhuth, A. Stefanowitsch, G. Müller, T. Kiss, B. Primus), c) Wörter und 
Phrasen (C. Maierborn, J. Jacobs), d) Erwerb und Verarbeitung (H. Behrens, R. Tracy, I. Born-
kessel-Schlesewsky), e) Korpora und lexikalische Ressourcen (Ch. Fellbaum, P. Hanks, A. 
Häcki-Buhofer, U. Heid, C. Müller-Spencer). 

Im Sinne der Herausgeber spiegelte die Tagung Zwischenräume wider, die definiert wurden 
als Dichotomie a) zwischen Grammatik und Lexikon, b) zwischen Satz und Wort, und c) die 
zwischen Regeln und Idiosynkrasien.  

Der eine Aspekt dieses Bandes ist die Überlegung, ob es einen Zwischenraum zwischen Le-
xik und Grammatik gebe, einen Bereich von Phänomenen und theoretischer Modellierung, „die 
weder von Lexikon noch von der Grammatik zufriedenstellend“ zu behandeln ist. Es ging da-
rum, ob es tatsächlich eine Grenze zwischen diesen Bereichen gibt oder verweist ZWISCHEN 
auf eine Grenze, die zwei Bereiche teilt, ohne einen Zwischenraum zu implizieren. Die Größe 
des Lexikons besteht in den Grammatikmodellen also darin, ob es lexikalische Regeln gibt, und 
des Weiteren, ob diese als Redundanzregeln anzusehen sind, ob komplexe Ausdrücke im Lexi-
kon vorliegen und ob „lexikalische Einträge stark semantisch unterspezifiziert sind“. Mit der 
Konstruktionsgrammatik hat das Lexikon eine Konkurrenz, das „Konstruktikon“ ersetzt Lexi-
kon und Grammatik. 

Die Zweiteilung in Wort und Satz wird unter zwei Aspekten betrachtet, zum einen „dahin-
gehend, ob es einen Zwischenraum zwischen den Kategorien Wort und Phrase gibt“, es geht um 
Verben mit trennbaren Partikeln, aber auch um „Wendungen wie Schule machen oder Farbe 
bekommen“. Zum anderen wird der Frage nachgegangen, wie eindeutig die Zuordnung von 
Phrasen zur Grammatik und Wörtern zum Lexikon beibehalten werden kann. 
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Die Dichotomie  zwischen Regeln und Idiosynkrasien wird auch unter zwei Aspekten betrach-
tet, zum einen hinsichtlich ihrer Abgrenzung voneinander, zum anderen hinsichtlich ihrer Zu-
ordnung zur Grammatik und zum Lexikon. Die Abgrenzung zwischen Regeln und Regelverlet-
zungen ist überhaupt nicht so einfach, weil eine anscheinend idiosynkratische Angabe zum 
Verb und eine konstituentenstrukturelle Regel beide Generalisierungen über unendlich viele 
phrasale Strukturen darstellen. Zum anderen sind auch Regeln Idiosynkrasien. Unter diesem 
Standpunkt bildet sich die Unterscheidung von Regeln und Regelverletzung auch nur sehr un-
deutlich auf die zwischen Grammatik und Lexikon ab. Es stellt sich vielmehr die Frage, in wel-
chem Maße Generalisierungen und Abstraktionen im Lexikon ihren Platz haben. In der Kon-
struktionsgrammatik mit ihrer Aufgabe der Trennung zwischen Grammatik und Lexikon, löst 
sich die Beschreibung einer Sprache in eine Menge von gleichermaßen idiosynkratischen, aber 
unterschiedlich abstrakten Konstruktionen auf.  

Die Dichotomien und ihre jeweils evozierten Übergangsphänomene brauchen offenbar kon-
struktivistische Ansätze. Dies wirft nach der Meinung der Herausgeber die Frage auf, woran es 
liegt, dass eine auf Konstruktionen beruhende Analyse für die Beschreibung der Übergangszo-
nen so attraktiv erscheint. Es werden zwei Gründe genannt. Zum Ersten ist das Konzept der 
Konstruktion gewissermaßen unscharf genug, „um es sprachtheoretisch mit verschiedenartigen 
Phänomenen, die ein grammatisches Kontinuum adressieren, zu verknüpfen“. Der zweite 
Grund für die recht variablen Einsatzmöglichkeiten der Konstruktion zur Beschreibung von 
Übergangsphänomenen ergibt sich daraus, dass Konstruktionen a) intern strukturiert sind und b) 
extern in Beziehungen zu anderen Konstruktionen treten. Die Kombination von beiden Ebenen 
eröffnet eine Vielzahl von Variationsmöglichkeiten für die Modellierung  des sprachlichen 
Wissens. Je nach zu beschreibendem Phänomen und theoretischem Hintergrund können Kon-
struktionen hinsichtlich ihrer internen Strukturierung unterschiedlich komplex und unterschied-
lich abstrakt gebildet werden, was auch seinen Ausdruck in der Veränderbarkeit der so genann-
ten Korngröße findet (Imo). Ein breites Spektrum von konstruktionalen Beschreibungsmög-
lichkeiten entsteht durch die Verschiedenartigkeit der möglichen Beziehungen, in die Konstruk-
tionen untereinander treten können. Sie können beispielsweise über Familienähnlichkeiten, 
Vererbungshierarchien oder Netzstrukturen verknüpft sein (Kiss, Maienborn, Müller, Primus, 
Stefanovitsch, Webelhuth). 

Die Autoren verstehen den Begriff Konstruktion unterschiedlich, daher bemühen sich die 
Herausgeber Engelberg/Holler/Proost (d. W. Engelberg et al.),  die Konstruktion näher zu defi-
nieren. Bei aller Verschiedenheit der einzelnen Ansätze stellen sie fest, dass die meisten Beiträ-
ge die Vorstellung in Fillmore/Kay/O`Connor (1988, 36) als ihren Ausgangspunkt angewandt, 
sie jedoch unterschiedlich aufgefasst haben. Zu den wesentlichen Merkmalen ist danach zu 
zählen a) ihr Zeichencharakter, b) Analysierbarkeit, c) Frequenz als Maß der Konstruktionen, d) 
Spezifizierungsgrad, e) Omnipräsenz der Konstruktionen, f) ihre Komplexität, g) Konstruktio-
nen als Primitive der Grammatik, h) kognitive Relevanz der Konstruktionen, i) Verknüpfungs-
beziehungen zwischen Konstruktionen. Die konstruktionistisch ausgerichteten Beiträge des 
Bandes ergreifen die einzelnen definitorischen Dimensionen der Konstruktionen auf unter-
schiedliche Weise und diskutieren jeweils verschiedene Aspekte des Konstruktionsbegriffs. Aus 
der konstruktionistisch orientierten Spracherwerbsperspektive sieht Behrens (S. 375–397) Kon-
struktionen als abstrahierte usualisierte Muster. Konstruktionen sind nach diesem Autor 
„sprachliche Form-Funktionseinheiten“, die „sich input- und interaktionsabhängig im Kontext 
wiederkehrender Entitäten, Diskursen und Situationen kognitiv“ entwickeln. Der gebrauchsge-
schützte Begriff einer situativ und diskursiv gebundenen Konstruktion ist außer für die Sprach-
erwerbsforschung auch für die Gesprächsforschung relevant. W. Imo (S. 113–149) argumen-
tiert anhand der Analyse gesprochener Sprache, dass „die zeichenbasierte Vorstellung der Kon-
struktion als einer Paarung von Form und Bedeutung bzw. Funktion bei der Erfassung gespro-
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chener Sprache an ihre Grenze stößt“. Stattdessen bringt er das Konzept der Korngröße ein, das 
es erlaubt, flexible Grenzen zwischen konstruktionalen Mustern zu ziehen. 

Einige konstruktivisch aufgefasste Aufsätze des Bandes beschäftigen sich mit einzelnen 
Konstruktionen bzw. Konstruktionsfamilien und mit der Modellierung der externen Beziehun-
gen zwischen den identifizierten Konstruktionen. Mit den Relativsätzen befasst sich Webel-
huth (S. 149–181). Die Resultativkonstruktionen sind Thema bei Boas (S. 37–71), Engelberg 
(S. 71–113), besondere Wh-Konstruktionen behandelt Stefanovitsch (S. 149–181). Die spezifi-
schen Verben wie zum Beispiel Geräuschverben sind zum Untersuchungsgegenstand bei En-
gelberg et.al. (S. 71–113). Engelberg, König, Proost und Winkler gehen von gebrauchsba-
sierten Beziehungen zwischen Konstruktionen aus und knüpfen in dieser Hinsicht eher an 
Goldberg (1995, 2006) an. Es gibt dennoch kleinere oder größere Unterschiede unter diesen 
Autoren, so z. B. unterscheiden sich Boas und Engelberg et al., darin, dass Boas für ein Netz-
werk aus Resultativkonstruktionen unterschiedlichen Abstraktionsgrades plädiert, wodurch 
sowohl lexikalisch-spezifische als auch abstrakt-schematische Konstruktionsinformation ein-
heitlich repräsentiert wird. Engelberg et al. dagegen befassen sich mit Ähnlichkeiten zwischen 
spezifizierten konstruktionalen Mustern derselben kategorialen Ausdrucksklasse. Sie plädieren 
dafür, Argumentstrukturmuster als ein Netz von Familienähnlichkeiten zu repräsentieren und 
nicht wie Goldberg (1995, 2006) als jeweils eigene polyseme Argumentstrukturkonstruktionen.  

Feste oder weniger feste Einheiten werden hier insbesondere durch die Kollokationen ver-
treten. Sie sind Gegenstand der Diskussionen bei Häcki-Buhofer (lexikographische Darstellung 
der Kollokationen), des Weiteren ist es Heid, die sich mit der korpusbasierten Beschreibung der 
Kollokationen beschäftigt. Hanks nutzt die Korpusmusteranalyse (CPA) als Forschungsmetho-
de zur Untersuchung der Valenzen und Kollokationen. Dabei bemüht er sich, semantische Ty-
pen von Verbargumenten zu formulieren, „um eine Ressource zu schaffen, mit Hilfe derer man 
Textbedeutung auf Wortverwendung abbilden kann.“ Kollokationsähnliche Phänomene sind 
auch die von Kiss untersuchten Präposition-Nomen-Kombinationen sowie der Diskursmarker 
ich mein(e) und das Vergewisserungssignal weißt Du, die von Imo diskutiert werden. Imo ver-
suchte zu zeigen, dass der Diskursmarker weißt Du auf unterschiedlichen Sprachebenen der 
lexikalischen, syntaktischen und der Gesprächsstruktur beschrieben werden kann. Die Beschäf-
tigung mit Idiomen hat auf die fließende Grenze zwischen Lexikon und Grammatik hingewie-
sen. Als Beweise mögen die folgenden genannt sein: a) Mehrwortausdrücke können wie Wörter 
Einheiten des Lexikons sein, b) viele Idiome und andere Phraseologismen verhalten sich inso-
fern ähnlich wie freie Wortverbindungen, als sie häufig kompositionell sind, und c) auch Wör-
ter lassen sich als Idiome auffassen. Dadurch wird auch die Dichotomie zwischen Wort und 
Syntagma in Frage gestellt. Jacobs (Fugen in Komposita, schwache Formen von Funktionswör-
tern) und Maienborn (Zustandspassiv als Übergangsphänomen zwischen dem Vorgangspassiv 
als einem phrasalen Muster und Wortbildungsmustern) problematisieren diese Dichotomie in 
Bezug auf andere Phänomene. 

Schematische Idiome aus einer konstruktionsgrammatischen Perspektive untersuchen Mül-
ler, Stefanovitsch, wobei sie sich mit lexikalisch partiell spezifizierten Konstruktionen befasst 
haben. Bei Müller ist der Ausgangspunkt die Generative Grammatik mit verblosen Direktiven 
und den N-P-N-Verbindungen. Stefanovitsch konzentriert sich auf die Analyse der Was-in-
aller-Welt-Konstruktion und der X-hat-seinen-Preis-Konstruktion im Sinne der Konstruktions-
grammatik. 

Schließlich sind noch Beiträge zu erwähnen, in denen Argumentstrukturen analysiert wor-
den sind. Die Problematik der Argumentstrukturen in Bezug auf die Festlegung der semanti-
schen Typen erörtert - wie bereits erwähnt - Hanks, die Argumente aus der psycho- und neuro-
linguistischer Sicht analysieren I. Bornkessel-Schlesewsky/M. Schlesewsky, den Erwerb der 
Argumentstruktur betrachtet Behrens. Einzelne Typen von Argumentstrukturen werden in Boas 
(Resultativkonstruktionen), Engelberg et al. (Such-Argumentstrukturmuster, Argumentstruk-
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turmuster mit innerem Objekt, Argumentstrukturmuster mit Geräusch-als-Bewegungsverben, 
Resultativ-Argumentstrukturmuster), Fellbaum (Mittelkonstruktionen, Instrument-Subjekt-
Alternation, Kausativ-Inchoativ-Alternation, benefaktiver Dativ, Dativ-Alternation, Lokatival-
ternation), Primus (unpersönliches Passiv), Webelhuth (Relativsätze im Deutschen und Engli-
schen), und Tracy (Erwerb der Satzklammer) erörtert. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die im vorliegenden Band veröffentlichten Beiträge 
eine Weiterentwicklung in der Linguistik signalisieren. Daher ist der Konferenzband der breiten 
linguistischen Öffentlichkeit nur zu empfehlen. 
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Rezension zu: Ivica Kolečáni Lenčová: Vizuálne médium vo 
výučbe cudzích jazykov. Univerzita Mateja Bela, Fakulta huma-
nitných vied: Banská Bystrica, 2012. 139 S. ISBN 978-80-557-
0428-9 
 

Michaela Kováčová 
 
 

„Wir leben in einer Welt der Bilder.“ Mit diesen Worten beginnt das neueste Buch der erfahre-
nen Didaktikerin und Hochschuldozentin Ivica Kolečáni Lenčová. Gleichzeitig war diese Tat-
sache wohl auch der Anlass zum Verfassen dieses Werkes. Denn obwohl wir alltäglich visuell 
überflutet werden, werden visuelle Medien im Unterricht immer noch nicht adäquat verwendet. 
Darunter ist nicht unbedingt häufigerer Gebrauch der Bilder in der Lehre gemeint, sondern ihre 
sinnvolle Anwendung – eine solche, die dem Lernziel unterordnet ist und sich nach lernpsycho-
logischen und pädagogischen Prinzipien richtet. Motivierte Schüler, die Freude am Fremdspra-
chenlernen erleben, die neugierig und bereit sind, eine neue Sicht auf die Welt um sich und in 
sich zu wagen, die durch Arbeit mit Bildern ihre Hemmungen vor dem Sprechen in der Ziel-
sprache abbauen, hatte die Autorin als Ziel vor Augen.  

Wie und warum Bilder einen Weg zu diesem Pädagogen-Traum pflastern, skizziert sie in 4 
Kapiteln. Im ersten Kapitel Medien im Fremdsprachenunterricht knüpft sie an Erkenntnisse 
allgemeiner Didaktik an, sie definiert den Begriff „Medium“, erläutert Funktionen von Medien, 
geht auf Klassifikation von Medien ein und erörtert schließlich die Problematik der Medien-
auswahl und Effektivität des Unterrichts. Das zweite Kapitel Psychologische Grundlagen der 
Bildwahrnehmung stellt einen Exkurs in die kognitive Psychologie und Motivationspsychologie 
dar. Die Autorin beschäftigt sich mit physiologischen und mentalen Prozessen der Bildwahr-
nehmung und -verarbeitung. Ihre Aufmerksamkeit richtet sich dabei nicht nur auf kognitive 
Operationen, sondern bespricht auch die Rolle der Emotionen und Motivation, die maßgeblich 
die kognitiven Operationen beeinflussen. Das dritte Kapitel Visuelles Medium bietet erstens 
einen historischen Überblick über die Verwendung von Bildern in Unterricht, zweitens eine 
Erörterung der didaktischen Funktionen der visuellen Materialien und drittens ihre Typologie 
an. Im Einzelnen befasst sich die Verfasserin mit Zeichnungen, Fotografien, Fotozeichnungen, 
Piktogrammen, Reproduktionen bekannter bildender Werke der Kunstgeschichte, Comics, 
Skizzen, Symbolen, Schülerarbeiten und audiovisuellen sog. neuen Medien Vodcasts und Po-
dcasts. Ausgehend von der Theorie der bildenden Kunst, beschreibt sie Merkmale einzelner 
Formen, gibt Empfehlungen für die Auswahl konkreter Werke und präsentiert in Schlüsselwör-
tern die Möglichkeiten ihres Einsatzes im Unterricht.  

Diesem Thema widmet sie sich ausführlich im vierten Kapitel Methodik der Arbeit mit visu-
ellen Medien, das das Kernstück der Publikation darstellt. Einleitend schildert Kolečáni 
Lenčová den Stand bezüglich der Nutzung von einzelnen Formen bildender Kunst im DaF-
Unterricht an slowakischen Schulen und diskutiert erneut die Rolle der visuellen Medien beim 
Lernen. Im nächsten Abschnitt behandelt die erfahrene Didaktikerin Faktoren, die bei der Aus-
wahl der Bilder zu berücksichtigen sind: Persönlichkeiten der Schüler (ihre kognitive und emo-
tionale Entwicklung, Alter, Erfahrungswelt, Sprachniveau), Lernziel der Stunde, Methoden und 
Formen des Unterrichts, Dynamik bzw. Tiefe der Abbildung, sowie ihre zeitliche, räumliche, 
soziale und kommunikative Offenheit (S. 75–76).  
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Eine sorgfältige Auswahl ist allerdings noch keine Garantie für einen erfolgreichen Unter-
richt. Probleme können sich durch verschiedene oder sogar konträre Interpretationen des visuel-
len Anlasses in der Klasse ergeben ebenso wie durch individuell unterschiedliches emotionales 
Erleben einzelner Schüler, ihre vorschnelle Befriedigung mit der ersten oberflächlichen Inter-
pretation des Bildes oder durch mangelhafte Fähigkeit der Lerner ein Bild zu analysieren (S.78–
79).  

Kolečáni Lenčová bietet aber eine breite Palette von Unterrichtsverfahren an, mit denen man 
diese Probleme entweder umgehen kann oder die mangelnden Kompetenzen der Lerner aufbau-
en kann. Viele von ihnen sind innovativ und zeigen eine gewisse Nähe zu psychotherapeuti-
schen Praktiken. Das Bild dient hier als Anlass für die Reflexion des eigenen Erlebens, Schu-
lung Perspektivenwechsels und Empathie sowie Kreativität. Da all dies durch mündliche oder 
(seltener) schriftliche Produktion in der Fremdsprache erfolgt, tragen solche Übungen nicht nur 
zur Persönlichkeitsentfaltung bei, sondern auch zur Verbesserung fremdsprachlicher kommuni-
kativer Kompetenz. Darüber hinaus bilden sie einen Gegenpol zu den sog. Drillübungen; sie 
ermöglichen freien Ausdruck, Anwendung erlernter grammatischer und lexikalischer Struktu-
ren. Demgemäß sind sie erst in der späteren Phase der didaktischen Progression einzusetzen. Zu 
diesem Typus von Übungen zählen: „Identifikation“ (mit einer Gestalt auf dem Bild), „Blick 
aus dem Fenster“ (Betrachtung des Bildes aus einer Außenperspektive), „Spiegelbild“ (der/die 
Portraitierte als Alter Ego), „Spaziergang“ (im Bild mit Belebung der Gegenstände und Erden-
ken einer Geschichte) u.a. (S. 80–81). 

Weitere Übungsvorschläge zielen auf spielerische Deskription des Bildes, die oft mit Rät-
selaufgaben verbunden ist oder als innovative Tandem- bzw. Gruppenaufgabe „Interview mit 
dem Bild“ durchgeführt werden kann. Weitere Anregungen betreffen die Arbeit mit mehrdeuti-
gen Bildern, Bilderrätseln, Schattenbildern, Landkarten u.v.a.m. Die Lehrer, die den Schülern 
die Tür zu der sog. hohen Kunst öffnen wollen, beliefert die Autorin mit Didaktisierungsvor-
schlägen zum Vergleich eines literarischen und eines bildenden Kunstwerks sowie für die Ar-
beit mit Reproduktionen bekannter Kunstwerke.  

Außerdem wendet sich die Verfasserin auch der eigenen bildenden Produktion von Lernen-
den zu und erklärt wie man Schülerskizzen und Zeichnungen bei Grammatikvermittlung und -
festigung (Bsp. Lokalpräpositionen) oder als Gedächtnisstütze bei der Reproduktion von Hör-
texten nutzen kann. 

Bei der abschließenden Bewertung ist der unbestrittene Beitrag dieser Schrift hervorzuhe-
ben. Die letzte Monographie von Ivica Kolečáni Lenčová schließt eine Lücke in der didakti-
schen Literatur des letzten Jahrzehnts. Weder slowakische noch deutsche international tätige 
Traditionsverlage für DaF haben nämlich in den vorigen Jahren eine zusammenfassende Publi-
kation zu diesem Thema auf den Markt gebracht. Kolečáni Lenčová resümiert und systemati-
siert die Erkenntnisse der neuesten Studien aus dem deutschsprachigen Raum wie auch die 
Forschungsresultate slowakischer Germanisten, tschechischer und slowakischer Pädagogen und 
Psychologen. Der Text ist leicht geschrieben, alle neu eingeführten Begriffe werden erklärt, die 
wichtigsten Informationen aus dem einführenden Kapitel sind in übersichtlichen Tabellen zu-
sammengefasst. Mehrere Redundanzen könen aus der didaktischen Sicht als sinnvoll betrachtet 
werden, weil die Publikation auch als Studientext konzipiert ist. Wenig problematisch wirkt 
auch eine inkonsequente Auswahl der Formen im Kapitel 3. Einerseits werden Vodcasts und 
Podcasts als audiovisuelle Produkte einbezogen, andererseits fehlt Film, ein durchaus vielfältig 
einsetzbares Medium im Fremdsprachenunterricht. Die Behandlung von Vodcasts auf Podcasts 
lässt sich aber nachvollziehen, wenn man die Rolle der neuen Medien in der Lebenswelt der 
Jugendlichen, ihre motivierende Wirkung auf diese Zielgruppe und ihren didaktischen Potenzial 
für den Fremdsprachenunterricht bedenkt.  

Eindeutig ist dieses Werk als lesenswert zu empfehlen. Wegen der hervorragenden Ver-
knüpfung mit allgemeiner Didaktik und Lernpsychologie, guter Lesbarkeit ist es geeignet für 
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Studenten sowie Neu- und Quereinsteiger in den Fremdsprachenunterricht. Mannigfaltige, neu-
artige und originelle Unterrichtsideen machen es aber auch für erfahrene Lehrer interessant. 
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Fußnoten: 
Text der Fußnoten (9 pt, Sondereinzug: Hängend 0,3 cm) 
 
Abbildungen und Graphiken: 
Tabellen, Abbildungen und Graphiken durchgehend nummerieren: Abb. 1, Tab. 1 usw. 
 
Aufzählungszeichen und Nummerierungen:  
keine automatischen Aufzählungszeichn und nummerierte Listen verwenden, diese nur manuell eingeben 
 
Bibliographische Angaben: 
Bibliographische Hinweise in Text und Fußnoten sollen in Kurzform wie folgt gegeben werden: 

... Altmann (1981) und Leisi (1971) haben gezeigt ... 

... die Beiträge in Bolinger (1972c). 

... vor kurzem ausführlich erörtert (vgl. Lipka 1990: 171ff.). 

... wie bei Quirk/Greenbaum (1973: 406–429) besprochen. 
Die Einträge sind nach den Nachnamen der Verfasser/Herausgeber alphabetisch zu ordnen. Mehrere 

Werke desselben Verfassers sind chronologisch zu ordnen. Bei gleichem Erscheinungsjahr ist zu unter-
scheiden mittels a, b, c usw. Der zitierten bzw. aktuellen sollte möglichst die erste Auflage nachgestellt 
werden. Auflagen werden möglichst mit Exponentenziffern angegeben. Zitierte Nachschlagewerke sind, 
mit oder ohne übliche Abkürzungen, in alphabetischer Folge ihrer Titel anzugeben in KAPITÄLCHEN. 
 
Beispiele: 
(a) Wörterbücher 
ALD5 = OXFORD ADVANCED LEARNER‘S DICTIONARY OF CURRENT ENGLISH. Hg. Jonathan 

Crowther. Oxford: Oxford University Press 51995 [11948 Komp. A. S. Hornby]. 
LGWBDAF = LANGENSCHEIDTS GROSSWÖRTERBUCH DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE. 

Hgg. Dieter Götz, Günther Haensch, Hans Wellmann. Berlin etc.: Langenscheidt 1993. 
W III = WEBSTER‘S THIRD NEW INTERNATIONAL DICTIONARY OF THE ENGLISH LANGU-

AGE. Hg. Philip Gove. Springfield, MA: Merriam 1961 [Supplement 6000 Words 1976]. 
 
(b) Sonstige Literatur 
Altmann, Hans (1981): Formen der „Herausstellung“ im Deutschen. Rechtsversetzung, Linksversetzung, 

Freies Thema und verwandte Konstruktionen. – Tübingen: Niemeyer (= Linguistische Arbeiten 106). 
Altmann, Hans (Hg.) (1988): Intonationsforschungen. – Tübingen: Niemeyer (= Linguistische Arbeiten 
200). 
Bolinger, Dwight (1972a): Degree Words. – The Hague, Paris: Mouton. 
Bolinger, Dwight (1972b): „Accent is Predictable (if you‘re a Mind-Reader).“ – Language 48, 633–644. 
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Grice, H. Paul (1975): „Logic and Conversation.“ – In: P. Cole, J. L. Morgan (eds.): Syntax and Seman-
tics. Vol. 3: Speech Acts, 41–58. New York: Academic Press. 

Leisi, Ernst (1953; 21971): Der Wortinhalt. Seine Struktur im Deutschen und Englischen. – Heidelberg: 
Winter. 

Vater, Heinz (1975): Werden als Modalverb. – In: J. P. Calbert, H. Vater (Hgg.): Aspekte der Modalität, 
71–148. Tübingen: Narr (= Studien zur deutschen Grammatik 1). 

 
Informationen über Autor / Autorin: 
bitte am Ende des Manuskripts den vollen Namen mit akademischen Titeln, Institut, Adresse des Instituts 
und aktuelle E-Mail-Adresse angeben (9 pt) 
  

 

Aufsatztitel (16 pt, fett) 
(eine Leerzeile 10 pt) 

Verfassername (11 pt, kursiv) 
(zwei Leerzeilen 10 pt) 

 

1 Überschrift der ersten Untergliederung (11 pt, keine automatische Nummerierung) 
(zwei Leerzeilen 10 pt) 

 

Text (10pt, erste Zeile ohne Einzug) Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text 

Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text 

Text. 

Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Textv Text 

Text Text Text Text Text Text Text Text Text.  

(zwei Leerzeilen 10 pt) 

 

2.1  Überschrift der zweiten Untergliederung  (10 pt, keine automatische Nummerierung) 
(eine Leerzeiele 10 pt) 

Text (10pt, erste Zeile ohne Einzug) Text Text Text TeText Text Text Text Text Text Text Text 

Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Textv Text  

Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Textv Text 

Text Text Text Text Text Text Text Text Textv Text Text Text Text Text Text Text Text Text 

Text Text Text Text Text Text Text Text Text.  

(zwei Leerzeilen 10 pt) 

 

Literaturverzeichnis (11 pt) 
(zwei Leerzeilen 10 pt) 

Text des Literaturverzeichnisses (9 pt, Sondereinzug: Hängend 0,5 cm) 

(zwei Leerzeilen 10 pt) 
 

Annotation (11 pt) 
(zwei Leerzeilen 10 pt) 

Aufsatztitel im Englischen (9 pt, fett) 
(eine Leerzeile 10 pt) 

Verfassername (9 pt, kursiv) 
(eine Leerzeiele 10 pt) 

Text der englischen Annotation, maximal 10 Zeilen. (9 pt) 
(eine Leerzeiele 10 pt) 

Keywords: (9 pt, kursiv) Schlüsselwörter im Englischen, als Trennzeichen Kommas verwenden (9 pt). 


