
 
 
 
 
 
 
 

Slowakische Zeitschrift für Germanistik 
 

Jahrgang 6, Heft 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dezember 2014 



Impressum 
 

Slowakische Zeitschrift für Germanistik 
 

Herausgeber: 
SUNG – Verband der Deutschlehrer und Germanisten der Slowakei 
SUNG – Spoločnosť učiteľov nemeckého jazyka a germanistov Slovenska 
Anschrift des Verbandes:  
Katedra  germanistiky, Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 
Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica 
IČO 17 310 628 
 
Erscheinungsweise:  
jährlich 2 Hefte 
 
Redaktionsrat 
 
Vorsitzender: 
Peter Ďurčo (Trnava) 
 
Mitglieder: 
Lívia Adamcová (Bratislava), Christian Ahlrep (Bratislava), Hana Bergerová (Ústí nad Labem), Ján 
Demčišák (Trnava), Dmitrij Dobrovoľskij (Moskau), Alena Ďuricová (Banská Bystrica), Róbert Gáfrik 
(Bratislava), Helena Hanuljaková (Bratislava), Viera Chebenová (Nitra), Vida Jesenšek (Maribor), Wolf-
ram Karg (Trnava),  Martina Kášová (Prešov), Dagmar Košťálová, (Bratislava), Ružena Kozmová (Trna-
va), Jörg Meier (Klagenfurt), Roman Mikuláš (Bratislava), Ingrid Puchalová (Košice), Wolfgang Schulze 
(München), Georg Schuppener (Leipzig), Ladislav Sisák (Prešov), Libuše Spáčilová (Olomouc), Mária 
Vajičková (Bratislava), Nadežda Zemaníková (Banská Bystrica) 
 
 

Anschrift der Redaktion: 
Prof. Peter Ďurčo, CSc. 
Katedra germanistiky 
Filozofická fakulta UCM 
Nám. J. Herdu 2 
917 01 Trnava 
durco@vronk.net   
 
Technische Redaktion:  
PhDr. Ján Demčišák, PhD. 
Katedra germanistiky 
Filozofická fakulta UCM 
Nám. J. Herdu 2 
917 01 Trnava 
jdemcisak@gmail.com 
 
Alle Beiträge der Slowakischen Zeitschrift für Germanistik werden einem internationalen 
wissenschaftlichen Begutachtungsverfahren unterzogen. 
 
Povolené MK SR pod evidenčným číslom EV 3892/09. 
 
ISSN 1338-0796 

 



INHALT   |   3

STUDIEN 
 
Eva Maria Freiberger 
Der Erwerb von Konsonantenclustern im Deutschen: Eine Untersuchung longitudinaler 
Spontansprachkorpora ........................................................................................................................... 5
 
Christina Schrödl, Matej Ďurčo 
Von Packel(n), Nudel(n), Knödel(n) und Lamperl(n): Zu Pluralen von Substantiven 
auf auslautenden Liquid l im österreichischen Deutsch – ein Zwischenbericht ................................. 24
 
Astrid Hanzlíčková 
Semantische Distributionsanalyse des polysemantischen Substantivs Macht in deutschen Online-
Wörterbüchern ..................................................................................................................................... 37
 
Simona Fraštíková 
Das Valenz-Kollokationssyntagma konverser Verben "mieten" und "vermieten" ............................. 46
 
Nikoleta Olexová 
Semantische und distributionelle Analyse der Verben bewilligen, genehmigen und  
verhindern ............................................................................................................................................ 65
 
AUFSÄTZE 
 
Monika H. Banášová 
Zur Problematik der primären Verarbeitung von elektronischen Datenmengen ................................. 79
 
Aleksandra Wróbel 
Zum Begriff des Turnens ..................................................................................................................... 85
 
REZENSIONEN 
 
Peter Ďurčo 
Tomáš Káňa: Sprachkorpora in Unterricht und Forschung DaF/DaZ. Brno: Masarykova univerzita, 
Pedagogická fakulta 2014, 244 S. ....................................................................................................... 93
 
Dagmara Špotáková 
Georg Schuppener: Warum 21 einundzwanzig heißt: Die höheren Einerzahlwörter im Deutschen – 
Geschichte ihrer Bildung und Reformideen. Studia Interdisciplinaria Ænipontana, Bd. 21. Wien: 
Praesens Verlag, 2014. 126 S. ............................................................................................................. 96
 
Ružena Kozmová 
Iwona Bartoszewicz, Joanna Szczek, Artur Tworek (Hrsg.): Im Anfang war das Wort II. 
Linguistisches Treffen in Wroclaw. Wroclaw/Dresden: Neisse Verlag, 2013, 371 S. . ...................... 98
 
BERICHTE 
 
Gabriela Orsolya 
8. Kolloquium zur Lexikographie und Wörterbuchforschung „Lernerwörterbücher“, 
17.-19. Oktober 2014, Universität Szeged ........................................................................................ 104
 
Autoren .............................................................................................................................................. 108
 
Manuskripthinweise .......................................................................................................................... 110 



 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STUDIEN   |   5

Der Erwerb von Konsonantenclustern im Deutschen 
Eine Untersuchung longitudinaler Spontansprachkorpora1 
 
Eva Maria Freiberger 
 
 

1  Einleitung 
 
 
Konsonantencluster stellen eine besondere Herausforderung im Erstspracherwerb dar. Ihre Pro-
duktion erfordert die Ausdifferenzierung der natürlichsten Silbenstruktur CV. Für den Erwerb 
bedeutet dies, dass Kinder lernen müssen, dem Ansatz oder der Koda einer Silbe mehrere Kon-
sonanten zuzuweisen. In der Spracherwerbsforschung nimmt daher die Untersuchung von Kon-
sonantengruppen einen wichtigen Stellenwert ein.  

Bisherige Studien zeigen, dass Kinder – unabhängig von ihrer Sprache – anfangs dazu ten-
dieren, Konsonantenverbindungen komplett zu tilgen (z. B. drei > ei) oder auf einen einzigen 
Konsonanten bzw. die Struktur CV zu reduzieren (z. B. blau > bau). Unter den ersten produ-
zierten Konsonantengruppen sind Lautersetzungen zu beobachten, die Konsonantenverbindun-
gen vereinfachen (z. B. schnell > snell) (vgl. z. B. Greenlee 1974, McLeod/van Doorn/Reed 
2001).  

Ein weiteres zentrales Thema in Untersuchungen zum Clustererwerb stellt die Asymmetrie 
im Erwerb von wortinitialen und wortfinalen Konsonantengruppen dar. Für die germanischen 
Sprachen Deutsch (vgl. Lleó/Prinz 1996) und Englisch (vgl. Kirk/Demuth 2005) zeigt sich, dass 
wortfinale Cluster vor wortinitialen Clustern erworben werden, während für das Französische 
das Gegenteil festgestellt wurde (vgl. Demuth/Kehoe 2006, Demuth/McCullough 2008): Lleó/ 
Prinz (1996) untersuchen die Korrektheit von Konsonantenclustern in Spontansprachdaten von 
fünf deutschsprachigen Kindern zwischen 0;9-2;12. In ihren Daten beginnt die fehlerfreie Pro-
duktion von initialen Clustern mit 1;10. Mediale und finale Cluster werden hingegen bereits ab 
1;5 bzw. 1;6 korrekt wiedergegeben.  

Anhand von englischsprachigen Spontansprach- und Elizitationsdaten stellen Kirk/Demuth 
(2005) fest, dass wortfinale Plosiv+/s/-Cluster (z. B. toast ‚Toast’) und Nasal+/z/-Cluster (z. B. 
drums ‚Schlagzeug’) vor wortinitialen /s/+Plosiv-Clustern (z. B. star ‘Stern’) bzw. /z/+Nasal- 
Clustern (z. B. snow ‘Schnee’) erworben werden. Die Autorinnen diskutieren, ob morphologi-
sche, distributionelle, strukturelle oder artikulatorische Faktoren diese Asymmetrie erklären. Sie 
argumentieren für einen artikulatorischen Erklärungsansatz, da weder ein klarer Unterschied in 
der Korrektheit von monomorphemischen und bimorphemischen Clustern vorliegt noch eine 
Korrelation zwischen der Inputfrequenz der untersuchten Clustertypes und ihrer Korrektheit im 
Output. Nachdem sowohl wortinitiale /s/+Plosiv-Cluster als auch wortfinale Plosiv+/s/-Cluster 
aus einem Singleton und einem Silbenappendix bestehen (vgl. Giegerich 1992), erweist sich 
auch die Silbenstruktur als ungeeigneter Erklärungsfaktor. Frühere Studien zeigen jedoch, dass 
Frikative einfacher in wortfinaler als in wortinitialer Position zu produzieren sind (vgl. z. B. 
Edwards 1978), was für eine artikulatorische Begründung der Asymmetrie spricht. 

                                                
1  Die Studie wurde vom Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung, Projekt I 1394-G23 

Human Behavior and Machine Simulation in the Processing of (Mor)phonotactics (Projektleiter: Wolf-
gang U. Dressler) finanziert.  

2  Altersangaben sind in folgendem Format angegeben: Jahr;Monat. 2;1 bedeutet daher zwei Jahre und ein 
Monat. 
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Französischsprachige Kinder hingegen erwerben wortinitiale Obstruent+/R/-Cluster (z. B. bras 
‚Arm’) vor wortfinalen Obstruent+/R/- (z. B. livre ‚Buch’) bzw. /R/+Obstruent-Clustern (z. B. 
carte ‚Karte’) (vgl. Demuth/Kehoe 2006, Demuth/McCullough 2008). Dies zeigt sich sowohl in 
Test- als auch Spontansprachdaten von 1;0 bis 3;0. Als Erklärung ziehen die Autorinnen die 
durch die beiden untersuchten finalen Cluster entstehende Silbe mit leerem Kopf heran, die als 
markiert gilt und möglicherweise für Kinder eine artikulatorische Herausforderung darstellt. 

Bislang wurde in Studien zum Phonotaktikerwerb – mit Ausnahme von Kirk/Demuth (2005) 
– kaum auf den Einfluss der Morphologie eingegangen. Dressler/Dziubalska-Kołaczyk (2006) 
vertreten die auf der Interaktion von Morphologie und Phonologie basierende Hypothese, dass 
ein Konsonantencluster über einer Morphemgrenze (morphonotaktischer Cluster: z. B. /mt/ in 
kommt, /Nkst/ in trinkst) früher erworben wird als ein Cluster ohne Morphemgrenze (phonotak-
tischer Cluster: z. B. /mt/ in Amt, /Nkst/ in Angst), da eine morphonotaktische Verbindung eine 
bedeutende morphologische Information aufweist und daher salienter ist. In korpuslinguisti-
schen Analysen des Polnischen und Litauischen zeigt sich Evidenz für die Morphonotaktikhy-
pothese: Morphonotaktische Cluster werden von den beiden typisch entwickelnden Kindern 
(1;7 – 3;0) früher erworben als Cluster, die keine Morphemgrenze beinhalten (vgl. Kaman-
dulyte 2006, Zydorowicz 2010). 

 Korecky-Kröll/Dressler (eingereicht) analysieren Cst-Cluster von 16 dreijährigen monolin-
gual deutschsprachigen Wiener Kindern, die aus bildungsnahen und bildungsfernen Familien 
stammen. Während die Frequenz und Korrektheit der Cluster einen signifikanten Unterschied 
zwischen Kindern aus bildungsnahen und bildungsfernen Familien aufweist, wird – im Gegen-
satz zum Litauischen und Polnischen – kein signifikanter Unterschied in der Korrektheit von 
morphonotaktischen (z. B. kannst) und phonotaktischen Clustern (z. B. Gespenst) festgestellt. 
Auch in einem Produktions- und Nachsprechtest, der mit deutschsprachigen typisch und aty-
pisch entwickelnden Kindern von 3;0 bis 9;0 durchgeführt wurde, zeigt sich kein Einfluss der 
Morphologie auf die Korrektheit von Cst-Clustern. Kinder mit Grammatischer Sprachentwick-
lungsstörung (G-SLI) unterscheiden sich jedoch in ihrer Clusterproduktion signifikant von ty-
pisch entwickelnden Kindern (vgl. Freiberger/Diendorfer/Dressler in Vorbereitung).  

Testdaten von englischsprachigen Kindern mit G-SLI zeigen hingegen, dass die Bildung 
von Past Tense-Formen mit monomorphemisch legalen Clustern (d. h. Cluster, die sowohl mit 
Morphemgrenze als auch ohne Morphemgrenze auftreten, wie z. B. /st/ in missed versäumte’ 
und mist ‚Nebel’) weniger Probleme bereitet als von Formen mit monomorphemisch illegalen 
Clustern (d. h. Cluster, die ausschließlich mit Morphemgrenze auftreten, wie z. B. /St/ in fished 
‘fischte’). Kein morphonotaktischer Unterschied tritt jedoch in der Bildung vn Past Tense-
Formen bei sich typisch entwickelnden Kindern auf (vgl. Marshall/van der Lely 2006). 
Song/Demuth/Evans/Hufnagel (2013) untersuchen die Dauer von morphemischen und nicht-
morphemischen Koda-Frikativen (z. B. toes ‘Zehen’ vs. nose ‘Nase’) bei jüngeren typisch ent-
wickelnden englischsprachigen Kindern (1;6 – 2;6) und finden Evidenz für eine längere Frika-
tivdauer, wenn es sich um einen morphemischen Frikativ handelt. 

Die vorliegende korpuslinguistische Studie zielt darauf ab, die Produktion von Konsonan-
tenclustern bei typisch entwickelnden deutschsprachigen Kindern in frühen Phasen der Spra-
chentwicklung zu untersuchen. Basierend auf dem theoretischen Hintergrund von Dressler & 
Dziubalska-Kołaczyk (2006) wird untersucht, ob morphonotaktische Cluster aufgrund ihrer 
Salienz im Deutschen früher erworben werden als phonotaktische, und der Einfluss der Mor-
phemgrenze auf den Erwerb der Phonotaktik getestet. 
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2  Methode 
 
2.1  Korpora 

 
Für diese Studie wurden drei longitudinale Spontansprachkorpora der Wiener Kinder Jan, Ka-
tharina und Lena heranzogen. Hierbei handelt es sich um typisch entwickelnde monolingual 
deutschsprachige Kinder, die zuhause in alltäglicher Interaktion (beim Spielen, Essen, Bilder-
buchanschauen etc.) mit ihrer Mutter aufgenommen wurden. Der Bub Jan wurde von 1;3 bis 6;0 
regelmäßig aufgenommen, die Mädchen Katharina und Lena von 1;7 bis 3;0 bzw. 4;3. Die Au-
diodaten wurden mithilfe einer für das Deutsche adaptierten Version des Child Language Data 
Exchange Systems CHILDES3 transkribiert und morphologisch kodiert (vgl. Laaha & Korecky-
Kröll in Druck, MacWhinney 20003).  

Für die Analyse der Konsonantencluster wurde die sprachliche Entwicklung der Kinder in 
vier Phasen definiert nach Alter (P0 1;3 – 1;6, P1 1;7 – 2;0, P2 2;1 – 2;6, P3 2;7 – 3;0) einge-
teilt. Die vorliegende Datenanalyse wurde bei allen Kindern einheitlich bis 3;0 durchgeführt.4 
Pro Monat wurde eine 30-minütige Aufnahme zur Analyse der Konsonantencluster ausgewählt. 
Somit wurden pro Phase – mit Ausnahme von Phase 0, die nur im Korpus von Jan vorhanden ist 
– 180 Minuten von jedem Kind analysiert. 

 
 

2.2  Kodierung 
 
In der vorliegenden korpuslinguistischen Untersuchung wurden alle korrekten und inkorrekten 
Cluster mittels einer breiten phonemischen Transkription5 extrahiert und ihre Realisierung an-
hand der Audioaufnahmen überprüft.6 Die extrahierten Cluster wurden nach folgenden Katego-
rien kodiert: 
  

− Transkription des Zielclusters 
− Anzahl der Konsonanten: 2, 3, 4 
− Position des Clusters im Wort: initial, medial, final 
− Morphemgrenze: morphonotaktisch, phonotaktisch 
− Anzahl der Morphemgrenzen: 0, 1, 2 
− Korrektheit: korrekt, inkorrekt 
− Modifikationsart: Reduktion (Auslassung einer oder mehrerer Konsonanten eines 

Clusters), Substitution (Ersetzung einer oder mehrere Konsonanten eines Clusters)  
− Transkription der tatsächlichen Realisierung bei Clustermodifikationen 

                                                
3  CHILDES ist die Komponente für Kindersprache im TalkBank-System (http://talkbank.org/), das Auf-

zeichnungen von Konversationen bereitstellt. Die Kindersprachkomponente wurde von Brian 
MacWhinney und Catherine Snow mit folgenden methodischen Zielen gegründet: Normierung der Ver-
schriftung von Kindersprachdaten, Automatisierung der Datenanalyse und Schaffung einer allgemein 
zugänglichen Datenbasis (vgl. MacWhinney 20003: 4). 

4  Von Jan wurde eine 30-minütige Aufnahme im Alter von 4, 5 und 6 Jahren analysiert. Es konnten je-
doch – bis auf eine Ausnahme bei einem englischen Eigennamen – keine Fehler gefunden werden, was 
darauf hinweist, dass sein Clustersystem im Alter von 4 Jahren etabliert ist, auch wenn sich noch gele-
gentlich Unsicherheiten in der Produktion von /S/ zeigen, was häufig bei deutschsprachigen Kindern 
beobachtet wird (vgl. Kauschke 2012: 38). 

5  Es wurde nicht zwischen stimmlosem palatalem und velarem bzw. uvularem Frikativ (verwendetes 
Transkriptionszeichen /x/) unterschieden sowie zwischen alveolarem und uvularem Vibranten (verwen-
detes Transkriptionszeichen /r/). 

6  Ein besonderer Dank gebührt Paul Korecky für seine technische Unterstützung. 
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Ausgeschlossen wurden von der Analyse alle Cluster, deren Interpretation beispielsweise durch 
die Aufnahmequalität Probleme bereitete. Konsonantengruppen, die durch einen silbischen 
Konsonanten entstehen, wie z. B. /zn̩/ in lesen, wurden nicht als echte Konsonantencluster be-
trachtet und somit nicht aus den Transkripten extrahiert (vgl. Zydorowicz 2009: 174). Um-
gangssprachlich reduzierte Konsonantencluster, wie z. B. der Cluster /st/ in is(t), wurden nicht 
als Cluster gewertet, da das umgangssprachliche Zielwort keine Konsonantengruppe beinhaltet. 
Cluster, die durch Klitisierung entstehen, wie z. B. /ks/ in sag’s (‘sag es’), wurden hingegen in 
die Analyse aufgenommen. Tabelle 1 gibt einen Überblick über die Anzahl der Konsonanten-
cluster, die pro Phase aus jedem Korpus extrahiert wurden, und die Datenbasis für die nachfol-
gende Analyse bilden. 
 

Phase Aufnahmen (min.) Jan Katharina Lena 
P0 (1;3 – 1;6) 120 140 - - 
2-konsonantig 127 - - 
3-konsonantig 13 - - 
P1 (1;7 – 2;0) 180 764 29 37 (2) 
2-konsonantig 665 27 36 (2) 
3-konsonantig 99 2 1 
P2 (2;1 – 2;6) 180 1128 257 (5) 320 

2-konsonantig 1008 254 (3) 312 
3-konsonantig 115 3 (2) 8 
4-konsonantig 5 
P3 (2;7 – 3;0) 180 781 701 (9) 507 (22) 
2-konsonantig 724 654 (9) 463 (20) 
3-konsonantig 50 42 42 (2) 
4-konsonantig 7 5 2 
Total 540 / 660 (Jan) 2813 987 (14) 864 (24) 
2-konsonantig 2524 935 (12) 811 (22) 
3-konsonantig 277 47 (2) 51 (2) 
4-konsonantig 12 5 2 

 
Tab. 1: Anzahl der Clustertokens pro Phase (ausgeschlossene Cluster in Klammern)

 
 

3  Resultate 
 
 
3.1  Korrektheit  
 
Um die Morphonotaktikhypothese für den frühen deutschen Erstspracherwerb zu überprüfen, 
wird in Tabellen 2 – 5 die Frequenz der korrekt produzierten morphonotaktischen und phono-
taktischen zweikonsonantigen Clustertokens und -types für jede Entwicklungsphase und Wort-
position angegeben. Wird ein Clustertype sowohl korrekt als auch inkorrekt produziert, wurde 
er weder bei korrekten noch bei inkorrekten Types mitgerechnet, sondern in einer dritte Katego-
rie (beides). In dem untersuchten Datenmaterial der drei Kinder, deren Input die gehobene Wie-
ner Umgangssprache darstellt (vgl. Korecky-Kröll 2011: 37), finden wir keine Anlautcluster, 
die eine Morphemgrenze beinhalten. Morphonotaktische Anlautcluster treten im Deutschen nur 
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in dialektalen Formen des Präsenspartizips auf, wie z. B. /k#s/7 in g’sogt (‘gesagt’). Tabellen 10 
– 13 (siehe Anhang) zeigen die jeweiligen zwei-, drei-, und vierkonsonantigen Clustertypes mit 
Anzahl der Tokens. Aufgrund der geringen Anzahl von drei- und vierkonsonantigen Clustern in 
Phase 1 und 2 von Katharina und Lena, beschränken sich die folgenden Analysen auf zweikon-
sonantige Cluster. 

In Jans Phase 0 (siehe Tabelle 2) weisen initiale Cluster – in Types und in Tokens – den ge-
ringsten Anteil an korrekten Sequenzen auf. Während keine korrekten morphonotaktischen 
Inlautcluster in dieser Phase auftreten, werden 76% der phonotaktischen Tokens korrekt wie-
dergegeben. Auch finale phonotaktische Cluster werden häufiger korrekt produziert als mor-
phonotaktische, wenn auch nur mit einem Unterschied von 9%.  

In Phase 1 findet sich der geringste Anteil der korrekt produzierten Clustertokens in der Ka-
tegorie der medialen morphonotaktischen Cluster, was durch Jans frühe Bildung von Komposita 
(vgl. Lettner/Korecky-Kröll/Dressler 2011) erklärt werden kann, die möglicherweise aufgrund 
ihrer Länge jedoch eine phonologische Herausforderung darstellt. In Types findet man die ge-
ringste Frequenz korrekter Cluster hingegen bei initialen Clustern, die auch in Phase 0 die meis-
ten Probleme bereiten. Der Anteil der korrekt produzierten Anlauttokens steigt jedoch von Pha-
se 0 auf Phase 1 um 52%. Sowohl die medialen als auch die finalen phonotaktischen Clusterto-
kens werden häufiger korrekt produziert als die morphonotaktischen Clustertokens der jeweili-
gen Wortposition. Der Unterschied ist bei den finalen Clustern jedoch nur sehr gering (4%). In 
Types weisen Jans finale phonotaktische Cluster eine höhere Korrektheit auf als die morphono-
taktischen Cluster. Bei den medialen Clustertypes liegt kaum ein Unterschied vor.  

 

JAN Phase 0 Phase 1 
Korrekt 
(Total) % 

Korrekt 
(Total) % 

Initial 
Tokens 6 (47) 12,77 161 (248) 64,92 
Types 1 (10) 10,00 11 (24) 45,83 

Medial 
Tokens 25 (33) 75,76 72 (82) 87,80 
Types 2 (5) -8 9 (14) 64,29 

Medial # 
Tokens 0 (9) - 87 (174) 50,00 
Types 0 (3) - 21 (31) 67,74 

Final 
Tokens 19 (23) 82,61 62 (70) 88,57 
Types 5 (7) - 12 (14) 85,71 

Final # 
Tokens 11 (15) 73,33 77 (91) 84,62 
Types 4 (5) - 7 (11) 63,64 

 
Tab. 2: Absolute und relative Häufigkeit von Jans korrekt produzierten Clustern in Phase 0 und 1 
 

Auch in Phase 2 und 3 (siehe Tabelle 3) finden wir den geringsten Anteil korrekter Clustertypes 
und -tokens in der Kategorie der initialen Cluster. Die Korrektheit der medialen phonotakti-
schen Cluster unterscheidet sich sowohl bei den Types als auch bei den Tokens nur gering von 
der Korrektheit medialer morphonotaktischer Cluster. Dies trifft auch auf die finalen Cluster 
von Phase 3 zu, während in Phase 2 korrekte phonotaktische Clustertypes häufiger auftreten als 
korrekte morphonotaktische Clustertypes (Unterschied von 30%). Zusammenfassend zeigt sich 
bei Jans Konsonantenverbindungen ein klarer Unterschied in der Korrektheit von initialen und 
medialen bzw. finalen Clustern. Vergleicht man die Korrektheit der morphonotaktischen und 

                                                
7  Im Folgenden wird das Symbol # für Morphemgrenze verwendet. 
8  Bei geringer Gesamtzahl (< 10) wurden keine relativen Frequenzen berechnet. 
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phonotaktischen Cluster der jeweiligen Position, lässt sich eine geringe Tendenz für phonotakti-
sche Cluster feststellen. 
 

JAN Phase 2 Phase 3 
Korrekt 
(Total) % 

Korrekt 
(Total) % 

Initial 
Tokens 233 (339) 68,73 184 (240) 76,67 
Types 15 (27) 55,56 11 (23) 47,83 

Medial 
Tokens 160 (184) 86,96 64 (71) 90,14 
Types 20 (26) 76,92 20 (24) 83,33 

Medial # 
Tokens 99 (108) 91,67 74 (80) 92,50 
Types 37 (42) 88,10 38 (42) 90,48 

Final 
Tokens 268 (269) 99,63 256 (257) 99,61 
Types 15 (16) 93,75 14 (15) 93,33 

Final # 
Tokens 101 (108) 93,52 75 (76) 98,68 
Types 9 (14) 64,29 17 (18) 94,44 

 
Tab. 3: Absolute und relative Häufigkeit von Jans korrekt produzierten Clustern in Phase 2 und 3 

 
 
Das Mädchen Katharina (siehe Tabelle 4), das im Vergleich zum sprachlichen Frühentwickler 
Jan eine Späterwerberin ist (vgl. Korecky-Kröll 2011), verwendet wesentlich weniger Konso-
nantencluster in Phase 1 als Jan in Phase 0. So finden wir noch keine medialen morphonotakti-
schen und finalen Konsonantengruppen in dieser Phase. Wie Jan bereiten auch Katharina initia-
le Cluster die meisten Probleme, obwohl die Korrektheit von Phase 2 zu Phase 3 deutlich zu-
nimmt. Bei ihr treten hingegen in Phase 2 weniger Fehler bei morphonotaktischen medialen 
bzw. finalen Clustertokens und -types auf als bei phonotaktischen. Bei den Clustertokens aus 
Phase 3 liegt kaum ein Unterschied zwischen den morphonotaktischen und phonotaktischen 
Clustern der jeweiligen Position vor. Jedoch finden wir um 9% bzw. 15% mehr korrekte mor-
phonotaktische Clustertypes als phonotaktische.  
 

KATHARINA Phase 1 Phase 2 Phase 3 
Korrekt 
(Total) % 

Korrekt 
(Total) % 

Korrekt 
(Total) % 

Initial 
Tokens 6 (17) 35,29 41 (103) 39,81 159 (177) 89,83 
Types 1 (4) - 5 (18) 27, 78 10 (23) 43,48 

Medial 
Tokens 6 (10) 60,00 22 (33) 66,67 119 (124) 95,97 
Types 1 (2) - 7 (13) 53,85 23 (26) 88,46 

Medial # 
Tokens - - 41 (46) 89,13 96 (97) 98,97 
Types - - 22 (26) 84,62 44 (45) 97,78 

Final 
Tokens - - 46 (52) 88,46 159 (173) 91,91 
Types - - 6 (9) - 10 (15) 66,67 

Final # 
Tokens - - 20 (20)  100,00 80 (83) 96,39 
Types - - 6 (6) - 13 (16) 81,25 

 
Tab. 4: Absolute und relative Häufigkeit von Katharinas korrekt produzierten Clustern pro Phase 

 
 
Ähnlich wie Katharina verwendet auch Lena nur wenige Cluster in Phase 1 (siehe Tabelle 5). 
Auch ihr bereiten initiale Cluster in allen Entwicklungsphasen die meisten Probleme. In Phase 2 
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liegt der größte Anteil der korrekten medialen Clustertokens bei den phonotaktischen, während 
der größte Anteil der korrekten finalen Tokens bei den morphonotaktischen zu finden ist. Der 
Unterschied zwischen den beiden medialen Kategorien liegt bei 9%, zwischen den beiden fina-
len hingegen bei 22%. In Phase 3 finden wir sowohl bei den medialen Tokens und Types als 
auch bei den finalen Tokens die höchste Korrektheit in der Kategorie der morphonotaktischen 
Cluster. Bei den finalen Tokens ist der Unterschied jedoch nur gering.  

In den Korpora der drei deutschsprachigen Kinder steigt der Anteil der korrekten Cluster al-
ler Kategorien im Laufe der Entwicklung und ist bei den initialen Clustern am geringsten. Auch 
Fox-Boyer (20116) stellt fest, dass initiale Cluster von deutschsprachigen Kindern mehrheitlich 
erst ab dem dritten Lebensjahr erworben werden. Im Gegensatz zu Jan liegt bei Katharina und 
Lena eine gewisse Tendenz vor morphonotaktische Cluster häufiger korrekt als phonotaktische 
zu produzieren. 

 

LENA Phase 1 Phase 2 Phase 3 
Korrekt 
(Total) % 

Korrekt 
(Total) % 

Korrekt 
(Total) % 

Initial 
Tokens 3 (12) 25,00 21 (63) 33,33 45 (97) 46,39 
Types 2 (5) - 3 (18) 16,67 1 (14) 7,14 

Medial 
Tokens 4 (5) - 58 (66) 87,88 36 (42) 85,71 
Types 1 (2) - 0 (6) - 9 (12) 75,00 

Medial # 
Tokens 5 (5) - 57 (72) 79,17 61 (64) 95,31 
Types 3 (3) - 24 (28) 85,71 26 (28) 92,86 

Final 
Tokens 8 (13) 61,54 56 (96) 58,33 172 (198) 86,87 
Types 1 (3) - 1 (7) - 11 (15) 73,33 

Final # 
Tokens 1 (1) - 12 (15) 80,00 56 (62) 90,32 
Types 1 (1) - 5 (8) - 12 (17) 70,59 

 
Tab. 5: Absolute und relative Häufigkeit von Lenas korrekt produzierten Clustern pro Phase 

 

 
Um den Einfluss der Morphemgrenze auf die Korrektheit der Konsonantencluster zu testen, 
wurde eine Varianzanalyse - mit dem prozentuellen Anteil der korrekt produzierten zweikonso-
nantigen Clustertokens pro Phase als abhängige Variable - durchgeführt.9 Als Faktoren wurden 
Entwicklungsphase (3: Phase 1, Phase 2, Phase 3), Position des Cluster im Wort (3: initial, me-
dial, final) und Morphemgrenze (2: phonotaktisch, morphonotaktisch) eingegeben. Das Modell 
zeigt einen signifikanten Einfluss der Phase (F(2,38) = 7,16, p = 0,003) sowie der Position des 
Clusters (F(2,38) = 12,35, p < 0,001) auf die Korrektheit der Konsonantencluster. Post-hoc 
Bonferroni-Tests ergeben einen signifikanten Unterschied zwischen der Korrektheit in Phase 1 
und Phase 3 (p < 0,001), während der Unterschied zwischen Phase 1 und Phase 2 nur schwach 
signifikant (p = 0,047) ist. Außerdem zeigt sich in Bonferroni-Vergleichen ein signifikanter 
Unterschied zwischen korrekten initialen und korrekten medialen Clustern (p < 0,001) sowie 
zwischen korrekten initialen und korrekten finalen Clustern (p < 0,001).  
Der Einfluss der Morphemgrenze (F(1,38) = 0,06, p = 0,812) erweist sich als nicht signifikant. 
Das heißt, dass die Korrektheit der morphonotaktischen Cluster sich nicht signifikant von der 
Korrektheit phonotaktischer Cluster unterscheidet.  

                                                
9  Da die Anzahl der Clustertypes pro Phase in vielen Fällen bei Lena und Katharina einen zu geringen 

Wert (< 10) für die Berechnung der relativen Häufigkeit aufweist, kann dieses Modell nur auf Cluster-
tokens angewendet werden. 
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Die Interaktionen der drei Faktoren sind ebenso nicht signifikant (Phase x Position: F(4,38) = 
0,45, p = 0.768, Phase x Morphemgrenze: F(2,38) = 0,49, p = 0,616, Position x Morphemgren-
ze: F(1,38) = 0,34, p = 0,563). Dies bedeutet, dass sich der Einfluss der Position und der Mor-
phemgrenze auf die Korrektheit der Cluster im Laufe der Entwicklung nicht ändert. Außerdem 
hängt der Einfluss der Morphemgrenze nicht von der Position des Clusters im Wort ab. 
 
 
3.2  Oppositionen 
 
Während in Abschnitt 3.1 unterschiedliche phonotaktische und morphonotaktische Cluster ver-
glichen wurden, sind in Tabellen 6 – 8 all jene medialen und finalen Clustertypes angeführt, die 
sowohl mit Morphemgrenze als auch ohne Morphemgrenze im jeweiligen Korpus auftreten. In 
den Tabellen finden sich die korrekten und inkorrekten Tokens pro Phase für jedes Kind. Die 
relative Häufigkeit der korrekten Tokens wurde nur dann berechnet, wenn die Voraussetzung 
einer ausreichenden Grundgesamtheit (mindestens 10 Tokens) gegeben war. 

Wie in Tabelle 6 angegeben, produziert Jan die medialen Clusteroppositionen /fl/ – /f#l/ (z. 
B. weggeflogen – würfle), /lx/ – /l#x/ (z. B. welche – Mäulchen), /nt/ – /n#t/ (z. B. runter – Ta-
schentuch), /st/ – /s#t/ (z. B. lustig – Haustier) und /xt/ – /x#t/ (z. B. richtig – möchte) aus-
schließlich korrekt. Bei dem Paar /lt/ – /l#t/ (z. B. halten – wollte) wird ein phonotaktisches 
Token inkorrekt produziert. Beim Paar /ld/ – /l#d/ (z. B. Bilderbuch – Doppeldecker) werden 20 
der 24 Tokens des Types /l#d/ falsch produziert und eines der 4 Tokens des Types /ld/. Beim 
Affrikatenpaar /n#ts/ – /nts/ (z. B. pflanzen – Wohnzimmer) wird eines von 9 morphonotakti-
schen Clustertokens inkorrekt verwendet, während nur ein einziges /nts/-Token auftritt, das 
inkorrekt wiedergegeben wird.  

Jans finale Clusteroppositionen weisen nur wenige Fehler auf. So werden alle Tokens der 
Paare /ks/ – /k#s/ (z. B. sechs – sag’s), /Nkt/ – /Nk#t/ (z. B. Punkt – trinkt), /Nkst/ – /Nk#st/ (z. 
B. Angst – bringst), /nst/ – /n#st/ (z. B. Gespenst – kannst) und /nt/ – /n#t/ (z. B. Hund – weint) 
fehlerfrei von Jan produziert. Bei den Paaren /lt/ – /l#t/ (z. B. kalt – malt), /ns/ – /n#s/ (z. B. eins 
– ins) und /st/ – /s#t/ (z. B. fest – passt) tritt ein Fehler bei einem phonotaktischen Token auf, 
beim Paar /xt/ – /x#t/ (z. B. nicht – macht) bei einem morphonotaktischen Token. Beim Paar /ft/ 
– /f#t/ (z. B. Saft – ruft) produziert Jan den phonotaktischen Cluster in 3 von 8 Fällen inkorrekt, 
während alle 10 morphonotaktischen Tokens korrekt produziert werden. Vom Oppositionspaar 
/tst/ – /ts#t/ (z. B. jetzt – sitzt) sind alle 4 phonotaktischen Tokens korrekt, hingegen 4 von 8 
morphonotaktischen Tokens inkorrekt. Ein Vergleich von Jans Oppositionspaaren lässt keine 
eindeutige Konklusion zu, da in der Mehrheit der Fälle beide Clustertypes, der phonotaktische 
und der morphonotaktische, ausschließlich korrekt produziert werden oder nur ein einziges 
falsch produziertes Token auftritt. 
 

JAN 
 

korrekt inkorrekt gesamt korr % 

P0 P1 P2 P3 Total P0 P1 P2 P3 Total Total Total 

medial 
fl   5  5      5  
f#l 1 1 1 
ld 3 3 1 1 4 

l#d 4 4 20 20 24 16,67 

lt 4 4 5 4 17 1 1 18 94,44 
l#t 2 2 2 
lx 1 4 5 5 
l#x 1 1 1 
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nt 10 28 27 6 71 71 100,00 
n#t 1 2 3 6 6 
nts 1 1 1  
n#ts  2 4 2 8    1 1 9  
st 5 12 2 19 19 100,00 
s#t 1 1 1 
xt 6 3 9 9 
x#t 1 1 2 2 

final 
ft 2 3 5 3 3 8 
f#t 9 1 10 10 100,00 
ks 1 1 16 18 18 100,00 
k#s 16 16 16 100,00 
lt 1 5 7 13 1 1 14 92,86 
l#t 3 5 4 12 12 100,00 
Nkt 8 8 8 
Nk#t 3 3 3 
Nkst 3 3 3 
Nk#st 1 1 1 
ns 1 22 32 55 1 1 56 98,21 
n#s 3 3 6 6 
nst 13 1 14 14 100,00 
n#st 6 2 8 8 
nt 5 23 139 77 243 243 100,00 
n#t 1 1 1 
st 6 4 12 28 50 1 1 51 98,04 
s#t 1 8 16 14 39 39 100,00 
tst 1 3 4 4 
ts#t 4 4 3 1 4 8 
xt 22 58 56 136 136 100,00 
x#t 13 24 7 44 1 1 45 97,78 

 
Tab. 6: Oppositionspaare bei Jan 

 
 
Beim Mädchen Katharina (siehe Tabelle 7) finden wir 8 mediale Clusteroppositionen: /kn/ – 
/k#n/ (z. B. getrocknet – wegnehmen), /kt/ – /k#t/ (z. B. Traktor – Tragtasche), /l#b/ – /lb/ (z. B. 
selber – Stachelbeere), /lf/ – /l#f/ (z. B. Pulver – Malfarbe), /mbpn/ – /m#bpn/ (z. B. Bambi – 
Bisamberg), /nS/ – /n#S/ (z. B. planschen – einschalten), /nt/ – /n#t/ (z. B. Tante – Sonntag) und 
/xt/ – /x#t/ (z. B. Schachtel – möchte), die bis auf die Paare /nt/ – /n#t/ und /xt/ – /x#t/ aus-
schließlich fehlerfrei produziert werden. Beim Type /x#t/ tritt nur ein Fehler auf. 3 von 29 /nt/-
Tokens produziert Katharina inkorrekt, während nur 2 /n#t/-Tokens auftauchen, die fehlerfrei 
sind.  

2 von 7 finalen Clusteroppositionspaaren erzeugt Katharina fehlerfrei: /lt/ – /l#t/ (z. B. Bild 
– stempelt) und /ns/ – /n#s/ (z. B. eins – ins). Bei den Paaren /ft/ – /f#t/ (z. B. Duft – schläft) und 
/st/ – /s#t/ (z. B. ist – isst) finden wir einen Fehler – im Fall von /ft/ – /f#t/ beim morphonotakti-
schen Type, im Fall von /st/ – /s#t/ beim phonotaktischen Typ. Beim Paar /kt/ – /k#t/ (z. B. 
Weihnachtsmarkt – kriegt) taucht ein Fehler pro Type auf. 6 von 106 /nt/-Tokens (z. B. Hand) 
werden inkorrekt produziert, die 3 /n#t/-Tokens (z. B. wohnt) korrekt. Während nur 78% von 
Katharinas /xt/-Tokens (z. B. acht) korrekt sind, erzeugt sie alle (8) /x#t/-Tokens (z. B. macht) 
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korrekt. Die letzten beiden Paare könnten auf einen geringen Einfluss der Morphologie auf den 
Phonotaktikerwerb hinweisen, jedoch finden wir in den anderen 13 Oppositionspaaren von 
Katharina keine Evidenz dafür. 

 

KATHA- korrekt inkorrekt gesamt korr % 

RINA P1 P2 P3 Total P1 P2 P3 Total Total Total 

medial 
kn 2 2 2 
k#n 1 1 1 
kt 1 1 1 
k#t 1 1 1 
lb 7 7 7 
l#b 1 1 1 
lf 1 1 1 
l#f 2 2 2 
mbpn 1 1 1 
m#bpn 1 1 1 

nS 1 1 1 
n#S 3 3 3 
nt 11 15 26 3 3 29 89,66 
n#t 2 2 2 
xt 2 2 2 
x#t 6 6 1 1 7 

final 
ft 3 3 3 
f#t 4 4 1 1 5 
kt 1 1 1 
k#t 13 13 1 1 14 92,86 
lt 2 8 10 10 100,00 
l#t 2 25 27 27 100,00 
ns 1 9 10 10 100,00 
n#s 2 2 2 
nt 15 85 100 3 3 6 106 94,34 
n#t 3 3 3 
st 4 12 16 1 1 17 94,12 
s#t 2 12 14 14 100,00 
xt 13 23 36 2 8 10 46 78,26 
x#t 2 6 8 8 

 
Tab. 7: Oppositionspaare bei Katharina 

 
 
Bei Lena (siehe Tabelle 8) finden wir nur 3 mediale Clusteroppositionspaare: /lt/ – /l#t/ (z. B. 
alte – wollte), /st/ – /s#t/ (z. B. lustig – mussten) und /xt/ – /x#t/ (z. B. Achtung – möchte) mit 
einem einzigen Fehler beim phonotaktischen Type /st/. Von den 7 finalen Clusterpaaren /ft/ – 
/f#t/ (z. B. Saft – schläft), /ns/ – /n#s/ (z. B. eins – kann’s), /nst/ – /n#st/ (z. B. sonst – kannst), 
/nt/ – /n#t/ (z. B. Wind – weint), /st/ – /s#t/ (z. B. ist – passt), /tst/ – /ts#t/ (z. B. Arzt – sitzt) und 
/xt/ – /x#t/ (z. B. nicht – macht) werden nur die beiden Types des dreikonsonantigen Paares /nst/ 
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– /n#st/ ausschließlich korrekt produziert. 93% der Tokens des Types /st/ und 93% der Tokens 
des Types /s#t/ erzeugt Lena korrekt, was ähnlich wie bei Jan und Katharina darauf hindeutet, 
dass kein Unterschied zwischen morphonotaktischen und phonotaktischen Clustern vorliegt. 
Beim Clusterpaar /tst/ – /ts#t/ und /xt/ – /x#t/ finden wir die Fehler jedoch ausschließlich beim 
phonotaktischen Cluster. Beim Paar /nt/ – /n#t/ sind 91% des phonotaktischen Clustertypes 
korrekt und 2 von 3 Tokens des morphonotaktischen Types. Beim Paar /ft/ – /f#t/ werden 2 von 
4 Tokens des phonotaktischen Types inkorrekt produziert und eines von 3 Tokens des morpho-
notaktischen Types. Zusammenfassend liefern somit die Oppositionspaare der drei untersuchten 
deutschsprachigen Kinder keine eindeutig positive oder negative Evidenz für die Morphonotak-
tikhypothese. In den überwiegenden Fällen wird sowohl der morphonotaktische Type als auch 
der phonotaktische Type (fast) ausschließlich korrekt produziert. 
 

LENA 
 

korrekt inkorrekt gesamt korr % 

P1 P2 P3 Total P1 P2 P3 Total Total Total 
medial 
lt  2 2 2 
l#t  1 1 1 
st 6 6 1 1 7 
s#t 1 1 1 
xt 1 1  1 
x#t 1 5 6  6 
final 
ft 1 1 2 2  2 4 
f#t 2 2 1  1 3  
ns 4 1 5  3  3 8  
n#s  1 1   1 1 2  
nst  4 4     4  
n#st  4 4     4  
nt 4 18 31 53 2 1 2 5 58 91,38 
n#t 1 1 2  1  1 3  
st 1 9 51 61  4 1 5 69 92,75 
s#t 2 11 13   1 1 14 92,86 
tst  3 3   6 6 9  
ts#t  2 2     2  
xt 3 23 61 87 3 27 17 47 134 65,67 
x#t 1 15 16     16 100,00 

 
Tab. 8: Oppositionspaare bei Lena 

 
 
3.3  Modifikationen 
 
Im folgenden Abschnitt untersuchen wir, welche Clustermodifikationen von den Kindern an-
gewendet werden. Wie in Abschnitt 2.2 erläutert, wird in dieser Studie zwischen zwei Fehlerar-
ten unterschieden: Reduktionen und Substitutionen.  

Beim sprachlichen Frühentwickler Jan machen Clusterreduktionen in Phase 0 und Phase 1 
89% bzw. 61% aller Fehler aus, während in Phase 2 und 3 Substitutionen überwiegen (siehe 
Tabelle 9). Reduktionen betreffen bei Anlautclustern mehrheitlich Verbindungen, die den post-
alveolaren Frikativ /S/ (z. B. Schwein > Wein) oder die Liquide /l/ (z. B. blau > bau) und /r/ (z. 
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B. drücken > dücken) beinhalten. Auch Elsen (1991), die den Erwerb des deutschen Lautsys-
tems bei ihrer Tochter Annalena analysiert, stellt fest, dass Sibilanten und Liquide in Konsonan-
tengruppen zunächst wegfallen. Jans finale Clusterreduktionen finden wir beim Clustertype /lt/ 
(z. B. kalt > dal), /l#n/ (z. B. wackeln > wacken), /ft/ (z. B. Saft > taf) und bei Clusterverbin-
dungen mit der Affrikate /ts/ (z. B. sitzt > sitz). Diese Konsonantensequenzen reduziert Jan auf 
das erste Phonem. 

Auch Jans Substitutionen betreffen vorwiegend das Phonem /S/, das durch /s/ ersetzt wird 
(z. B. schnell > snell). Dies zeigt, dass dieser Laut für ihn eine besondere Herausforderung im 
Spracherwerb darstellt. Neben Assimilationen finden wir unter den Substitutionen auch zwei 
Plosivierungen (z. B. schwarz > twarz) und zwei Epenthesen (z. B. Blaulicht > Balaulicht). 

Im Gegensatz zu Jan sind bei den Späterwerberinnen Katharina und Lena Reduktionen in al-
len drei Altersphasen vorherrschend. Auch Katharinas Reduktionen betreffen vorwiegend initia-
le und mediale Cluster mit einem Liquid (z. B. drei > dei) oder einem /S/ (z. B. spuck > puck). 
In Auslautclustern tauchen Auslassungen vor allem bei Clustern mit dem stimmlosen palatalen 
oder velaren bzw. uvularen Frikativ /x/ (z. B. nicht > nich) auf.  

Auch Lenas initiale Reduktionen finden wir vorwiegend bei Konsonantengruppen, die /S/ 
(z. B. schläft > läft), /r/ (z. B. Brot > Bot) oder /l/ (z. B. Bume > Blume) beinhalten. Finale 
Clusterreduktionen betreffen wie im Korpus von Katharina mehrheitlich den Laut /x/ (z. B. 
nicht > nich). Bei Lena treten jedoch um ca. 20% mehr Substitutionen auf als bei Katharina. 
Auch Konsonantenersetzungen tauchen häufig bei Konsonantengruppen mit dem Laut /S/ (z. B. 
schwimmen > swimmen) oder /x/ (z. B. nicht > nist) auf. Sowohl bei Jan als auch bei Katharina 
und Lena treten Reduktionen und Substitutionen somit vorwiegend bei Konsonantenclustern 
auf, die einen schwierig zu produzierenden Laut wie /S/ beinhalten. So stellt Fox-Boyer (20116) 
in ihrer Studie zum Erwerb der deutschen Phoneme fest, dass 90% der von ihr untersuchten 
Kinder den stimmlosen palatalen und den stimmlosen postalveolaren Frikativ erst im Laufe des 
5. Lebensjahres erwerben.  

 

Reduktion Substitution 

Jan 

P0 89,39 (59) 10,61 (7) 
P1 60,87 (126) 39,13 (81) 
P2 25,17 (37) 74,83 (110) 
P3 18,31 (13) 81,69 (58) 

Katharina 
P1 93,33 (14) 6,67 (1) 
P2 97,62 (82) 2,38 (2) 
P3 95,12 (39) 4,89 (2) 

Lena 
P1 73,33 (11) 26,67 (4) 
P2 75,93 (82) 24,07 (26) 
P3 79,57 (74) 20,43 (19) 

 
Tab. 9: Relative Häufigkeit der Fehlertypen bei Jan, Katharina und Lena 

(Absolute Häufigkeit in Klammern) 
 
 

4  Diskussion und Konklusion 
 

Wie in anderen Untersuchungen zum Deutschen (vgl. Freiberger/Diendorfer/Dressler in Vorbe-
reitung, Korecky-Kröll/Dressler eingereicht) zeigt sich in dieser korpuslinguistischen Studie 
zum frühen Spracherwerb kein signifikanter Unterschied zwischen morphonotaktischen und 
phonotaktischen Clustern. Damit unterscheiden sich die Resultate für das Deutsche von den 
Ergebnissen für die stark flektierenden Sprachen Litauisch und Polnisch (vgl. Kamandulyte 
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2006, Zydorowicz 2010). Sie stimmen hingegen mit den Resultaten von Kirk/Demuth (2005) 
für das Englische überein, das wie das Deutsche eine schwach flektierende Sprache ist. 

Dieser Unterschied zwischen den Sprachen könnte durch den morphologischen Reichtum 
des Litauischen und Polnischen erklärt werden, der Kinder möglicherweise verstärkt anregt auf 
Morphologie bzw. Morphemgrenzen zu achten. Für die Nominal- und Verbalmorphologie zeig-
te sich bereits ein signifikanter Unterschied in der Erwerbsgeschwindigkeit abhängig vom mor-
phologischen Reichtum der jeweiligen Sprache (vgl. Xanthos et al. 2011). Dass sprachspezifi-
sche Faktoren auch den Phonotaktikerwerb maßgeblich beeinflussen können, stellen Mareck-
a/Dziubalska-Kołaczyk (2014) fest, die die Produktion initialer s+C-Cluster bei polnischspra-
chigen Kindern untersuchen. Sie finden heraus, dass der Cluster /st/ am frühesten erworben 
wird trotz seiner geringen perzeptuellen Distanz, die als universeller Faktor gesehen wird. Die 
Autorinnen führen dies auf die sprachspezifische Frequenz von /st/ im Polnischen zurück.  

Wie bereits von Lléo/Prinz (1996) für Deutsch festgestellt, zeigt sich auch in den vorliegen-
den Korpora ein signifikanter Einfluss der Position des Clusters im Wort auf seine Korrektheit: 
Initiale Cluster bereiten allen drei untersuchten Kindern die meisten Probleme, was am ehesten 
auf artikulatorische Schwierigkeiten, die in den verwendeten Anlautclustern (/bl/, /br/, /dr/, /fl/, 
/fr/, /gl/, /gr/, /kl/, /kn/, /kr/, /kv/, /pfl/, /pl/, /pr/, /sk/, /Sl/, /Sm/, /Sn/, /Sp/, /Sr/, /St/, /Str/, /Sr/, 
/Sv/, /tr/,  /tsv/) gegeben sind, zurück zu führen ist. Da sich kein signifikanter Unterschied in der 
Korrektheit von morphonotaktischen und phonotaktischen Clustern zeigt, kann die fehlende 
Morphemgrenze als Erklärungsfaktor für die niedrige Korrektheit von Anlautclustern, die in 
dem untersuchten Material ausschließlich phonotaktischer Natur sind, ausgeschlossen werden. 
Auch die Frequenz des Inputs in der kindgerichteten Sprache kann den Unterschied zwischen 
Anlaut- und Inlaut- bzw. Auslautclustern nicht ausreichend erklären, da der Anteil der medialen 
Cluster im Input mit dem der initialen Clustern vergleichbar ist, die Korrektheit der medialen 
Cluster im Output jedoch höher als die der initialen Cluster ist.10 

In Gegensatz zum kindlichen Spracherwerb finden Korecky-Kröll/Dressler/Freiber-
ger/Reinisch/Mörth/Libben (2014) in visuellen Experimenten mit deutschsprachigen Erwachse-
nen Evidenz dafür, dass morphonotaktische Cluster schneller verarbeitet werden als phonotakti-
sche. Zur Klärung der Einflussfaktoren, die zu diesen unterschiedlichen Ergebnissen führen 
konnten, sind crosslinguistische Kindersprachanalysen und weitere psycholinguistische Expe-
rimente mit Erwachsenen, die unterschiedliche Cluster und sprachliche Modalitäten involvie-
ren, sowie akustische Studien geplant. 
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Annotation 
 
Acquisition of consonant clusters in German: a study of spontaneous longitudinal corpora 
 
Eva Maria Freiberger 
 
Based on the theoretical framework of Dressler/Dziubalska-Kołaczyk (2006), this study investigates the 
morphonotactic hypothesis in three child language corpora of monolingual Austrian German children (age 
1;3 to 3;0). The hypothesis predicts that morphology helps in the acquisition of consonant clusters: 
Morphonotactic clusters stand a better chance of being articulated faithfully than phonotactic clusters 
because they signal morphological information. While studies on Lithuanian and Polish child language 
offer evidence for the morphonotactic hypothesis (cf. Kamandulyte 2006, Zydorowicz 2010), the German 
longitudinal corpora do not show a clear difference between the acquisition of morphonotatic and 
phonotactic clusters but between initial and medial/final clusters. The finding of no significant 
morphological impact on cluster acquisition is in line with previous results on older German-speaking 
children (cf. Korecky-Kröll & Dressler submitted). Finally, the paper discusses a possible effect of 
language typology on children’s acquisition of consonant clusters. 
 
Keywords: consonant clusters, morphonotactics, first language acquisition, spontaneous longitudinal 
corpora, German 
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Anhang 
 

 
JAN Phase 0 Phase 1 

initial 
korrekt brmono

5, dr1, xrono
5 bl6, brpn

1, brono
1, brmono

2, dr52, fl5, fr4, gl5, gr5, kl2, 
klij

2, kr3, pfl1, plono
36, pl2, Sl2, St1, Str3, Sv2, tr2, tsv14, 

xrono
15 

inkorrekt bl2, brono
7, brmono

3, 
dr18, fr2, gr1, kl1, kv1, 
Sv4, tr5  

dr7, fr4, gl1, gr1, kv1, Sl5, Sm7, Sn1, Sp20, Sr3, St14, 
Str29, Sv14, tsv9 

medial 
korrekt lt4, Nk11, nt10 f#dr2, f#g1, f#h4, f#m3, f#z4, k#gono

2, k#l1, k#ts1, 
l#d4, lf2, lst1, lt4, lx1, m#bono

5, m#f1, m#k2, mpsono
3, 

n#b5, n#f5, n#h10, n#m2, n#p3, n#r1, n#St1, n#t1, 
n#ts2, nd15, Nk11, Nk#r1, nt28, p#dr1, p#g1, p#hij

8, 
p#Sr1, ps2, s#g1, s#h1, s#k1, s#v1, st5, st#k3, t#l14, 
t#n2, tr3, ts#h1, zl1 

inkorrekt brono
6, f#n1, lt1, n#h3, 

nd1, nst3, nt#x2, s#S5 
f#m2, f#n10, f#St1, k#g1, l#d20, l#St4, m#g1, m#k1, 
n#b22, n#f3, n#S26, n#St7, nd1, nts1, p#Sl1, pS3, s#k1, 
s#St9, Sl1, St4, st#k3 

final 
korrekt k#t3, l#n2, lt1, m#t3, 

m#t#s2, msono
2, nt5, 

nts4, psij
1, s#t1, st6  

ft2, k#t24, ks1, l#n13, l#st1, l#t3, lf1, lm2, lp1, m#t10, 
mpsono

25, nf1, Nk2, ns1, nt22, nts2, pf#t1, ps1, s#t8, st4, 
t#n1, ts#t4, x#t13, xt22 

inkorrekt ft3, l#n4, lt1 l#n1, lm7, mpsono
1, p#t2, pS1, ts#t3, tS#t8 

 
Tab. 10: Jans korrekt und inkorrekt produzierte Konsonantencluster in Phase 0 und 1 

(Tokens hochgestellt)11 
 

                                                
11 Die folgenden drei Abkürzungen werden tiefgestellt in den folgenden Tabellen verwendet: ono (Onoma-

topoetikum), ij (Interjektion), pn (Eigenname). Cluster aus diesen drei extragrammatischen Kategorien 
werden als eigene Types analysiert (vgl. Zydorowicz 2010). Onomatopoetika, die aus einer einzigen 
Konsonantengruppe bestehen, wie z. B. br, wurden als initiale Cluster kodiert. 
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JAN Phase 2 Phase 3 

initial 
korrekt bl15, br10, brono

1, dr64, fl11, fr4, gl5, gr15, 
kl10, kn1, krono

3, kv3, kvpn
3, pr1, pstij

1, sk7, 
Sn7, Snij

2, Sp1, Sr2, St14, Str11, Sv3, tr15, 
tsv24, xrono

12 

bl11, br3, dr66, fl1, fr9, gl8, gr4, 
kl7, kr10, kv5, mjono

1, pl7, Sp4, 
St7, Str1, tr4, tsv37 

inkorrekt dr3, gr4, Sl16, Sm1, Sn17, Snij
4, Sp8, St26, 

Str6, Sv20, tr1, tsv6 
dr1, gr1, kr1, Sl5, Sm5, Sn14, Sp7, 
Sr3, St13, Str7, Sv4, tr1, tsv1 

medial 
korrekt dr6, f#g6, f#n12, f#v1, fl5, gn3, k#b2, k#f8, 

k#fl6, k#g6, k#h1, k#kvono
1, k#pl3, k#tono

1, 
k#ts3, kstr1, kt3, l#bl2, l#m1, l#t2, l#x1, lb1, 
ld3, lf3, lft1, lt5, lvpn

6, lx4, m#g1, m#k1, 
mp4, n#b1, n#f3, n#h3, N#l1, n#m2, n#n2, 
n#r6, n#S2, n#Str1, n#t2, n#ts4, n#v3, nd24, 
Nk7, Nkpn

4, Nk#r4, Nk#s4, Nk#z3, nst5, 
nt27, nt#k1, nt#l1, nt#v1, nx2, nxpn

19, n#z2, 
p#g1, p#t1, pf#St1, s#b4, s#g3, s#l2, s#m1, 
s#p1, s#r1, s#v2, s#x1, Sr1, st12, st#b1, 
st#k2, st#v5, t#l1, t#m1, tr2, trpn

11, ts#r1, 
tsdpn

2, x#t1, xt6, xt#g2 

br1, d#npn
1, dr5, f#b1, f#d2, f#g6, 

f#l1, f#m2, f#tr1, f#ts2, ft#b3, 
gn1, k#f1, k#g1, k#l1, k#v1, kn1, 
kr1, ks3, ktpn

3, l#h2, l#m4, l#v2, 
lb7, lf1, lt4, m#g8, m#l1, m#fr1, 
mp3, mpf#l1, mpf#v1, n#f2, 
n#g1, n#gl2, n#h2, n#k1, N#l3, 
n#m1, n#mpn

1, n#r2, n#t3, n#t#l1, 
n#ts2, n#v3, n#z1, nd15, Nk2, 
Nk#gl1, Nk#s1, Nk#s#f1, 
Nk#st1, Nkt6, ns1, nt6, nt#h1, 
p#g2, p#l1, p#ts1, s#dpn

1, s#g5, 
s#k1, s#t1, skpn

1, st2, t#m1, t#x1, 
ts#k1, tsdpn

2, tst2, x#t1, xt3, xt#b1 
inkorrekt f#s#S5, k#ts2, l#Sp5, l#St5, ld1, n#r1, n#S4, 

n#Sl2, nd1, Nk1, nt#S1, p#Sr2, s#S1, s#v1, 
Sl1, Sp11, Spr4, St9 

n#S2, n#ts1, nS#b2, nt#Sp1, 

p#z1, s#S2, Sm2, Sp3, Sr1, St1 

final 

korrekt f#m1, f#st1, f#t9, k#st2, k#t17, ks1, l#n11, 

l#t5, lp1, ls1, lt5, lx1, m#t12, n#s3, n#st6, 
nf8, Nk1, Nk#t3, Nks2, Nkst3, ns22, nst13, 

nt138, ntpn
1, nts13, p#st1, p#t1, p#t#s2, psij

1, 

s#t16, st12, tst1, x#s1, x#t23, xl#n2, xt58, xts4 

f#m2, f#n1, f#s1, f#t1, ft3, k#s16, 

k#st2, k#t10, ks16, l#n4, l#st1, 
l#t4, lm6, lp1, lps#t2, ls1, lt7, lts1, 

lx1, m#s1, m#st3, m#t3, n#s3, 

n#st2, n#t1, nf23, Nk#st1, Nkt8, 
ns32, nst1, nt77, ntpn

1, p#st1, p#t2, 

p#t#s3, s#t14, st28, t#n1, tst3, 

x#s1, x#st1, x#t7, x#t#m1, xt56  

inkorrekt k#t1, k#t#s3, m#t1, ns1, ts#t1, x#t1 k#t1, st1 
 

Tab. 11: Jans korrekt und inkorrekt produzierte Konsonantencluster in Phase 2 und 3 
(Tokens hochgestellt) 
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KATHARINA Phase 1 Phase 2 Phase 3 
initial 
korrekt brmono

2, 
krono

6 
bl9, br4, dr5, fl1, fr1, 
gl3, gr5, kl4, kr5, krono

1 
pl1, Sl1, tr1 

bl8, br7, dr40, fl5, fr4, gl4, gr8, grpn
5, 

kl5, kr4, kv1, pl1, Sl11, Sn5, Sp4, 
Sr4, St11, Str1, Sv1, tr8 , tsv22, xr1 

inkorrekt brono
2, gl7, 

tsv2 
bl3, br2, dr10, fl1, fr1 
gl9, gr2, kl1, Sl5, Sn13, 
Sp5, St4, Sv1, tsv5 

bl1, dr3, gr1, kr1, kv1, pr1, Sl1, 
Sm3, Sn1, Sp2, St1, tr1, tsv1 

medial 

korrekt kvono
4, Nk2 fr2, f#g2, f#m1, f#p3, 

k#g2, k#n1, k#ts1, l#l1, 
l#ts1, l#v1, lt1, m#bpn

1, 
m#g4, n#b5, n#g2, 
n#m2, n#p3, n#r1, 
n#x1, nd3, ndpn

1, nf1, 
Nk1, ns1, nS1, nt11, 
nt#S2, p#g1, t#b5, t#f1, 
t#x1, x#g1 

b#m1, br3, f#g6, f#h2, f#kl2, f#m4, 
f#Sr1, gn1, k#h1, k#k1, k#t1, k#ts1, 
kn2, kr2, kt1, l#b1, l#f1, l#fpn

1 l#h3, 
l#l1, l#m1, l#n1, l#p2, l#pf1, l#pl2, 
l#St1, l#ts1, l#v1, lb7, ld1, lf1, lst5, 
lt6, lt#kr1, lx6, m#fr1, mbpn

1, mp4, 
n#b5, n#g11, n#h1, n#k3, n#kl1, 
n#m4, n#p2, n#r3, n#S3, n#t2, 
n#ts2, n#z1, nd21, ndpn

1, Nf#ts1, 
Nk12, Nk#t1, ns1, nspn

4, nst3, nt15, 
nt#St1, nt#tsv1, p#g2, p#m1, ps1, 
p#z2, s#fl1, s#g3, s#k1, s#m1, s#n1, 
Sp3, Sr4, St7, st7, st#b2, t#f1, t#g1, 
t#S1, t#x1, tr1, ts#x2, tv5, x#h1, 
x#k3, x#t6, xt2, xt#s#m2, x#ts1 

inkorrekt Nk4 dr2, gn1, m#dr2, mp2, 
n#ts2, nd2, nt3, tr1, 
ts#x1, x#t1 

f#St2, lst1, n#g1, n#Sv1, pf#Sp3, 
s#Sp1, Sp1, st3, tr1, x#St1 

final 
korrekt  ks2, l#n1, l#t2, lp1, lt2, 

m#t12, nf1, Nk7, ns1, 
nt15, s#t2, st4, ts#t1, 
x#t2, xt13 

f#s1, f#t4, ft4, k#t13, ks2, l#n3, 
l#st1, l#t25, lp2, lt8, lx1, m#t1, n#s2, 
n#st1, n#t3, nf6, Nk#st2, ns9, nt85, 
nts5, nts#t1, p#s1, p#st1, p#t2, 
pf#t1, psij

1, s#t12, st12, ts#t3, ts#x1, 
tS#t2, x#st1, x#t6, xt23, xts1 

inkorrekt  lp1, nt3, xt2 f#t1, k#t1, kt1, ls1, nst1, nt3, st1, 
tS#t1, x#st3, xt8 

 
Tab. 12: Katharinas korrekt und inkorrekt produzierte Konsonantencluster pro Phase 

(Tokens hochgestellt) 
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LENA Phase 1 Phase 2 Phase 3 
initial 
korrekt dr1, kr1, Slpn

1  br4, dr1, fr3, kl1, kr1, kvono
8, 

Sn1, Sp1, St1 
bl6, br8, dr5, fr5, gr5, kl6, Sp6, 
Spr1, St3, Str2, trono

1 
inkorrekt dr2, Sv4, tr3  bl4, br5, dr1, fl7, gl1, gr3, kl4, 

kr1, Sl2, Sn1, Sp1, Str1, Sv1, 
tr5, tsv5 

bl3, br2, dr1, fr1, gl1, kl8, kr4, 
Sl9, Sp10, St4, Str1, Sv2, trono

1, 
tsv6 

medial 
korrekt f#n1, m#bono

2, 
Nk3, nt1, s#d2 

f#g5, f#m4, f#p1, f#v4, f#z6, 
gn1, k#g3, m#f1, n#b3, n#g3, 
n#k2, n#kn1, n#m2, n#p2, 
n#t#l1, n#ts1, Nk6, nt50, p#z1, 
s#g2, s#l3, s#m1, s#n1, s#r1, 

s#ts3, t#g2, t#Sp1, t#ts1, 
x#g1, x#k1, x#m2, x#t1, xn1 

f#m3, f#p3, f#r1, f#z1, gn1, 
k#g4, k#l3, kr1, kst1, l#m2, l#t1, 
lb1, lf1, lt2, n#f2, n#g14, n#h1, 
n#l1, n#m2, n#r1, n#ts4, nd11, 
Nk4, nt6, p#r1, s#g2, s#l1, s#n1, 
s#t1, s#ts2, s#x1, st6, t#k1, 
t#Sp1, ts#t2, x#b1, x#t5, xn2, xt1 

inkorrekt f#St1, nt1 f#z1, f#St2, gn1, l#kr1, lf3, 
n#l1, n#S12, n#Sl1, Nk1, nt1, 
s#r1, sk1, xn1 

f#l1, f#St1, kst2, lx2, n#S2, nd3, 
st1 

final 
korrekt l#n1, nt4, st1, xt3 ft1, k#t5, l#n1, m#t1, n#t1, 

ns3, nt18, nts2, p#t#s1, s#t2, 
st9, x#t1, xt23 

f#st1, f#t2, ft1, k#l1, k#st2, k#t3, 
ks2, l#n1, l#st10, l#st#s1, lf1, 
lf#t1, lt8, ltij

1, lts1, lx1, m#s1, 
m#st2, m#t9, n#s1, n#st4, n#t1, 
Nk4, Nk#t#s1, Nkst2, ns1, nst3, 
nt31, nts5, p#st1, p#t2, p#t#s3, 
s#n2, s#t11, st51, ts#t2, tst3, 
x#s2, x#st4, x#t15, xt61 

inkorrekt nt2, xt3 f#t1, ft2, k#t1, n#t1, ns3, nt1, 
st4, xt27, xts3 

k#st1, l#n2, l#st2, n#s1, nt2, 
s#t1, S#t1, st1, tS#t1, tst6, xt17 

 
Tab. 13: Lenas korrekt und inkorrekt produzierte Konsonantencluster pro Phase 

(Tokens hochgestellt) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



24 STUDIEN 

Von Packel(n), Nudel(n), Knödel(n) und Lamperl(n) 
Zu Pluralen von Substantiven auf auslautenden Liquid l im 
österreichischen Deutsch – ein Zwischenbericht1 
 
Christina Schrödl, Matej Ďurčo  

 
 

1   Einleitung 
 

Der vorliegende Beitrag befasst sich mit der Pluralmorphologie von Substantiven im 
österreichischen Deutsch. Anhand einer speziellen Fragestellung zur Morphologie soll gezeigt 
werden, wie man das Austrian Media Corpus am Institut für Corpuslinguistik und 
Texttechnologie der Österreichischen Akademie der Wissenschaften als Quelle verwenden 
kann. Dazu werden Methoden zur Datenaufbereitung sowie Möglichkeiten zur Forschung 
vorgestellt. Zu diesem Zweck wurden einige Fallstudien an typischen Repräsentanten wie 
Semmerl oder Radl durchgeführt, an deren Beispiel gezeigt wird, wie man methodisch vorgehen 
kann. Die Ergebnisse wurden statistisch ausgewertet. In der Zusammenfassung wird auf 
Erklärungsmodelle der Ergebnisse eingegangen. Das Thema Pluralmorphologie wie es hier 
behandelt wird, ist ein Randthema der Dissertation der Erstautorin, in dem sie sich mit der 
Pluralmorphologie im Rahmen der Varietätenlinguistik beschäftigt. Bei diesem Beitrag handelt 
es sich um einen Zwischenbericht mit ersten Ergebnissen zu einigen Lexemen. 

 
 

2   Fragestellung 
 

Die Pluralbildung ist im basisdialektalen Bereich von hoher Variation, wie Schrödl/Korecky-
Kröll/Dressler (i. Dr.) und Schrödl (i. Begutachtung) zeigen. Basisdialektale Befragungen, die 
im Rahmen einer Dissertation (Schrödl [i. Vorb.]) durchgeführt werden, weisen Variation von 
Pluralen auf Liquid [l] auf, ebenso lassen sich intrapersonelle Schwankungen bereits in den 
Wenkerbögen (1920er und 1930er Jahre) finden, z.B. „Blattl“ und „Blattln“ für das abgefragte 
„Blätter“ im Nominativ (Schrödl: i. Begutachtung). Mündlichen und schriftlichen 
Beobachtungen im öffentlichen Raum zufolge variiert der Plural bei Substantiven auf Liquid l 
auch dort; die Kategorie Genus schwankt ebenfalls. Beispielsweise liest man auf einer 
Speisekarte eines Lokals in Wien: „Flaumiges Marillenknödel in Biskottenbrösel“, Knödel wird 
durch „Flaumiges“ als Neutrum klassifiziert, nach der Präposition „in“ erwartet man die 
Kasusmarkierung durch Dativ-Plural-n. Einen Hinweis auf die Unsicherheit in Bezug auf die 
Pluralmarkierung stellt das „Angebot der Woche“ in einem Wiener Supermarkt dar: „Zartes 
Hühnerfilet vom Grill mit frischem Herbstgemüse, dazu Rosmarinkartoffel […]“ und in der 
selben Schrift auf einer anderen Tafel „[…] Rosmarinkartoffeln“. Hier handelt es sich um einen 
Akkusativ Plural.  

Ebner führt im Duden. Das große österreichische Schulwörterbuch (2008: 465) zur 
Nachsilbe -el bzw. -l aus, dass es zur Unsicherheit in der Schreibung der Nachsilbe kommt. 
Weiter schreibt er, dass es sich bei -l um eine Verkleinerungssilbe handelt; -el hingegen ist ein 
Suffix. Zum Plural der Wörter auf -el, -l und -erl liest man, dass er bei den Wörtern auf -el nach 
den Regeln der Grammatik, also Maskulina und Neutra ohne Markierung und Feminina mit 

                                                
1  Der Artikel entstand im Rahmen der Aktion Österreich – Slowakei:  Projekt 2013-10-15-0003 Corpus-

linguistik: Computermorphologie und Kollokationsforschung. 
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Markierung durch -n gebildet wird. Der Plural der Wörter auf -l lautet auf -n und derjenige der 
Wörter auf -erl wird in den Duden-Wörterbüchern seit langem mit -erln angesetzt. 

Die Deminutivformen mit -l und -el besitzen in der Alltagssprache oft nicht die Eigenschaft 
bzw. das morphosemantische Denotat ‚klein‘ und ersetzen die Substantivformen bzw. die 
entsprechenden Grundformen wie Paket und Lamm (vgl. dazu Glauninger 2005: 304; zur 
diachronen Morphogrammatik von Deminutiven s. Dressler/Mörth 2012: 76f.). Was an dieser 
Stelle noch hinzukommt, ist, dass die als Packl/Packel oder Lampl/Lampel realisiert werdenden, 
dem semantischen Denotat ‚klein‘ entleerten Deminutive lautlich dem Standard näher stehen, 
als beispielsweise die dialektale verdumpfte Grundform „Lompm“ [lompm] für „Lampe“ ([m] 
im Auslaut aufgrund der Übertragung der Flexionsendung der obliquen Kasus -en auf den 
Nominativ Singular und Assimilation). Abschließend soll auf die Empfehlungen zur 
Pluralbildung der Singulare auf -l, -el und -erl im ÖWB 422012 eingegangen werden. -erl-
Deminutive können demnach entweder unmarkiert oder mit Markierung durch -n gebildet 
werden, ebenso wird bei -l-Deminutiven verfahren. Die Formen mit -el gelten als lexikalisiert. 

Dieser Teilaspekt, die Variation von Substantiven auf Liquid l soll nun herausgegriffen und 
im Austrian Media Corpus untersucht werden. Im Zentrum der Analyse stehen Plurale von 
Substantiven auf auslautenden Liquid [l] wie Semmel, Semmerl, Lamperl, Radl, Knödel usw. 

Es wird von folgender Hypothese ausgegangen: Auch im österreichischen Standard, nicht 
nur in mittelbairischen oder südmittelbairischen Basisdialekten tritt der Plural entweder mit 
Markierung durch -n oder unmarkiert auf. Dies gilt unabhängig von der Kategorie Genus. Auch 
der Dativ Plural ist nicht immer markiert. 

 
 

3   Austrian Media Corpus 
 

Das Austrian Media Corpus (AMC) ist eine digitale Sammlung von journalistischen Texten. Es 
umfasst über acht Milliarden running words und rund 33 Millionen Artikel aus den Jahren 
1955-2012, wobei der Schwerpunkt zwischen 1989 und 2012 liegt. Es enthält Pressemeldungen 
der Austria Presse Agentur (APA), sämtliche österreichische überregionale wie regionale 
Tages- und Wochenzeitungen, die großen österreichischen Magazine und Zeitschriften, 
insgesamt fast 60 Organe. Überdies enthalten sind Nachrichten-, Moderations- und 
Interviewtranskripte (ORF, ATV und Puls 4) und OTS-Meldungen, das sind 
Presseaussendungen von Parteien, Unternehmen usw. Informationen zum Austrian Media 
Corpus finden sich unter http://www.oeaw.ac.at/icltt/amc.  

Das Corpus ist linguistisch annotiert, d.h. die Wortformen sind mit Lemma, 
Wortklassenzuordnung und morphosyntaktischer Information versehen. Für die Annotierung, 
kamen zwei Tagger zum Einsatz: RFTagger und TreeTagger. Das Tool TreeTagger (Schmid 
1995) versieht die Daten mit dem STTS (Stuttgart Tübingen Tagset) (Schiller u.a. 1995), der als 
de-facto Standard für deutschsprachige Texte gilt. Zusätzlich wurden die Daten aber auch mit 
dem RFTagger (Schmid 2008) annotiert, der ein wesentlich reicheres Tagset anwendet. Dieses 
basiert zwar auf dem STTS, erweitert es aber um morphosyntaktische Information (Genus, 
Numerus, Kasus, etc.). Dieses automatische auf statistischer Information basierte Verfahren 
liefert teilweise falsche Resultate, was auch dazu führt, dass sich die zwei Tagger zum Teil 
widersprechen. 

Um die enorme Datenmenge tatsächlich untersuchen zu können, werden die Texte mit 
einem Suchsystem indiziert und damit für komplexe Anfragen verfügbar gemacht. Hierfür wird 
vor allem das für linguistische Suche abgestimmte System, die Software SketchEngine 
verwendet, ein kommerzielles Produkt, das sehr komplexe Abfragen und statistische 
Auswertungen aus den Daten ermöglicht (Ransmayr u.a. 2013). Neben einfachen Suchabfragen 
nach einzelnen Wortformen, Lemmata bzw. Tags, können auch reguläre Ausdrücke und 
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boolesche Operatoren verwendet werden, ebenso sind komplexe Abfragen von Sequenzen mit 
variabler Länge über mehrere Annotationsebenen möglich – z.B. alle Wortformen des Verbs 
kommen, gefolgt von der Präposition von innerhalb der nächsten fünf Worte, gefolgt von einem 
Nomen innerhalb der nächsten drei Worte.  

 
 

4   Methode 
 

Nach Stichproben wurde davon ausgegangen, dass sich im Austrian Media Corpus sowohl  
morphologisch als auch orthographisch stark abweichende Substandardformen finden. 
Gleichwohl werden die mit Deminutiv-l versehenen Formen vom Österreichischen Wörterbuch 
als „umgangssprachlich“ eingestuft. 

Daraus wurde folgende Abfrage für die SketchEngine formuliert: 
[word=“L[aä]mm?p?e?[ar]?l.?“ & pos=“N.Reg.*Pl.*“]. Der zweite Teil der Abfrage (nach &) 
schränkt die Treffer auf reguläre Nomen im Plural ein, d.h. Eigennamen werden 
ausgeschlossen. 

Im ersten Schritt wurden über das Tool SketchEngine alle Treffer angezeigt. Danach wurde 
eine Frequenzliste aller Wortformen, getrennt nach den morphosyntaktischen Tags sowie 
geordnet nach der Frequenz erstellt. (siehe Abbildung 1: Ausschnitt aus der Frequenzliste zur 
Abfrage nach Lamperl) 

 

 
 

Abb. 1 
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Anschließend wurde die Frequenzliste in Excel exportiert. Nach der Durchsicht der Ergebnisse 
wurde entschieden, welche Treffer zu bearbeiten sind. Die o.a. Abfrage zu Lamperl brachte u.a. 
auch Ergebnisse wie Lamle oder Lampls, die sofort ausgeschlossen wurden. Danach wurden die 
zu bearbeitenden Treffer separat nach der Form und der morphosyntaktischen Annotierung in 
Excel exportiert.  

 
4.1   Auswahl der Kandidaten 

 
Die Auswahl der Kandidaten orientiert sich an der Frageliste, die die Erstautorin für die 
Abfrage von Pluralen im Basisdialekt zusammengestellt hat. Damit soll später die direkte 
Vergleichbarkeit der Daten gewährleistet sein. 

Die deminuierten Formen von Lamm und Lampe erscheinen im Basisdialekt in den Formen 
Lampl und Lampal; ersteres entspricht den graphischen Formen ‹Lampl› oder ‹Lampel›; bei 
letzterem handelt es sich um einen -erl-Deminutiv Lamperl, der vom ÖWB als 
umgangssprachlich eingestuft wird. 

Bisher untersucht wurden die diminuierten Formen Semmerl, Lamperl und Radl in ihren 
unterschiedlichen graphischen Realisierungsformen. Die Ableitungsbasis ist bei Semmerl 
feminin, bei Lamperl in der Bedeutung ‚Lampe‘ ebenfalls feminin, in der Bedeutung ‚Lamm‘, 
‚kleines Schaf‘ und bei Radl neutral. Um die Suffixe -el, -l und das Deminutivsuffix -erl und 
deren Plurale, wie Ebner sie beschreibt, zu erfassen, sind weitere Analysen geplant. Dazu sollen 
Untersuchungen zu allen Varianten von Stiefel maskulin und Packel Dem. mit -l bzw. -el, sowie 
mit -erl und Knödel maskulin, durchgeführt werden, wobei Knödel Genusschwankungen auf 
der dialektalen Ebene und im öffentlichen Raum zeigt und auch als Neutrum erscheint, siehe 
das Beispiel oben. Genusschwankungen zeigen sich auch bei Strudel. Die Bearbeitung weiterer 
Daten wird in Betracht gezogen. 

 
 

4.2   Bearbeitung der Daten 
 

Die Bearbeitung bzw. Beurteilung der Treffer umfasste zunächst eine Überprüfung der 
Annotierung durch RFTagger hinsichtlich Kasus, Genus, Numerus und Wortklasse. Das Verb 
radln wurde beispielsweise vom Tagger fälschlich als Nomen im Plural klassifiziert. Es erfolgte 
auch eine Klassifizierung hinsichtlich Substandardformen. Berücksichtigt wurde, ob 
Anführungszeichen um den Treffer platziert wurden, die ein Hinweis auf den Substandard oder 
umgangssprachliche Verwendung sein könnten: 
 

(1) Wenn die Wacker-Kicker in der Fremde nicht derartige ‚Lamperln‘ gewesen wären, 
gings in Ried nicht um die Eroberung der Winterkrone, sondern […] (2003-11-28, Kro-
nenzeitung) 

 
Weiter wurde die direkte Rede berücksichtigt: 
 

(2) „Bei mir sitzen immer nur die Lamperln“, Richter Barwitzius zu der Zeugin, nachdem 
sich die Aussage […] (2007-08-01, Niederösterreichische Nachrichten) 

 
Substandard kann durch die graphische Umsetzung markiert sein: 
 

(3) De bravn Lampaln hoen si heit fromm des Oschngreiz […] (2002-02-13, Kronenzeitung) 
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Ellipsen wurden gekennzeichnet und ausgeschlossen, wenn sie keine grammatikalische 
Bestimmung mehr erlauben. Dies findet man besonders häufig in Schlagzeilen oder 
Zwischenüberschriften: 
 

(4) Knödel gestohlen  
 Einbrecher plünderten ein Gastlokal beim Stadtfriedhof in St. Martin 
 (1997-04-22, Kronenzeitung) 

 
Ebenso ausgeschlossen wurden Slogans wie „Servus die Radln“. Diese sind in ihrer Eigenschaft 
als Slogans zu Werbezwecken über einen gewissen Zeitraum immer wieder im Korpus vertreten 
und wären daher überrepräsentiert. 

Auch Namen oder Titel, die eine Zeit lang sehr häufig in Zeitungen auftreten wie „Tiroler 
Knödel“ oder „Knödel“ als Name einer Band oder „Unschuldsvermutung. Heinz Conrads 
präsentiert Österreichs reinste Lamperln“, ein Kabarett- und Buchtitel, wurden aus dem selben 
Grund ausgeschlossen. 

Gekennzeichnet wurde auch die Semantik, der möglicherweise eine große Rolle für die 
Pluralbildung bzw. die Entscheidung „Markierung durch -n“ oder „ohne Markierung“ 
zukommt. Die Semantik wird erst bei der Betrachtung der einzelnen Beispiele erfasst. Bei 
Lamperl wären dies beispielweise die Bedeutungen ‚kleine Glühbirne‘, ‚Lamm‘ bzw. ‚kleines 
Schaf‘ und übertragene Bedeutungen. 

 
 

5   Erste Ergebnisse 
 
 
5.1   Beispiel Semmerl 

 
Die Abfrage nach [word="Semme?[ar]?l.?" & pos="N.*Reg.*Pl.*"] führte zu 14572 Treffern. 
Ursprünglich angedacht war auch die Untersuchung von Semmel, welche aber aufgrund der 
hohen Trefferzahl zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht durchgeführt wurde. Die Beschränkung 
auf Semmerl lieferte 476 Treffer. Tabelle 1 zeigt eine Aufstellung der Treffer zum unmarkierten 
Semmerl und zur markierten Variante Semmerln vor der Bearbeitung; gegliedert nach Genus. 
Unter „unmarkiert“ wird hier verstanden, dass keine Opposition zwischen Singular und Plural 
gegeben ist. Auf der linken Seite findet man die Ergebnisse in absoluten Zahlen, auf der rechten 
Seite sind die prozentualen Verhältnisse von markierten zu unmarkierten Varianten ablesbar. 
Tabelle 4 zeigt die Verhältnisse nach der Bearbeitung. 

 
Verhältnis 

in 
absoluten 

Zahlen 

unmarkiert 
Semmerl 

markiert 
Semmerln 

Verhältnis in 
Prozent 

unmarkiert 
Semmerl 

markiert 
Semmerln 

gesamt 81 395 gesamt 17 83 
Kasus Kasus 
Nominativ 45 173 Nominativ 21 79 
Akkusativ 32 100 Akkusativ 24 76 
Dativ 0 116 Dativ 0 100 
Genitiv 4 6 Genitiv 40 60 

 
Tab. 1: Verwendung von Semmerl vor der Bearbeitung 
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In den Tabellen 2 und 3 wurden die Auswirkungen der Verwendung des definiten Artikels 
dargestellt. Aus Zeitgründen wurde dazu eine Abfrage über die Sketch Engine gemacht, d.h., 
dass es sich um nicht nachbearbeitete Daten handelt. Dabei wurde eine Einschränkung der 
Ergebnisse auf Treffer mit definitem Artikel bis zu drei Stellen vor dem gesuchten Lemma, also 
Semmerl, getroffen. Tabelle 2 zeigt die Ergebnisse in absoluten Zahlen, Tabelle 3 die 
prozentuellen Verhältnisse zueinander. Es zeigt sich deutlich, dass die Plurale von Semmerl mit 
definitem Artikel bei den Nominativen und Akkusativen häufiger in unmarkierter Form 
auftreten als diejenigen ohne definiten Artikel, denn durch die definiten Artikel die, den wird 
der Plural bereits explizit signalisiert. Die Dative treten in beiden Fällen nur in markierter Form 
auf; bei den Genitiven gibt es nur eine geringe Trefferanzahl. 
 

Verhältnis in 
absoluten 

Zahlen 

mit definitem Artikel ohne definiten Artikel 

unmarkiert markiert unmarkiert markiert 

gesamt 40 99 41 296 
Kasus 
Nominativ 24 53 21 120 
Akkusativ 14 32 18 68 
Dativ 0 10 0 106 
Genitiv 2 4 2 2 

 
Tab. 2: Verwendung von Semmerl mit und ohne definiten Artikel (vor der Bearbeitung) 

 
 

Verhältnis in 
Prozent 

mit definitem Artikel ohne definiten Artikel 
unmarkiert markiert unmarkiert markiert 

gesamt 29 71 12 88 
Kasus 
Nominativ 31 69 15 85 
Akkusativ 30 70 21 79 
Dativ 0 100 0 100 
Genitiv 33 67 50 50 

 
Tab. 3: Markierung von Semmerl mit und ohne definiten Artikel (vor der Bearbeitung) 

 
 

Verhältnis 
in 

absoluten 
Zahlen 

unmarkiert 
Semmerl 

markiert 
Semmerln 

Verhältnis in 
Prozent 

unmarkiert 
Semmerl 

markiert 
Semmerln 

gesamt 77 333 gesamt 19 81 
Kasus Kasus 
Nominativ 50 142 Nominativ 26 74 
Akkusativ 24 91 Akkusativ 21 79 
Dativ 0 95 Dativ 0 100 
Genitiv 3 5 Genitiv 37 63 

 
Tab. 4: Verwendung von Semmerl nach der Bearbeitung 
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Nach der Bearbeitung zeigt sich, dass zwischen 21 und 26 % der Nominative und Akkusative 
unmarkiert auftreten. Die Dative erscheinen ausschließlich markiert. Im Vergleich zu den nicht 
bearbeiteten Daten zeigt sich eine Verschiebung der Verhältnisse von den markierten zu den 
unmarkierten Formen. 
 
 
5.2  Beispiel Radl 

 
Die Abfrage nach [word="Rade?[ar]?l.?" & pos="N.Reg.*Pl.*"] führte zu 911 Treffern. Von 
vornherein im ersten Bearbeitungsschritt wurden 65 davon ausgeschlossen, da es sich bei ihnen 
um falsch positive Treffer handelt. Unter anderem um „Radls“ und „Radel“, die Namen sind, 
oder um das Verb „Radle“, das vom Tagger als Nomen im Plural erkannt wurde. So blieben 846 
Treffer, die weiterbearbeitet wurden. Tabelle 5 zeigt eine Aufstellung der Treffer zum 
unmarkierten Radl und zur markierten Variante Radln vor der Bearbeitung. Wie unter 6.1 wird 
unter „unmarkiert“ verstanden, dass keine Opposition zwischen Singular und Plural gegeben ist. 
Auf der linken Seite findet man die Ergebnisse in absoluten Zahlen, auf der rechten Seite sind 
die prozentualen Verhältnisse von markierten zu unmarkierten Varianten ablesbar. 

 
Verhältnis 

in absoluten 
Zahlen 

unmarkiert 
Radl 

markiert 
Radln 

Verhältnis in 
Prozent 

unmarkiert 
Radl 

markiert 
Radln 

gesamt 43 803 gesamt 5 95 
Kasus Kasus 
Nominativ 17 362 Nominativ 4 96 
Akkusativ 26 201 Akkusativ 11 89 
Dativ 0 227 Dativ 0 100 
Genitiv 0 13 Genitiv 0 100 

 
Tab. 5: Verwendung von Radln vor der Bearbeitung 

 
 
Verhältnis in 

absoluten 
Zahlen 

unmarkiert 
Radl 

markiert 
Radln 

Verhältnis in 
Prozent 

unmarkiert 
Radl 

markiert 
Radln 

gesamt 14 492 gesamt 3 97 
Kasus Kasus 
Nominativ 6 147 Nominativ 4 96 
Akkusativ 8 176 Akkusativ 11 89 
Dativ 0 157 Dativ 0 100 
Genitiv 0 12 Genitiv 0 100 

 
Tab. 6: Verwendung von Radln nach der Bearbeitung 

 
Hier zeigt sich durch die Bearbeitung außer einer Verringerung der Gesamtzahlen wenig 
Veränderung der Verhältnisse von markierten zu unmarkierten Formen. Beinahe alle Plurale 
treten markiert auf. Die höchste Anzahl an unmarkierten Formen findet sich mit 11 % beim 
Akkusativ. 
 



Von Packel(n), Nudel(n), Knödel(n) und Lamperl(n) |   31

5.3  Beispiel Lamperl 
 
Die Abfrage nach [word="L[aä]mm?p?e?[ar]?l.?" & pos="N.Reg.*Pl.*"] führte zu 633 
Treffern. Im ersten Bearbeitungsschritt bzw. bei erster Durchsicht wurden 337 davon 
ausgeschlossen, da es sich bei ihnen um falsch positive Treffer handelt. Dabei handelt es sich 
unter anderem um Namen. So blieben 296 Treffer, die weiterbearbeitet wurden.  

Die graphischen Formen, die gefunden wurden, sind: ‹Lamperl(n)›, ‹Lampel(n)›, ‹Lampln› 
und ‹Lampaln›. Auch hier steht analog zu den Beispielen Semmerl und Radl zunächst eine 
zusammengefasste Auswertung der durch -n markierten bzw. der unmarkierten Plurale nach 
Kasus vor der Nachbearbeitung der Daten und danach. Auch hier werden auf der linken Seite 
die Verhältnisse in absoluten Zahlen und auf der rechten Seite die prozentualen Verhältnisse 
dargestellt. 

Aufgrund von Stichprobenfunden von Pluralen in den vom Tagger annotierten Singularen, 
wurden die getaggten Singulare systematisch durchgesehen und Plurale den überarbeiteten 
Ergebnissen zugerechnet. (Tabelle 9) 

 

Verhältnis 
in 

absoluten 
Zahlen 

unmarkiert 
Lamperl  

und 
graphische 
Varianten 

markiert 
Lamperln 

und 
graphische 
Varianten 

Verhältnis in 
Prozent 

unmarkiert  
Lamperl  

und 
graphische 
Varianten 

markiert 
Lamperln 

und 
graphische 
Varianten 

gesamt 50 246 gesamt 15 85 
Kasus Kasus 
Nominativ 30 116 Nominativ 21 79 
Akkusativ 18 60 Akkusativ 23 77 
Dativ 0 63 Dativ 0 100 
Genitiv 2 7 Genitiv 22 78 

 
Tab. 7: Verwendung von Lamperl/Lamperln vor der Bearbeitung 

 
 

Verhältnis 
in 

absoluten 
Zahlen 

unmarkiert  
Lamperl und 
graphische 
Varianten 

markiert  
Lamperln 

und 
graphische 
Varianten 

Verhältnis in 
Prozent 

unmarkiert 
Lamperl und 
graphische 
Varianten 

markiert 
Lamperln 

und 
graphische 
Varianten 

gesamt 37 204 gesamt 15 85 
Kasus Kasus 
Nominativ 23 123 Nominativ 16 84 
Akkusativ 11 30 Akkusativ 27 73 
Dativ 1 44 Dativ 2 98 
Genitiv 2 7 Genitiv 22 78 

 
Tab. 8: Verwendung von Lamperl/Lamperln nach der ersten Bearbeitung 
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Verhältnis 
in absoluten 

Zahlen 

unmarkiert 
Lamperl und 
graphische 
Varianten 

markiert 
Lamperln 

und 
graphische 
Varianten 

Verhältnis in 
Prozent 

unmarkiert 
Lamperl und 
graphische 
Varianten 

markiert 
Lamperln 

und 
graphische 
Varianten 

gesamt 54 207 gesamt 21 79 
Kasus Kasus 
Nominativ 32 124 Nominativ 21 79 
Akkusativ 16 32 Akkusativ 33 67 
Dativ 2 44 Dativ 4 96 
Genitiv 4 7 Genitiv 36 64 

 
Tab. 9: Verwendung von Lamperl/Lamperln nach der zweiten Überarbeitung 

 (mit Berücksichtigung der als Singulare getaggten Plurale) 
 
 
Bereits vor der Bearbeitung zeigt sich eine starke Übereinstimmung der Verhältnisse von 
markierten zu unmarkierten Fällen mit dem bereits gezeigten Beispiel Semmerl. Nach der 
Bearbeitung 2, d.h. nach der Berücksichtigung der als Singulare getaggten Plurale sieht man, 
dass sich die Verhältnisse von markierten zu unmarkierten Pluralen verschieben. Die Anzahl 
der unmarkierten Akkusative ist mit 33 % auffällig hoch. 

 
Verhältnis 

in 
absoluten 

Zahlen 

unmarkiert  markiert  

‹Lamperl› ‹Lampel› ‹Lamperln› ‹Lampaln› ‹Lampeln› ‹Lampln› 

gesamt 51 3 195 1 10 1 
Kasus  
Nominativ 30 2 113 1 5 0 
Akkusativ 15 1 32 0 1 0 
Dativ 2 0 44 0 3 1 
Genitiv 4 0 6 0 1 0 

 
Tab. 10: Übersicht nach graphischer Form (absolute Zahlen) 

 
 

Tabelle 10 gibt eine Übersicht nach der graphischen Form; Es ist deutlich erkennbar, dass es 
sich bei Lamperl(n) um die hauptsächlich auftretenden Plurale handelt, die anderen Formen 
sind eher vernachlässigbar. 

In einem weiteren Schritt werden die Verhältnisse unmarkierter Plurale zu durch ‹n› 
markierten Pluralen mit Berücksichtigung der Semantik präsentiert. Hier wird zunächst 
ausschließlich der Plural „Lamperl“ markiert und unmarkiert betrachtet. Tabelle 11 zeigt die 
Gegenüberstellung in absoluten Zahlen, Tabelle 12 in Prozent; 
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Schreibform unmarkiert: ‹Lamperl› zu markiert: ‹Lamperln› 
Bedeutung ‚Schaf‘ ‚Schaf übertragen‘ ‚Lampe‘ 
 unmarkiert markiert unmarkiert markiert unmarkiert markiert 
gesamt 14 31 6 70 31 94 
Kasus    
Nominativ 6 12 6 55 18 46 
Akkusativ 6 13 0 4 9 15 
Dativ 0 6 0 11 2 27 
Genitiv 2 0 0 0 2 6 

 
Tab. 11: Gegenüberstellung in absoluten Zahlen 

 
 

Schreibform unmarkiert: ‹Lamperl› zu markiert: ‹Lamperln› 
Bedeutung ‚Schaf‘ ‚Schaf übertragen‘ ‚Lampe‘ 
 unmarkiert markiert unmarkiert markiert unmarkiert markiert 
gesamt 31 69 8 92 25 75 
Kasus    
Nominativ 33 67 10 90 28 72 
Akkusativ 32 68 0 100 38 62 
Dativ 0 100 0 100 7 93 
Genitiv 100 0 - - 25 75 

 
Tab. 12: Prozentuelle Gegenüberstellung (%) 

 
Unter Berücksichtigung der Semantik zeigt sich, dass Lamperl in den Bedeutungen ‚Schaf‘ und 
‚Lampe‘ sehr viel häufiger unmarkiert auftritt als in der Bedeutung ‚Schaf übertragen‘; in 
letzterer Bedeutung tritt der Plural fast ausschließlich markiert auf. Die Anzahl an Genitiven ist 
generell sehr gering, die Anzahl der Dative ebenfalls, ausgenommen die markierten Dative in 
der Bedeutung ‚Lampe‘. 

Der Vollständigkeit halber soll an dieser Stelle die Semantik der übrigen Schreibformen 
angeführt werden. Aufgrund der geringen Fallzahlen erfolgt keine prozentuelle Gegenüber-
stellung. 

 
Schreibform unmarkiert: ‹Lampeln› markiert: ‹Lampeln› 

Bedeutung Schaf Schaf 
übertr. Lampe Schaf Schaf 

übertr. Lampe 

gesamt 0 3 0 5 4 1 
Kasus  
Nominativ 0 2 0 1 4 0 
Akkusativ 0 1 0 1 0 0 
Dativ 0 0 0 2 0 1 
Genitiv 0 0 0 1 0 0 

 
Tab. 13 
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Schreibform markiert: ‹Lampaln› markiert: ‹Lampln› 

Bedeutung Schaf 
Schaf 
übertr. 

Lampe Schaf 
Schaf 
übertr. 

Lampe 

gesamt 0 1 0 1 0 0 
Kasus  
Nominativ 0 1 0 0 0 0 
Akkusativ 0 0 0 0 0 0 
Dativ 0 0 0 1 0 0 
Genitiv 0 0 0 0 0 0 

 
Tab. 14 

 
 
5.4   Gesamtbetrachtung der Beispielanalysen 

 
Ähnlichkeiten in den Ergebnissen (Tabelle 2 und Tabelle 8) zeigen sich bei den Deminutiven 
Semmerl und Lamperl. Wie von Ebner (42009: 465) empfohlen, wird der Plural von Wörtern 
mit dem Deminutivsuffix -l meist mit -n markiert. Bei Lamperl und Semmerl hingegen findet 
man bei Nominativen und Akkusativen fast ein Viertel unmarkierte Plurale. Die Ber-
ücksichtigung der Semantik (am Beispiel Lamperl) hat sich als erfolgversprechend 
herausgestellt, ebenso wie die Durchsicht der fälschlich als Singulare annotierten Plurale. In den 
Bedeutungen ‚Schaf‘ und ‚kleine Lampe‘ finden sich sehr viel mehr unmarkierte Plurale im 
Gegensatz zur übertragenen Bedeutung ‚unschuldiger Mensch‘. 

Hinsichtlich der Hypothese hat sich herausgestellt, dass Nominative, Akkusative und 
Genitive, letztere jedoch insgesamt relativ selten, meist in markierter Form, jedoch auch in 
unmarkierter Form auftreten. Die Dative treten fast immer markiert auf, außer diejenigen von 
Lamperl. 
 
 

6   Zusammenfassung und Ausblick 
 

Wie erste Beispielanalysen zeigen, konnte die Hypothese größtenteils bestätigt werden. Die 
morphosyntaktische Annotierung könnte über eine Regel verbessert werden: Plurale von -erl-
Deminutiven wie Lamperl, die vom Tagger als feminine Singulare interpretiert wurden, 
könnten als Neutra Plural annotiert werden. 

Am Beispiel von Semmerl wurde in den Tabellen 2 und 3 gezeigt, dass der definite Artikel 
im Fall von Nominativ und Akkusativ Plural dazu führt, dass der Plural häufiger unmarkiert 
auftritt als ohne definiten Artikel, d.h. dass der definite Artikel das Auftreten von unmarkierten 
Formen begünstigt. 

Am Beispiel von Lamperl wurde die Auswirkung der Semantik genauer betrachtet. Für 
deren Interpretation gibt es zwei Möglichkeiten. Erstens: Metaphern sind semantisch markiert 
und durch ihre Tendenz zur Ikonizität eher auch formal markiert. Daher zeigt die übertragene 
Bedeutung ‚unschuldiger Mensch‘ im Vergleich zu den anderen Bedeutungen eine deutlich 
höhere Markierungsrate (92 %). Eine weitere Interpretation wäre über die Belebtheitsskala 
(animacy scale) möglich. Nach Corbett (2000: 56) lautet die erweiterte Belebtheitshierarchie: 
speaker > addressee > 3rd person > kin> human > animate > inanimate. Dementsprechend 
müsste die Markierung des Gegensatzes Singular-Plural bei höheren Kategorien auf der 
Belebtheitsskala ausgeprägter bzw. deutlich häufiger auftreten als bei Unbelebtem. Folglich 
zeigt sich ein deutlicher Unterschied in der Markierung bei den Bedeutungen ‚Schaf übertragen‘ 
(92 % markiert) auf der einen Seite, da damit unschuldige Menschen gemeint sind, und 
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‚Lampe‘ (75 % markiert) oder ‚Schaf‘ (69 % markiert) auf der anderen Seite. Die Ergebnisse 
der Bedeutungen ‚Schaf‘ und ‚Lampe‘ stehen einander deutlich näher, d.h. die Plurale sind 
weniger häufig markiert, wobei ‚Schaf‘ etwas häufiger (31 % im Vergleich zu 25 %) in 
unmarkierter Form auftritt. 

In seiner Begründung der Markiertheitstheorie hat Roman Jakobson (1936/1971) ausgehend 
vom Russischen dreierlei gezeigt: Erstens, dass der Nominativ der unmarkierteste Kasus ist und 
daher ikonisch am häufigsten eine Nullform aufweist, zweitens, dass der am schwächsten 
markierte Kaus der Akkusativ ist, während Dativ und Genitiv stärker markiert sind, was sich 
analog in ikonischer Weise auf die Wahrscheinlichkeit von Nullmarkierung auswirkt, und dass, 
damit in Zusammenhang, drittens Nominativ- und Akkusativformen oft zusammenfallen (vgl. 
Blake 2001: 19). Diese Thesen bewähren sich auch bei der hier untersuchten Plural-
signalisierung. 

Für weitergehende Untersuchungen werden die Treffer wie beschrieben randomisiert und 
händisch überprüft. 

Es zeigt sich, dass die hier ausgeführten Bearbeitungsschritte durchgeführt werden sollten, 
um verlässliche Ergebnisse zu erhalten. Weitere Auswertungen unter Berücksichtigung von 
Parametern wie direkte Rede, Substandard vs. Dialekt und Ähnlichem sind geplant. 

Die Untersuchung weiterer Lexeme ist in Bearbeitung. Dadurch lassen sich die Ergebnisse 
absichern. Das Austrian Media Corpus eignet sich sehr gut zur Beantwortung spezieller 
linguistischer Fragestellungen, da es eine umfangreiche Datenbasis zur Sprache in den 
österreichischen Medien darstellt. 
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Annotation 
 
Of Packel(n) (Parcel[s]), Nudel(n) (Noodel[s]), Knödel(n) (Dumpling[s]) and Lamperl(n) (Lam[b/p] 
[s]) – Noun Plurals of Singulars with Liquid l in Coda in Austrian German 

 
Christina Schrödl, Matej Ďurčo 

 
This paper focuses on plurals of nouns with word final liquid l. The diminutive forms “Lamperl” (lamb, 
lamp), “Radl” (bicycle) and “Semmerl” (roll) are analyzed as examples in different orthographic forms. 
The main aim is to answer the following questions: Is there an opposition between the singular and plural 
forms or not? Are the plurals marked by -n or are they unmarked? The Austrian Media Corpus served as a 
source for written Standard German and nonstandard German in Austria. In dealing with the examples we 
show useful steps for successful solving such kinds of linguistic questions when using media corpora. 

 
Keywords: noun plurals, corpus linguistics, variational linguistics, standard Austrian German, nonstandard 
Austrian German  
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Semantische Distributionsanalyse des polysemantischen 
Substantivs Macht in deutschen Online-Wörterbüchern1 
 
Astrid Hanzlíčková 
 
 
Tatsache der Sprache ist, dass jedes Wort aus der Sicht der Semantik polysemantisch ist,  d.h. 
ein Wort kann mehrere Bedeutungen bzw. Konnotationen haben. Ausnahmen bilden die Begrif-
fe der Fachsprache, die klar definiert sein müssen, also oft monosemantisch sind. Die Polysemie 
beweisen die Verwendungsmöglichkeiten, die im Kontext in verschiedenen sinnvollen Verbin-
dungen entstehen. Ein Wort in unserem Fall, Macht ist ein Substantiv mit neutraler Bedeutung, 
das einen abstrakten Begriff darstellt und zu  dem es mehrere Synonyme gibt, wie etwa: Anse-
hen, Autorität, Einfluss, Geltung, Gewicht, Machtstellung, Stärke, Vermögen, Prestige, Macht-
position, Befehlsgewalt, Führung, Gewalt, Herrschaftsgewalt, Regierungsgewalt, Regiment, 
Staatsgewalt oder Staatsmacht2 entspricht. Konkrete Bedeutung enthält Macht erst in einer 
Verbindung mit anderen Wörtern z. B.  die Macht der Liebe, seine Macht festigen, in jmds. 
Macht stehen usw. Die Variabilität der Lexemverbindung demonstrieren praktisch die Wörter-
bücher, die die Bedeutungsangaben präsentieren. In diesem Beitrag werden wir weiter die Dar-
stellung des Wörterbuchartikels Macht in einsprachigen Wörterbüchern wie DWDS-
Wörterbuch3 und Duden-Wörterbuch4 konfrontieren und Vorschläge für ihre Erweiterung ma-
chen aufgrund eines von uns zusammenstellten Kookkurrenzprofils der Basis Macht, das  sich 
im Deutsch-slowakischen Kollokationswörterbuch befindet, und im Rahmen des Projektes VE-
GA 1/0947/11 Contrastive research of collocations in Slovak and German entstand.  
 
 

1     Kollokationen der Basis Macht 
 
Bei der Ermittlung der Kollokatoren zu einem bestimmten Stichwort arbeiteten wir mit mehre-
ren unterschiedlichen Quellen, um eine große Auswahl von relevanten Daten zu bekommen, die 
die Basis für ein Kookkurrenzprofil darstellten. Bei unserer empirischen Erforschung des Sub-
stantivs Macht benutzten wir Quellen, die die effektive Ausgangsbasis für die primäre Ermitt-
lung von Kollokationen anbieten, und zwar Online-Datenbanken: DWDS, CCDB5, DeReKo6, 
weiter einsprachige Wörterbücher: Duden, DWDS, Deutscher Wortschatz Leipzig und zwei-
sprachige Wörterbücher English-German Dictionary, Leo Deutsch-Englisches Wörterbuch oder 
auch Printwörterbuch wie Lingea Großes deutsch-slowakisches, slowakisch-deutsches Wörter-
buch.  
    Durch Zusammenstellung der ermittelten Daten zum Stichwort Macht erhielten wir Kolloka-
tionen mit gelegentlichen, festen oder phraseologischen Wortverbindungen, die danach nach 

                                                
1  Der Artikel entstand im Rahmen der Aktion Österreich – Slowakei:  Projekt 2013-10-15-0003 Corpus-

linguistik: Computermorphologie und Kollokationsforschung. 
2  Duden: Synonymwörterbuch 
3  Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache (http://www.dwds.de/) 
4  http://www.duden.de 
5  Cyril Belica: Kookkurrenzdatenbank CCDB Eine korpuslinguistische Denk- und Experimentierplatt-

form für die Erforschung und theoretische Begründung von systemisch-strukturellen Eigenschaften von 
Kohäsionsrelationen zwischen den Konstituenten des Sprachgebrauchs. © 2001 ff., Institut für Deutsche 
Sprache, Mannheim. 

6  Portal für die Korpusrecherche in den Textkorpora des Instituts für Deutsche Sprache 
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syntaktisch-morphologischen Kriterien von Ďurčo7 kategorisiert, im Internet verifiziert und 
zuletzt ins Slowakische übersetzt wurden. 
    Im Folgenden wird das ermittelte Kookkurrenzprofil der Basis Macht dargestellt. 
 
 
Singular  
 
Attr + Sub1Nom 
absolute Macht | absolutistische Macht | alle Macht | (allgemein) anerkannte Macht | assoziier-
te Macht | ausländische Macht | ausübende Macht | äußere Macht |bewaffnete Macht | diktato-
rische Macht | dunkle Macht | echte Macht | enorme Macht | errungene Macht | etablierte 
Macht | feindliche Macht | fremde Macht | finstere Macht | führende Macht | geballte Macht | 
geheimnisvolle Macht  | geistliche Macht | gesellschaftliche Macht | gesetzgebende Macht | 
göttliche Macht | herrschende Macht  |  höchste Macht | höhere Macht | imperiale Macht | im-
perialistische Macht | irdische Macht | kaiserliche Macht | königliche Macht | kriegsführende 
Macht | legitime Macht | militärische Macht | ökonomische Macht | persönliche Macht | politi-
sche Macht | reale Macht | regionale Macht | richterliche Macht | sanfte Macht | schwindende 
Macht | staatliche Macht | totalitäre Macht | tyrannische Macht | überirdische Macht | unbe-
grenzte Macht | uneingeschränkte Macht | ungebremste Macht | ungeheure Macht | unheimliche 
Macht | unsichtbare Macht | unumschränkte Macht | vollstreckende Macht | wachsende Macht |  
weltliche Macht | westliche Macht |wirkliche Macht | wirtschaftliche Macht | zunehmende 
Macht 
 
Sub1Nom + Sub2 
die Macht der Tiefe | Gier und Macht | Gottes Macht | keine Macht der Erde | keine Macht der 
Welt | Macht auf  lokaler / internationaler Ebene | Macht der / und Politik | Macht der / und 
Magie | Macht der Banken | Macht der Bilder | Macht der Demokratie | Macht der Drogen |  
Macht der Frau | Macht der Gefühle | Macht der Geister | Macht der Gewerkschaften | Macht 
der Gewohnheit | Macht der Großunternehmen | Macht der Herrschenden | Macht der Kirche | 
Macht der Konzerne | Macht der Krankheit | Macht der Liebe | Macht der Medien | Macht des 
Menschen | Macht der Mythen | Macht der Partei | Macht der öffentlichen Meinung | Macht des 
Todes | Macht der Verhältnisse | Macht der Wassermassen | Macht des Anpralls | Macht des 
Bösen | Macht des Einzelnen | Macht des Erziehungsberechtigten | Macht des Faktischen | 
Macht des Geistes | Macht des Geldes | Macht des Gesetzgebers | Macht des Glaubens | Macht 
des Guten | Macht des Kapitals | Macht des Kartells | Macht des Monarchen | Macht des 
Schicksals | Macht des Staates | Macht des Volkes | Macht des Wortes | Macht durch Belohnung 
| Macht durch Bestrafung | Macht durch Vorbildcharakter | Macht durch Zwangsausübung | 
Macht eines Tests | Macht ersten Ranges | Macht im Staat | Macht ohne Einschränkung | Macht 
ohne Kontrolle | Macht seiner Persönlichkeit | Macht über dich / Gefühle / Leben / … | Macht 
von Konzernen | Macht und Einfluss | Macht und Gewalt | Macht und Ohnmacht | Macht und 
Reichtum  
 
Sub1Nom + Verb 
Alle Macht geht vom Volke aus. | Das ist die Macht der Gewohnheit. | die Macht bedeutet etwas 
(Recht/Verantwortung) | die Macht (des Kaisers) bröckelt | jmds. Macht schwindet (Macht des 
Geldes) | Macht geht vor Recht. | Macht korrumpiert. | Wissen ist Macht. 
 

                                                
7  Ďurčo 2010: 16. 
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Attr + Sub1Gen 
- 
 
Sub2 + Sub1Gen 
Abnahme der Macht | am Höhepunkt seiner Macht | an den Schalthebeln der Macht | Ansamm-
lung der Macht | Arroganz der Macht | auf der Höhe seiner Macht | Aufteilen der Macht | Aus-
übung der Macht | das Höchste Organ der exekutiven Macht | Dezentralisierung der Macht | 
dunkle Seite der Macht | Erhaltung der Macht | Eroberung der politischen Macht | Festigung 
der Macht | Hebel der Macht | Insignien der Macht | Missbrauch der Macht | Rückkehr der 
Macht | Symbole der Macht | Teilen der Macht | Träger der Macht | Übergabe der Macht | 
Verschiebung der Macht | Verteilung der Macht | Zentralisierung der Macht | Zusammenbal-
lung der Macht  
 
Verb + Sub1Gen 
an den Schalthebeln der Macht sitzen | auf dem Gipfel seiner Macht stehen | jmdn. der Macht 
berauben  
 
Attr + Sub1Dat 
mit aller Macht | mit unermesslicher Macht  
 
Sub2 + Sub1Dat 
Angst vor der Macht | auf dem Weg zur Macht | Aufstieg zur Macht | Bedürfnis nach Macht | die 
Ausübung von Macht | Gier nach Macht | Missbrauch von Macht | mit göttlicher Macht ausge-
stattet | Partei an der Macht | Streben nach Macht | Umgang mit Macht | Verhältnis zur Macht | 
Verteilung von Macht | Wille zur Macht  
 
Verb + Sub1Dat 
alles in seiner Macht Stehende tun | an der Macht bleiben | an der Macht festhalten | an der 
Macht sein | an Macht gewinnen | Das liegt nicht in meiner/seiner Macht. | Das steht nicht in 
meiner Macht. | der Frühling kommt mit Macht | der Macht der Gewohnheit unterliegen | etwas 
in seiner Macht haben | etwas kommt mit Macht über jmdn. | in jmds. Macht stehen, etwas zu 
tun | jmdn. aus jmds. Macht befreien | mit aller Macht auf etwas drängen | mit aller Macht et-
was verhindern | mit aller Macht etwas durchsetzen | mit aller Macht versuchen | mit bewaffne-
ter Macht angreifen | mit bewaffneter Macht anrücken | mit Macht in etwas drängen | nach der 
Macht greifen | nach Macht gieren | nach (politischer) Macht streben | sich an der Macht hal-
ten | sich mit alle Macht wehren | sich mit aller Macht gegen etwas stemmen | von der Macht 
verdrängen | von einer Macht Gebrauch machen | (wieder) an der Macht sein | zur Macht ge-
langen | zur Macht kommen | zur Macht verhelfen 
 
Attr + Sub1Akku 
- 
 
Sub2 + Sub1Akku 
auf dem Weg an die Macht | Beweis für (die) Macht | das Ringen um Macht | die Rückkehr an 
die Macht | ein Kampf um Macht | Kampf gegen die Macht | Sieg über die Macht des Bösen/der 
Finsternis | Spiel / Streit um Macht | Symbol für (die) Macht | Verzicht auf Macht | Widerstand 
gegen die Macht | Zugewinn an Macht  
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Verb + Sub1Akku 
an die Macht gelangen | an die Macht kommen | an die Macht zurückkehren | an eine überirdi-
sche Macht glauben | an Macht verlieren | auf die Macht verzichten | die Macht abgeben | die 
Macht an sich reißen | die Macht anstreben | die Macht aufgeben | die Macht ausüben | die 
Macht besitzen | die Macht demonstrieren | die Macht dezentralisieren | die Macht ergreifen | 
die Macht erobern | die Macht erringen | die Macht festigen | die Macht haben, etwas zu tun | 
die Macht (im Staat) haben | die Macht in den Händen haben | die Macht teilen | die Macht 
über jmdn. bekommen |  die Macht über jmdn., etwas ausüben | die Macht über jmdn., etwas 
gewinnen | die Macht über jmdn., etwas haben | die Macht übernehmen | die Macht usurpieren 
| die Macht verlieren | die Macht vermehren | die Macht verteilen | die Macht wollen | die 
Macht zementieren | durch einen Putsch an die Macht kommen | gegen die Macht/Mächte 
kämpfen | große Macht ausstrahlen | jmdm. Macht verleihen | jmdn. an die Macht bringen | 
jmdm. an die Macht verhelfen | jmdn. an die Macht wählen |  jmds. Macht beschneiden | jmds. 
Macht brechen | jmds. Macht (der Arbeiterklasse) errichten |  seine ganze Macht aufbieten, 
etwas zu erreichen | seine Macht einschränkten | seine Macht erweitern | seine Macht gebrau-
chen | seine Macht gegen jmdn. ausspielen | seine Macht missbrauchen | sich an die Macht 
putschen | sich an die Macht klammern | sich die Macht sichern | über (große, göttliche) Macht 
verfügen | um die Macht kämpfen  
 
 
Plural 
 
Attr + Sub1Nom 
alliierte Mächte | auswärtige Mächte | böse Mächte | dämonische Mächte | die geistlichen | die 
himmlischen Mächte | die kriegführenden Mächte | die westlichen Mächte | europäische Mächte 
| geheimnisvolle Mächte | höllische Mächte | verbündete Mächte  
 
Sub1Nom + Sub2 
die Mächte der Finsternis | die Mächte der Reaktion | die Mächte der Unterwelt  
 
Sub1Nom + Verb 
- 
Attr + Sub1Gen 
- 
Sub2 + Sub1Gen 
- 
Verb + Sub1Gen 
- 
Attr + Sub1Dat 
- 
Sub2 + Sub1Dat 
- 
Verb + Sub1Dat 
- 
Attr + Sub1Akku 
- 
Sub2 + Sub1Akku 
- 
Verb + Sub1Akku 
- 
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An dem angegebenen Beispiel des Basiswortes Macht ist zu sehen, dass es nicht in allen Kasus 
und Numeri Kollokationen bildet.  
 
 

2   Vergleich der Darlegung des Substantivs Macht in DWDS- und Duden-
Wörterbüchern  

 
Zuerst unterzieht man die DWDS- und Duden Wörterbücher einem konkreten Vergleich der 
Bedeutungsverfassung vom konkreten Substantiv Macht, um zu erfahren, wie weit sich die 
semantische Distribution vom gegebenen Stichwort Macht deckt und inwieweit die Kollokatio-
nen vertreten sind. Beide Wörterbücher stellen die semantischen Bedeutungen ähnlich dar, doch 
gibt es dabei einige Unterschiede.  

Die folgende Tabelle zeigt die Parallelen und Abweichungen beider Lexika. 
 

 
 

Tab. 1 
 
 
Das DWDS-Wörterbuch (DWDSW) teilt die Mehrdeutigkeit des Substantivs Macht in vier 
Bedeutungen ein, das Duden-Wörterbuch (DUW) spezifiziert fünf Bedeutungen. In beiden 
Wörterbüchern sind die Angaben der Pluralform bei den Bedeutungen aufgeführt. Bei der aus-
führlichen Analyse stellt man fest, dass Abweichungen zwischen den beiden Wörterbüchern bei 
der Klassifizierung auftreten.  
    Die 1. Bedeutung im DWDSW Herrschaft von Menschen über Menschen (ohne Pl.) hat zwei 
Unterbedeutungen. Die erste a) ‚Herrschaft über andere, Staatsmacht‘ mit einer semantischen 
Nuance ‚Regierungsgewalt, Regierung‘  entspricht den Bedeutungen 3 ‚mit dem Besitz einer 
politischen, gesellschaftlichen, öffentlichen Stellung und Funktion verbundene Befugnis, Mög-
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lichkeit oder Freiheit, über Menschen und Verhältnisse zu bestimmen, Herrschaft auszuüben‘ 
und 4 b) ‚mächtige, einflussreiche Gruppe, Schicht o. Ä.‘ im DUW. Die zweite Unterbedeutung 
im DWDSW b) ‚Befugnis, über etwas, jmdn. zu bestimmen‘ und  ‚Einfluss‘ entspricht den 
Erklärungen 1‚Gesamtheit der Mittel und Kräfte, die jmdm. oder einer Sache andern gegenüber 
zur Verfügung stehen;‘ Einfluss im DUW.  
    Die 2. Bedeutung im DWDSW ‚Kraft, Stärke‘ entspricht teilweise den Erklärungen 
1‚Gesamtheit der Mittel und Kräfte, die jmdm. oder einer Sache andern gegenüber zur Verfü-
gung stehen; Einfluss‘ im DUW.  
    Die 3. Bedeutung im DWDSW ‚politisch und wirtschaftlich einflussreicher Staat‘ mit der 
semantischen Nuance ‚Heer, Truppe‘ stellt Erläuterungen 4 a) ‚politisch und wirtschaftlich 
einflussreicher Staat‘ und 5‘(veraltend) Heer, Truppen‘ im DUW dar. 
    Die 4. Bedeutung im DWDSW ‚von menschlicher Vorstellung geschaffenes Wesen, geheim-
nisvolle Kraft‘ entspricht der Erörterung 2 ‚etwas, was eine besondere bzw. geheimnisvolle 
Kraft darstellt, besitzt‘ im DUW.  
    Beweis für diese Übereinstimmung der Unterbedeutungen beider Wörterbücher bilden die 
gleichen oder ähnliche angeführten Beispiele.  
    Beide Wörterbücher geben in einigen Fällen differenziert einige semantisch sehr verwandte 
Unterbedeutungen an, die mit ihren semantischen Nuancen in beiden Lexika unterschiedlich 
aufgelistet sind. (z.B. keine Macht der Welt kann ihn von ihr trennen 1 b) im DWDSW und 
keine Macht der Erde (geh.; niemand) 2 im DUW). 
    Beide Wörterbücher führen Wortverbindungen und idiomatische Wendungen unter der Be-
deutung, zu der sie gehören, auf. Im DWDSW findet man außerdem auch kurze literarische 
Zitierungen (z.B. [eine] in ungezählten Gefechten und Schlachten gestählte bewaffnete Macht 
... die Achte Marscharmee – Weiskopf 8, 249). 
    Diese kurze Vorstellung der semantischen distributionellen Analyse des Stichworts Macht 
beweist die unterschiedlichen Möglichkeiten der Darstellung der Substantive und ihrer Kolloka-
tionen.  
 
 

3    Vorschlag der neuen Klassifizierung des Substantivs Macht 
 
Im Folgenden möchte ich einen neuen Entwurf für das Stichwort Macht  mit Erklärung vor-
schlagen und um ein empirisch erprobtes Kollokationsprofil erweitern.  
    Der Entwurf der neuen Klassifizierung des Substantivs Macht wird in fünf Unterbedeutungen 
aufgegliedert, wobei die zwei analysierten Wörterbücher den Ausgangspunkt bildeten. 
    Die 1. Gruppe Herrschaft der Staatsmacht, Regierungsgewalt, einflussreichen Gruppen, 
Schicht bildet die häufigste Bedeutungskomponente des Substantivs Macht, dessen semantische 
Bedeutung ‚die Herrschaft der führenden politischen, gesellschaftlichen, öffentlichen Personen, 
einflussreichen Gruppen‘ trägt um über die anderen oft abhängigen oder untergeordneten Per-
sonen zu entscheiden oder sie zu kontrollieren. Die Eingliederung beinhaltet die Bedeutungen 
1a aus dem DWDSW, 3 und 4b aus dem DUW.  
    Die 2. Gruppe ‚Befugnis von Menschen, über andere, Einfluss‘ stellt die Bedeutung des Sub-
stantivs Macht dar, mit der ausgedrückt wird, dass jemand die Berechtigung hat, etwas zu be-
stimmen oder jmdn. bzw. etwas beeinflussen kann. Die Eingliederung beinhaltet die Bedeutun-
gen 1b aus dem DWDSW und teilweise 1 aus dem DUW.  
    Die 3. Gruppe ‚Kraft, Stärke‘ präsentiert das Substantiv Macht, dessen Bedeutung einem 
Menschen, einem Gegenstand oder einem Sachverhalt viel Kraft oder Stärke zuschreibt, sodass 
ein Mensch vieles beeinflussen kann. In diesem Vorschlag sind die Bedeutungen 2 aus dem 
DWDSW und teilweise 1 aus dem DUW  inbegriffen.  
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 Die 4. Gruppe ‚geheimnisvolle Kräfte‘ stellt die Bedeutung des Substantivs Macht dar, mit 
der ein nach menschlicher Vorstellung übernatürliches Wesen mit magischen Kräften bezeich-
net wird. Diese Gruppierung präsentiert die Bedeutungen 4 aus dem DWDSW und 2 aus dem 
DUW.  
 Die 5. Gruppe ‚politisch und wirtschaftlich einflussreicher Staat‘ umfasst die Bedeutung des 
Substantivs Macht, die Stärke und Führungsposition des Staates verkörpert. In diesem Vor-
schlag sind die Bedeutungen 3 aus dem DWDSW und 4a aus dem DUW zu verstehen. 
    Die 6. Gruppe ‚Heer, Truppen‘ bildet die kleinste Bedeutungsgruppe des Wortes Macht und 
kommt heute nur noch vereinzelt vor. Dieser Vorschlag umfasst die Nuance der 
Unterbedeutung 3 aus dem DWDSW und die Bedeutung 5 aus dem DUW.  
    In den ersten drei Teilbedeutungen kommt das Wort Macht nur im Singular vor. In vierter 
Bedeutung tritt das Substantiv meistens im Plural auf.  
    Das Konzept der vorgeschlagenen Klassifizierung präsentiert die folgende Tabelle, die durch 
neue Kollokationen erweitert wurde. Die neuen Wortverbindungen sind in den verschiedenen 
Wörterbüchern so nicht zu finden, könnten aber durchaus enthalten sein. Es handelt sich um 
Kollokationen, die nach dem Abgleich der Kookkurrenzliste der Basis Macht mit den Lexika 
ausgewählt wurden.  
 
 
3.1     Tabelle zum Entwurf der neuen Klassifizierung des Substantivs Macht mit Ergänzung 

 
 

Klassifizierung 
„fehlende“ Kollokationen im 

DWDS Duden 
1. Herrschaft der 

Staatsmacht, Regie-
rungsgewalt, ein-
flussreichen Grup-
pen, Schicht (nur 
Sg.) 

absolutistische, diktatorische, 
geistliche, totalitäre, tyrannische, 
vollstreckende, weltliche, 
wirtschaftliche  Macht – Bsp.: 
die Macht der Banken, 
Herrschenden, Kirche, Medien, 
Konzerne, des Gesetzgebers, 
Kapitals, Staates  
die Macht abgeben, anstreben, 
aufgeben, besitzen, 
dezentralisieren, einschränken, 
ergreifen, erobern, erringen, 
teilen, missbrauchen 
die Macht ohne Einschränkung 
Reaktion 
ein Kampf um Macht 
an den Schalthebeln der Macht 
sitzen 
an der Macht festhalten 
an die/zur Macht gelangen 
auf dem Gipfel seiner Macht 
stehen 
auf dem Weg zur/an die Macht 
nach der Macht greifen, gieren 
sich an die Macht putschen 
Idiom:  
Macht geht vor Recht 
Wille zur Macht  (philos.) 

absolutistische, diktatorische, 
totalitäre, tyrannische, 
vollstreckende Macht 
 - Bsp: die Macht der 
Gewerkschaften, Herrschenden, 
Konzerne, Medien, des 
Gesetzgebers, Kapitals, Staates 
die Macht abgeben, anstreben, 
aufgeben, besitzen, brechen, 
dezentralisieren, einschränken, 
ergreifen, erobern, errichten, 
erringen, teilen  
die Macht ohne Einschränkung 
Reaktion  
ein Kampf um Macht 
an den Schalthebeln der Macht 
sitzen 
an der Macht festhalten 
auf dem Gipfel seiner Macht stehen 
jmdn. an die Macht bringen 
nach der Macht greifen, gieren  
sich an die Macht putschen 
Alle Macht dient dem Wohle des 
Volkes. (Verfassung DDR 10) 
Idiom: 
Wille zur Macht  (philos.) 
Wissen ist Macht. 

2. Befugnis von Men-
schen, über andere, 

das liegt/steht nicht in meiner 
Macht 

da hört seine Macht auf 
das liegt nicht in meiner Macht 
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Einfluss (nur Sg.) 
 

Macht über jmdn., etwas ausüben, 
gewinnen 
mit aller Macht verhindern etwas 
seine ganze Macht aufbieten, 
etwas zu erreichen 
seine Macht missbrauchen 
über große Macht verfügen 
von einer Macht Gebrauch 
machen 
 

er lässt sie seine Macht fühlen 
Macht über jmdn., etwas bekom-
men 
mit aller Macht verhindern etwas 
seine ganze Macht aufbieten, etwas 
zu erreichen 
von einer Macht Gebrauch machen 
Idiom: 
Wissen ist Macht. 

3. Kraft, Stärke (nur 
Sg.) 

 

unbegrenzte, unheimliche Macht  
mit unermesslicher Macht 
die Macht der Drogen, Gefühle, 
Gewohnheit, öffentlichen 
Meinung, Verhältnisse,  des 
Geldes  
der Macht der Gewohnheit 
unterliegen 
große Macht ausstrahlen 
sich mit aller Macht wehren, 
einsetzen 
über große Macht verfügen 
 

unbegrenzte, unheimliche Macht  
mit unermesslicher Macht 
die Macht des Anpralls, der Was-
sermassen 
die Macht der Drogen, Liebe, 
öffentlichen Meinung, des Geldes, 
Glaubens  
der Macht der Gewohnheit 
unterliegen 
etwas kommt mit Macht über jmdn. 
mit aller Macht vor sich werfen 
große Macht ausstrahlen 
sich mit aller Macht wehren, einset-
zen, gegen etwas stemmen 
über große Macht verfügen 

4. geheimnisvolle 
Kräfte (meist Pl.) 

 

dämonische, himmlische,  
höhere Macht 
höllische  Mächte 
Mächte der Bösen, der Unterwelt  
mit göttlicher Macht ausgestattet   
sich von guten Mächten getragen 
wissen 

böse, höllische Mächte 
Mächte der Tiefe, Unterwelt, des 
Bösen 
eine Verschwörung teuflischer 
Mächte 
an eine überirdische Macht glauben 
mit göttlicher Macht ausgestattet   

5. politisch und wirt-
schaftlich einfluss-
reicher Staat 

 

auswärtige,  verbündete Mächte 
die Krieg führenden Mächte 

auswärtige Mächte 
die Mächte des Weltfriedenslagers 
eine Macht ersten, zweiten Ranges 
für eine ausländische Macht arbei-
ten 

6. Heer, Truppen 
(veraltend) 

 

mit bewaffneter Macht angreifen/ 
anrücken         

befreundete Macht 

 
Tab. 2 

 
Die Resultate der untersuchten und konkretisierten Bedeutungen des Wortes bewiesen die rela-
tiv große Polysemie des Substantivs Macht. Der Vergleich der Einträge zum Stichwort Macht in 
den ausgewählten Wörterbüchern zeigt, dass die Gruppierungen der semantischen Bedeutungen 
teilweise differenziert dargestellt werden. 
    Die Wörterbücher könnten um die angeführten Kollokationen erweitert werden, weil es sich 
um lexikalisch und semantisch relevante Wortverbindungen handelt, die das reale Bild des 
Wortes Macht darstellen und  auch für die konfrontative Lexikologie wichtig sind. Einer sol-
chen Ergänzung der digitalen On-line-Lexika steht heute nichts mehr im Wege. 
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Das Valenz-Kollokationssyntagma konverser Verben 
"mieten" und "vermieten"1 
 

Simona Fraštíková 
 
 

1  Einleitung 
 

Patrick Hanks und James Pustejovsky (2005) haben in einem, im Zusammenhang mit der 
Ausarbeitung des Online-Wörterbuchs Pattern Dictionary of English Verbs2 stehenden Artikel, 
völlig treffend angemerkt, dass „words in isolation, [...], do not have specific meanings; rather 
they have a multifaceted potential to contribute to the meaning of an utterance“3. Das 
semantische Potential eines Wortes manifestiert sich erst innerhalb verschiedener Kontexte. Die 
Untersuchung der durch monosemierende Wirkung kennzeichnenden kontextuellen Einbettung 
eines Wortes führt somit zu dessen Identifikation als einer Wortschatzeinheit und hiermit auch 
zur Ermittlung anderer an dieser Identifikation im weiteren Sinne beteiligten Einheiten.   

Die variable kontextuelle Einbettung eines Wortes spiegelt seine Kombinierbarkeit wieder. 
An ihre Untersuchung kann vor dem Hintergrund verschiedener theoretisch-methodologischer 
Ansätze herangegangen werden, wobei dies primär von der Zielsetzung abhängt. Ausgehend 
von dem angedeuteten Ziel, das Kombinationskontinuum von konversen Verben mieten (sich) 
und vermieten mit besonderer Rücksicht auf das Kriterium der Frequenz möglichst detailliert zu 
erfassen, wird von dem qualitativ-quantitativen korpusbasierten Ansatz ausgegangen. Die 
Verbindbarkeit der gegebenen Verben wird dabei aus der Perspektive der Kollokations-
forschung als ihre Kollokabilität betrachtet.  

Hinter dem primären Ziel verbergen sich gleich mehrere aufgrund der Untersuchung zu 
beantwortende Fragen, darunter konkret: 

 
1. Welche Präferenzen in der Kollokabilität weisen die konversen Verben "mieten (sich)" 

und "vermieten" auf? Im Mittelpunkt steht das Kriterium der Frequenz.  
2. Welche Restriktionen in Bezug auf die Kollokabilität der gegebenen Verben liegen vor? 

Die Aufmerksamkeit wird vor allem auf die semantische Charakteristik der potentiellen 
Kollokationspartner gerichtet.  

3. Spiegelt sich die konverse Relation, in der die untersuchten Verben zueinanderstehen, in 
ihrer Kollokabilität wider?  

4. Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Kollokabilität weisen die untersuchten 
Verben im Vergleich mit ihren (Teil-)Synonymen auf?  

 
Die drittgestellte Frage scheint insbesondere wegen des Charakters der konversen Relation 
interessant zu sein. In der einschlägigen Literatur wird diese im Großen und Ganzen identisch 
aufgefasst, nämlich als „die semantische Beziehung […], wenn zwei Wörter sich auf eine 
gemeinsame Sachverhalts-Relation beziehen und ihre Wortbedeutungen jeweils einen von zwei 

                                                
1 Der Artikel entstand im Rahmen des Projektes VEGA 1/0751/14 Verbal collocations in German and 

Slovak (2014–2016) und im Rahmen der Aktion Österreich – Slowakei:  Projekt 2013-10-15-0003 Cor-
puslinguistik: Computermorphologie und Kollokationsforschung. 

2 Das Online-Wörterbuch Pattern Dictionary of English Verbs ist verfügbar unter: http://www.pdev. 
org.uk/#about_cpa [zit. 2014-08-12]. 

3  Vgl. Hanks, P. – Pustejovsky, J. (2005:63). (Zitiert aus der Online-Version: http://cairn-int.info/focus-
E_RFLA_102_82--a-pattern-dictionary-for-natural.htm [zit. 2014-08-12]). 
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entgegengesetzten Blickwinkeln darstellen.“4 Die grundlegende Eigenschaft der Konversion 
besteht also in der logischen Implikation, d.h., falls ein bestimmter Sachverhalt durch das eine 
Verb aus dem konversen Verbpaar – in unserem Falle entweder durch das Verb "mieten (sich)" 
oder durch das Verb "vermieten"5 – dargestellt wird, so wird vorausgesetzt, dass auch die 
andere Perspektive vorliegen sollte. Daraus ergibt sich eine zusätzliche Frage: Kann das 
festgestellte Kollokationskontinuum des einen Verbs aufgrund der logischen Implikation, auf 
der das konverse Verhältnis basiert, auf das andere Verb übertragen werden? Diese Frage 
ermöglicht eine Überprüfung dahingehend, ob es nicht reicht, empirisch lediglich das eine Verb 
zu untersuchen und anschließend die Ergebnisse auf das andere Verb zu übertragen.   

 
  

2  Zum theoretisch-methodologischen Ausgangspunkt der empirischen Untersu-
chung – das Valenz-Kollokationssyntagma  

 
Die Vielfalt der Interpretation des Kollokationsbegriffs scheint davon abhängig zu sein, auf 
welchem linguistischen Gebiet er lokalisiert wird, bzw. welches methodologische Vorgehen bei 
seiner Untersuchung präferiert wird. In Anlehnung an Jarošová (2007) lassen sich insbesondere 
zwei zurzeit sich einander nicht unbedingt ausschließende Gebiete nennen, darunter die 
Phraseologie/Lexikologie mit der engeren Auffassung des Kollokationsbegriffs6 und die dessen 
weitere Auffassung vertretende Korpuslinguistik. Die Betrachtung der Kollokabilität eines 
Wortes im engen Zusammenhang mit dem zweitgenannten Bereich erlaubt die von der 
Phraseologie für den Umfang7 der Kollokationen festgelegten Grenzen weiter zu fassen und die 
Kombinierbarkeit eines Wortes komplexer zu erfassen. Dieses auch im Rahmen unserer 
empirischen Untersuchung eingesetzte Vorgehen verlangt aber zugleich eine präzise Analyse 
einer großen Menge gewonnener Daten mit Rücksicht auf das formale und semantische 
Kriterium.   

Im Anschluss an den korpusbasierten Ansatz wird im vorliegenden Beitrag die Kollokation 
als eine Mehrworteinheit – unter Berücksichtigung des Prinzips der minimalen Integrität8 in der 
Regel mit einer binären Struktur – betrachtet, die unterschiedlichen idiomatischen Grades sein 
kann und die in bestimmten Kontexten rekurrent vorkommt. Das primäre Kriterium stellt somit 
die Frequenz dar, sodass die Bestandteile der Mehrworteinheit eine signifikante Kookkurrenz 
aufweisen sollten, aber nicht unbedingt müssen.9 Čermák (2006: 11) spricht an dieser Stelle 

                                                
4  Vgl. Busse, D. (2009:107). 
5  Bei den Verben "mieten (sich)" und "vermieten" wird im Unterschied zu manchen anderen in der kon-

versen Relation stehenden Verben, wie z.B. "geben" und "bekommen", die nicht gleichen Stammes 
sind, die entgegengesetzte Perspektivierung des Sachverhaltes durch ein untrennbares Präfix 'ver' aus-
gedrückt und es lässt sich auch sagen, gestärkt. Vergleicht man diese Verben mit ihren slowakischen 
Entsprechungen prenajať si und prenajať, so bemerkt man, dass die slowakischen Äquivalente der Aus-
drucksseite nach völlig identisch sind, die konverse Relation ist lediglich durch das obligatorische Re-
flexivpronomen si bei dem einem Verb zum Ausdruck gebracht. In der deutschen Sprache kommt zwar 
das Reflexivpronomen sich bei dem Verb mieten vor, es ist aber nicht obligatorisch. 

6  Im Vergleich mit der weiteren Auffassung des Kollokationsbegriffs, bei der von der automatischen 
Ermittlung relevanter Wortverbindungen im Korpus/ in Korpora ausgegangen wird, steht bei dessen en-
geren Auffassung die semantische Festigkeit im Vordergrund. Der im vorliegenden Beitrag beachtete 
Kollokationsbegriff vertritt die Mehrworteinheiten unterschiedlichen idiomatischen Grades, also auch 
die Kookkurrenzen. (vgl. Jarošová, 2007; Ďurčo, 2010) 

7   An dieser Stelle denkt man nicht an die formale Seite der Kollokation.  
8   Vgl. Ďurčo, P. (2014, im Druck). 
9  Die Tatsache, dass eine bestimmte Wortverbindung ein signifikantes Vorkommen im Korpus aufweist, 

muss nicht automatisch bedeuten, dass sie auch die Kollokation ist. Die automatische Ermittlung von 
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ferner von der Kollokabilität und Kompatibilität, durch die das Entstehen einer solchen 
sinnvollen Mehrwortfügung bedingt ist. Diese Bedingungen erweisen sich vor allem im 
Zusammenhang mit der maschinell gewonnenen Materialbasis als notwendig, da statistisch 
ausgewertete Daten nicht unbedingt Kollokationen im Sinne von sinnvollen Mehrworteinheiten 
darstellen müssen und/oder eine statistisch signifikante Mehrworteinheit eine freie 
Wortverbindung ist. 

Bei der Untersuchung der verbalen Kollokationen kann nicht außer Acht gelassen werden, 
dass jedes Verb über eine bestimmte Valenzfähigkeit verfügt. Als Valenzträger tritt das Verb 
nicht mit beliebigen, sondern nur mit bestimmten Kontextpartnern in Verbindung, was durch 
seine Bedeutungsstruktur bedingt ist.10 Die Valenzfähigkeit des Verbs kommt eben bei der 
Analyse der statistisch ausgewerteten empirischen Materialbasis zum Ausdruck und „wählt“ aus 
der großen Datenmenge die entsprechenden (Kollokations-)Partner aus. Die Verbindung von 
diesen zwei Herangehensweisen an die Untersuchung von Kombinierbarkeit des verbalen 
Zeichens, und zwar des Valenzkonzeptes und der korpusbasierten Kollokationsforschung, wird 
durch die im Anschluss an Kozmová (2013) gebrauchte Bezeichnung "Valenz-Kollokations-
syntagma" zum Ausdruck gebracht. Die Autorin weist darauf hin, dass sich zwei wichtige 
Prinzipien hinter dieser Bezeichnung verbergen, das Prinzip der Abhängigkeit, in dem sich die 
Valenzfähigkeit des Verbs wiederspiegelt, und das Prinzip der linearen Verbindbarkeit, auf dem 
nicht nur, aber insbesondere die Kollokationsforschung basiert.11 Mit Rücksicht auf die 
Einbettung des Verbs in konkreten Kontexten bedeutet dies, dass das signifikante Vorkommen 
von zwei Wörtern ein Beweis dafür sein kann, dass ein Kollokator mit dem Status der 
normalerweise nicht-valenzgeforderten Angabe die Position der Ergänzung erreichen kann, und 
aus der anderen Perspektive kann die Abhängigkeit von Verb-Kollokatoren unterschiedlich 
stark ausgeprägt sein, wodurch die binäre Ausgangsstruktur noch weiter erweitert werden kann.  

Ausgehend von der präsentierten Verständnisweise des Kollokationsbegriffs, ggf. des 
Valenz-Kollokationssyntagmas wird im Rahmen der empirischen Untersuchung erstens nach 
der Materialbasis für die Ausarbeitung der Kollokationsprofile von konkreten Verben mieten 
(sich) und vermieten gesucht, zweitens wird diese der komplexen Analyse unterzogen und 
drittens als Synthese wird die Kombinierbarkeit der gegeben Verben in Form der Kookkurren-
zmatrizen dargestellt und miteinander verglichen, mit dem Ziel, die am Anfang gestellten 
Fragen beantworten zu können.  
 
 
3  Die Quellen für die empirische Materialbasis  
 
Das Streben nach einer möglichst detaillierten Erfassung des Kombinierungspotenzials verbaler 
Lemmata bedarf einer schrittweisen Datensammlung. Es erweist sich als sinnvoll, mit der 
Analyse und dem Vergleich der bereits zur Verfügung stehenden lexikographischen 
Verarbeitung untersuchter verbaler Lemmata anzufangen und anschließend im zweiten Schritt 
durch die auf die Verifizierung und eventuelle Ergänzung der untersuchten Lemmata 
ausgerichtete gründliche Arbeit mit linguistischen Korpora fortzusetzen.  

                                                
(hoch)frequenten Wortverbindungen im Korpus kann genauso zu relativ vielen 'sinnlosen' Ergebnissen 
führen, was aber lediglich durch die Analyse von ermittelten Daten festgestellt werden kann.  

10  Neben den valenzgeforderten Ergänzungen können auch die normalerweise freien, weglassbaren Anga-
ben in einem auf die konkrete Situation bezogenen Kontext den Status einer obligatorischen Ergänzung 
erreichen. Man spricht hier gerne von der pragmatischen Valenz oder/aber auch von den pragmatischen 
Aspekten der Valenz, die im Zusammenhang mit der ′Pragmatischen Wende′ in 80er Jahren in den Vor-
dergrund geschoben worden sind.  

11  Vgl. Kozmová, R. (2013: 96–104). 
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In Bezug auf den ersten Schritt werden der Analyse und dem Vergleich einsprachige digitale 
Wörterbücher "Das Digitale Wörterbuch der deutschen Sprache (DWDS)12; Duden 
Universalwörterbuch (DUDEN Online)13", zweisprachige digitale Wörterbücher "English-
German and Multilingual Dictionary (dict.cc)14; LEO - Ein Online-Service der LEO GmbH 
(Leo.org)15", zweisprachiges Printwörterbuch "Nemecko-slovenský a slovensko-nemecký veľký 
slovník nielen pre prekladateľov (Lingea, 2011)" unterzogen. Im Anschluss daran werden die in 
genannten Lexika verzeichneten Daten auf ihre Vollständigkeit hin überprüft, aktualisiert und in 
Form von Kollokationsprofilen erfasst. Dies erfolgt auf der Datengrundlage verschiedenster 
Korpora wie der "Kookkurrenzdatenbank“ von Cyril Belica (CCDB, V3.3)16; dem Mannheimer 
Korpus (DeReKo)17, dem Leipziger Wortschatzportal18, demDWDS Kernkorpus und insbe-
sondere dem Korpus "deTenTen (Sketch Engine)19".  

Die als Ausgangsbasis dienenden Lexika sind unterschiedlich aufgebaut, sodass in manchen 
Fällen zusätzliche Tools im Rahmen eines einzigen Wörterbuchs genutzt werden können, so 
z.B. im "DUDEN Online" die schematische Darstellung von computergeneriert gewonnenen 
typischen Verbindungen, in "Leo.org" Forumsdiskussionen, in denen das gesuchte Wort ent-
halten ist. All diese Tools ermöglichen dem Benutzer, sich einen noch besseren Überblick über 
die Verwendung und somit auch über die Kombinierbarkeit des entsprechenden Wortes zu ver-
schaffen.  

Die wichtigste Quelle für die Suche nach eigenen Daten stellt das Korpus "deTenTen" mit 
der Suchmaschine Sketch Engine20 dar, dessen Suchergebnisse mit denen anderer Korpora ver-
glichen werden. Wegen der unterschiedlichen Größe der Korpora werden zwei Häufigkeits-
maße in Betracht gezogen, einerseits das absolute, andererseits das relative Häufigkeitsmaß, 
wobei die festgelegte minimale Frequenz für die Verben mit einem semantisch breiten 
Kombinierungspotenzial innerhalb einer formalen Struktur den Wert "100" beträgt.21 Falls es 
sich um ein semantisch sehr spezifisches Verb handelt, muss der Schwellenwert verringert wer-
den, um das Kombinierungspotenzial überhaupt erfassen zu können. An dieser Stelle sei ange-
merkt, dass man bei ein und demselben Verb manchmal verschiedene Frequenzwerte 

                                                
12 Das Digitale Wörterbuch der deutschen Sprache (DWDS) steht zur Verfügung unter: 

http://www.dwds.de/ [zit. 2014-08-12].  
13 Duden Universalwörterbuch in der digitalen Version DUDEN Online ist verfügbar unter: 

http://www.duden.de/ [zit. 2014-08-12]. 
14 English-German and Multilingual Dictionary (Dict.cc) ist verfügbar unter: http://www.dict.cc/ [zit. 

2014-08-12]. 
15 LEO - Ein Online-Service der LEO GmbH ist verfügbar unter: http://www.leo.org/ [zit. 2014-08-12].  
16 Die Kookkurrenzdatenbank von Cyril Belica CCDB - V3.3 stellt eine korpuslinguistische Denk- und 

Experimentierplatt-form dar. Sie steht zur Verfügung unter: http://corpora.ids-mannheim.de/ccdb/ [zit. 
2014-08-12]. 

17 Das Mannheimer Korpus mit der Suchmaschine COSMAS II ermöglicht eine vordefinierte Suche nach 
konkreten Kollokationspartnern eines Wortes und eliminiert damit aus der großen Datenmenge jene 
Wortverbindungen, die sich außerhalb des Kollokations-Rahmens befinden. (Verfügbar unter: 
http://www.ids-mannheim.de/cosmas2/ [zit. 2014-08-12]). 

18 Leipziger Wortschatzportal bietet zwar eine korpusbasierte Verarbeitung von lexikalischen Einheiten 
und deren Verbind-barkeit an, der Benutzer hat aber nur einen statischen Zugang zu den Ergebnissen, 
ohne Zugriff auf die Ausgangsquellen. (Verfügbar unter: http://wortschatz.uni-leipzig.de/abfrage/ [zit. 
2014-08-12]). 

19 Die Vorteile des deTenTen-Korpus bestehen in der Möglichkeit, die morphologische Form der Kolloka-
tions-Partner mittels metasprachlicher Symbole (CQL-Angabe) vorzudefinieren und somit ähnlich wie 
im Falle des Mannheimer Korpus gezielt nach konkreten Wortverbindungen suchen. (Verfügbar unter: 
http://www.sketchengine.co.uk/documentation/wiki/ Corpora/ deTenTen [zit. 2014-08-12]).  

20  http://www.sketchengine.co.uk/. 
21 Die bei dem Umgang mit den Korpora verfolgten Werte wurden in der Projektgruppe des VEGA-

Projektes für die Untersuchung verbaler Kollokationen festgesetzt. (Projekt VEGA-1/0751/14).  
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berücksichtigen muss, denn das Verb als Valenzträger bindet einige Kontextpartner viel enger 
an sich als andere. Darüber hinaus stellen diese an das Verb „weniger eng gebundenen“ 
Kontextpartner die Erweiterungen der Ausgangsstruktur dar, die nicht in jedem Satz – dies 
hängt aber von einem konkreten Kontext, bzw. Situation ab – realisiert werden müssen. wenn 
von der minimalen Integrität, von dem binären Prinzip ausgegangen wird, dann Da die 
Bedingungen der Realisierbarkeit eines bestimmten vom Verb semantisch geforderten 
Kontextpartners nicht im Mittelpunkt des vorgelegten Beitrags stehen, bleiben sie an dieser 
Stelle außer Betracht. Viel wichtiger ist die Tatsache, dass die Vorkommenshäufigkeit der 
Kollokationspartner eines Verbs je nach der konkreten formalen Struktur variabel sein kann. 
Dies wird anhand der Untersuchungsergebnisse bestätigt.  

 
 

4  Ergebnisse der empirischen Untersuchung 
 
4.1   Die Darstellungsweise von Ergebnissen der empirischen Untersuchung –  
  die Kookkurrenzmatrize 
 
Die im Rahmen der empirischen Untersuchung ermittelten Wortverbindungen, bestehend aus 
der verbalen Basis und deren Kollokationspartner, werden übersichtlich in den sog. 
Kookkurrenzmatrizen22 verzeichnet. Ausgehend davon, dass „das Klassifikationsprinzip der 
Kollokationen […] von der Kombinatorik der Wortformen der Basis-Lexeme ausgeht“23, 
basiert die Kookkurrenzmatrize ebenfalls auf der Wortform als dem elementaren Bestandteil 
und stellt somit ein Modell für die Klassifikation aller Wortformenkombinationen von binären 
Strukturen dar.24 Für das Verb werden folgende Wortformenkombinationen25 vorgesehen: 
 

Infinitiv     Negation   Singular   Plural    Partizipien 
SubGen + VerbInf  Neg + Verb  VerbSg1 +  VerbPl1 +   Part I 
SubDat + VerbInf        VerbSg2 +  VerbPl2 +   Part II 
SubAkku + VerbInf       VerbSg3 +  VerbPl3 + 
Adv + VerbInf        VerbImp +  VerbImp + 
Verb2 + Verb1Inf 
 

Die Kookkurrenzmatrize wird durch die semantische Charakteristik der Kollokationspartner 
ergänzt, wobei diese im Anschluss an das Beschreibungsinventarium von Patrik Hanks (PDEV) 
anhand ontologischer Deskriptoren26 angeführt wird. Hiermit ist beabsichtigt, die Differenzen in 

                                                
22 Das von P. Ďurčo entwickelte Konzept von Kollokationsmatrizes wurde in Projekten zur Kollokations-

forschung der Substantive, Adjektive und Verben angewendet. Die Projekte sind durch die slowakische 
Vorschungsagentur VEGA unterstützt worden, vgl. Projekt VEGA 1/0006/08 Contrastive research of 
collocations in Slovak and German (2008 – 2010); Projekt VEGA 1/0947/11 Semantic and distribution 
analysis of adjectives in German and Slovak (2011 – 2013); Projekt VEGA 1/0751/14 Verbal collo-
cations in German and Slovak (2014 – 2016). 

23  Vgl. Ďurčo, P. (2008, 2010: 5).  
24 Die Kookkurenzmatrize wurde von P. Ďurčo als „eine allgemeine Matrix für alle (auch nur theoretisch 

denkbaren) Wortformenkombinationen“ entwickelt, d.h. in Abhängigkeit von der Basis, die das Sub-
stantiv, Adjektiv, Verb, Adverb, Präposition sein kann, lässt sich diese Matrix für die Klassifikation der 
Wortverbindungen mit der jeweiligen Basis verwenden. Die komplexe Matrize beinhaltet weiterhin 
nichtintegrierte Angabe über die Bedeutung(en) und jene über die Quellen der verzeichneten Daten 
(Ďurčo, 2010: 5). 

25  Vgl. Ďurčo, P. (2010: 16f). 
26  Ontologische Deskriptoren, die von Patrick Hanks in dem digitalen Wörterbuch der Verbindbarkeit von 

Verben (PDEV – Pattern Dictionary of English Verbs) zur semantischen Charakteristik gebraucht 
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der Kombinierbarkeit der untersuchten Verben auf der semantischen Ebene zu erfassen und 
daraus Schlussfolgerungen bezüglich deren Restriktionen zu ziehen.   

 
 

4.2  Die Präferenzen in der Kollokabilität von konversen Verben "mieten (sich)" und 
"vermieten" hinsichtlich des Frequenz-Kriteriums 

 
Beide Verben des konversen Verbpaars sind transitive Verben, was zur Folge hat, dass die 
Ausgangsstruktur des kollokationellen Kontextes eine Wortformenkombination bestehend aus 
dem infiniten Verb und dem Substantiv im Akkusativ darstellt. Die anderen Wortformen-
kombinationen – auch die unter dieselbe Wortformenkombination fallenden präpositionalen 
Fügungen mit der regierten akkusativischen Substantivgruppe – werden als Erweiterungen 
dieser Struktur betrachtet. 
 

mieten (sich): SubAkk + VerbInf  → jemand/ etwas mietet (sich) etwas 
           →  jemand/ etwas mietet (sich) etwas für | auf eine   

            gewisse Zeit  
         →  jemand/ etwas mietet (sich) etwas für einen    

          bestimmten Zweck 
           →  jemand/ etwas mietet (sich) etwas für ein bestimmtes 

            Entgelt 
  SubDat + VerbInf  →  jemand/ etwas mietet (sich) etwas von | bei    

         jemandem/ etwas  
 Adv + VerbInf   →  jemand/ etwas mietet (sich) etwas irgendwie (Art und 
       →  jemand/ etwas mietet (sich) etwas irgendwie    
        (zeitlich) 

VerbSg3 +    →  jemand/ etwas mietet (sich) etwas 
VerbPl3 +    →  jemand/ etwas mietet (sich) etwas 

 
Die weiteren ermittelten Wortformenkombinationen Verb2 + Verb1Inf und Part II binden im 
realen Sprachgebrauch ebenfalls die Substantivgruppe im Akkusativ an, bei den Partizipien 
jedoch transformiert im Nominativ.  

 
vermieten:  SubAkk + VerbInf jemand/ etwas vermietet etwas 
           jemand/ etwas vermietet etwas an jemanden 
           jemand/ etwas vermietet etwas für | auf eine gewisse Zeit 
           jemand/ etwas vermietet etwas für einen bestimmten   

            Zweck 
           jemand/ etwas vermietet etwas für ein bestimmtes   

            Entgelt 
  SubDat + VerbInf jemand/ etwas vermietet etwas zu einem bestimmten   

           Zweck 
           jemand/ etwas vermietet etwas zu einem bestimmten   

            Entgelt 
           jemand/ etwas vermietet etwas seit | ab einer bestimmten 

            Zeit 

                                                
werden, stellen hierarchisch angeordnete Metadeskriptoren dar. Es handelt sich insgesamt um 252 
ontologische Haupt- und Subdeskriptoren, die den Verb-Partnern als Meta-Attribute zugeordnet wer-
den. (Für deren vollständige Liste siehe mehr unter: http://www.pdev.org.uk/#onto [zit. 2014-08-20])  
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Adv + VerbInf  jemand/ etwas mietet (sich) etwas irgendwie (Art und  
        Weise) 

  jemand/ etwas mietet (sich) etwas irgendwie (zeitlich) 
  VerbSg3 +    jemand/ etwas mietet (sich) etwas 
  VerbPl3 +     jemand/ etwas mietet (sich) etwas 

 
Für die Wortformenkombinationen des Verbs "vermieten" Verb2 + Verb1Inf und Part II gilt 
dasselbe wie für das Verb "mieten (sich)", die festgestellte Negation Neg + Verb drückt einen 
allgemeinen Sachverhalt aus, ohne Konkretisierung der Mietsache. 

In der folgenden Tabelle werden die in den für die empirische Untersuchung eingesetzten 
Korpora27 ermittelten Kollokatoren beider Verben im Vergleich angeführt. Die Aufmerksamkeit 
wird auf jene gerichtet, die der Form SubAkk sind und die parallel auf beiden Seiten auftreten. 

 
Die Kollokationspartner von untersuchten Verben mit Rücksicht auf das Frequenz-Kriterium im 
Vergleich: 

  
 mieten (sich) Vermieten 
 
 
 
 
 
 

SubAkk 
+ 
VerbInf  

 
 

(Frequenz - ↑100) (sich) etwas mieten 
SE28: Auto (9870) / (Ferien-)Wohnung 
(2228) / (Ferien-)Haus (1519) / (Ferien-
)Unterkunft (693) / Zimmer (529) / 
Transporter (445) / Fahrrad (424) / 
(Lager-)Raum (394) / Server (262) / 
(Umzugs-/ Leih-)Wagen (259) / 
Fahrzeug (246) / Boot (156) / LKW 
(197) / Bus (123) /…  
 
DWDS: Wohnung (700) / Haus (393) / 
Zimmer (333) / Auto (258) / Räume 
(239) / Büro (135) /… 
 

(Frequenz - ↑100) etwas vermieten 
SE: (Ferien-)Wohnung (2513) / 
Zimmer (1352) / Immobilie (422) / 
(Ferien-) Haus (413) / Räume (200) 
/ Gebäude (197) / Objekt (154) / 
Apartments (101) /…  
 
 
 
 
DWDS: (Ferien-)Wohnung (707) / 
Zimmer (296) / Haus (215) / Räume 
(197) / Bürofläche (118) / Flächen 
(101) /… 
 

 
 
 

 
 
SubAkk 
+ 
VerbInf 

 
 

(Frequenz - ↨100)  
(sich) etwas für | auf eine gewisse Zeit 
mieten  
 
SE: für einige | ein paar | X Tage (95) / 
eine gewisse | einige | ganze | kurze |… 
Zeit (62) / einen | den ganzen Tag (47) / 
X Wochen (45) / einen begrenzten | 
gewünschten | gesamten |… Zeitraum 
(40) / X Jahre (37) / eine Woche (34) / 

(Frequenz - ↨100) 
etwas für | auf eine gewisse Zeit 
vermieten 
  
SE: für einige | X Jahre (35) / diese | 
bestimmte | gewisse | längere | so 
kurze | kürzere | gesamte | 
unbefristete Zeit (27) / einen so 
kurzen | kürzeren | kompletten 
Zeitraum (26) / ein paar Monate (17) 

                                                
27 Das Frequenzkriterium lässt sich nur bei den Korpusdaten relativ gut erfassen und vergleichen, da die 

online und Printwörterbücher die verzeichneten Daten ohne Frequenzangaben anführen. Verglichen 
werden daher die Daten aus zwei Quellen, aus dem deTenTen- und dem DWDS-Korpus. Die Kookkur-
renzdatenbank von Cyril Belica (CCDB) führt zwar die Frequenz-Angaben bei den Kookkurrenz-
Partnern, diese können aber an manchen Stellen nur schwer verifiziert werden, da in der Kookkurrenz-
datenbank nur die Kontext-Auszüge zur Verfügung stehen. 

28 Zu den Abkürzungen aus der Tabelle: SE – Sketch Engine (Suchmaschine des deTenTen-Korpus), 
DWDS – ein Korpus des Digitalen Wörterbuchs der deutschen Sprache.  
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einige | X Monate (33) / die Dauer + 
Nom im G (29) / ein ganzes Jahr (26) / 
eine | die ganze Nacht (20) /…  
 
 
DWDS: für X Jahre (148) / X Tage (79) 
/ X Wochen (57) / X Monate (40) / 
einen ganzen |… Abend / für eine 
bestimmte | beliebige | feste |… Zeit 
(31) / X Stunden (29) / … 
 
auf eine bestimmte Zeit (19) / … 
 

/ ein ganzes | halbes Jahr (15) / X | 
ein paar Wochen (12) / X | ein paar | 
wenige | die schönsten Tage (11) / X 
Nächte (10) / die Dauer + Nom im 
G (10) /… 
 
DWDS: für X Jahre (120) / eine 
bestimmte | längere | kurze |… Zeit 
(22) / X Monate (17) / X Tage (16) / 
X Wochen (14) /… 
 
auf X Jahre (18) / auf eine 
bestimmte Zeit  
(16) 
 

 
 
 
 
 

SubAkk 
+ 
VerbInf 

 

(Frequenz - ↓100) 
sich etwas für einen gewissen Zweck 
mieten  
 
SE: für große | größere | private | 
kulturelle |... Veranstaltungen (94) / 
private | besondere | sonstige |… Feiern 
(33) / private | besondere | spezielle |… 
Anlässe (27) / verschiedene | private 
Feierlichkeiten (16) / private |… 
Zwecke (15) / …  
DWDS: für Veranstaltungen (59) / 
Feiern (27) / Feste (26) / Hochzeiten 
(23) / … 
 

(Frequenz - ↓100) 
etwas für einen gewissen Zweck 
vermieten 
  
SE: für öffentliche | private | 
besondere | … Veranstaltungen (24) 
/ unterschiedliche | dienstliche und 
private | soziale | bestimmte Zwecke 
(17) / … 
 
 
DWDS: für Veranstaltungen (52) / 
… 
 

 
 
 
 

SubAkk 
+ 
VerbInf 

 

(Frequenz - ↨100) 
sich etwas für ein bestimmtes Entgelt 
mieten  
 
SE: für X Euro (110) / wenig | viel | 
teures | … Geld (44) / X Dollar (17) / 
diesen | einen guten | stolzen |… Preis 
(10) /…  
 
DWDS: für X Mark (149) / X Euro 
(113) / X Dollar (57) / wenig | teures | 
… Geld (56) / X Geld pro Tag (52) | pro 
Woche (25) | pro m2 (23) /…  
 

(Frequenz - ↓100) 
etwas für ein bestimmtes Entgelt 
vermieten 
  
SE: für X Euro (47) / X DM (15) / 
wenig | viel | horrendes | … Geld / X 
Dollar (6) / einen guten | fairen | 
symbolischen |… Preis (6) / …  
DWDS: für X Mark (62) / X Euro 
(53) / X Geld pro m2 (46) | pro Tag 
(36) / X Dollar (24) / …  
 

 
Tab. 1 

Aus der Tabelle ist ersichtlich, dass die einzelnen Kollokatoren der Vorkommenshäufigkeit 
nach aufgereiht sind. Im Anschluss an die hinter ihnen angeführten Frequenz-Angaben sind 
gleich mehrere wichtige Aspekte hervorzuheben, von denen manche später noch einmal 
angesprochen werden. 
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Der erste ins Auge springende Punkt betrifft die Unterschiede in der Frequenz von 
identischen Kollokatoren in zwei verschiedenen Korpora, was sich auf Grund der 
unterschiedlichen Korpus-Größe erklären lässt. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, bei der 
korpusbasierten Untersuchung nicht nur das absolute, sondern auch das relative Häufigkeitsmaß 
zu beachten. 

Eine genauso wichtige aus der Transitivität der Verben resultierende Tatsache hängt zwar 
ebenfalls mit der Frequenz zusammen, schließt aber zugleich die konfrontative Betrachtung in 
Überlegungen ein. Die engere Bindung der akkusativischen Kollokatoren – also der 
Akkusativobjekte – an untersuchte transitive Verben spiegelt sich in ihrer 
Vorkommenshäufigkeit wider, da sie im Vergleich mit anderen semantisch gesehen Umstände 
repräsentierenden Kollokatoren "derselben" Form wesentlich höher ist. 

Schließlich sollte nicht unberücksichtigt bleiben, dass die Kollokatoren der Verben auch 
gegenseitig differente Frequenz-Werte aufweisen. Dies ist ein Signal dafür, dass die empirisch 
ermittelten Kollokatoren des einen konversen Verbs nicht automatisch ohne Verifizierung auf 
das andere konverse Verb übertragen werden können, auch wenn die konverse Relation auf der 
logischen Implikation basiert.  

 
 

4.3  Die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Kollokabilität der konversen Verben 
"mieten (sich)" und "vermieten" - zu den kombinatorischen Restriktionen 

 
Die kombinatorischen Restriktionen in der Kollokabilität können sich entweder auf die formale 
Seite der Kollokationspartner oder auf deren lexikalische Besetzung beziehen. Im Hinblick auf 
die formale Seite weisen die untersuchten Verben fast keine Unterschiede auf. Die 
Wortformenkombination Neg + Verb wurde nur bei dem Verb "vermieten" als relevant 
betrachtet.  
 
 mieten (sich)     vermieten 
 
 SubAkk + VerbInf   SubAkk + VerbInf  
 SubDat + VerbInf   SubDat + VerbInf 
 Adv + VerbInf     Adv + VerbInf   
 VerbSg3 +      VerbSg3 +  
 VerbPl3 +      VerbPl3 +  
 Verb2 + Verb1Inf   Verb2 + Verb1Inf  
 Part II       Part II 
          Neg + Verb  

 
Mit Rücksicht auf die lexikalische Besetzung der Kollokationspartner gelangt man bereits zu 
gewissen Unterschieden. Das vervollständigte Schema zeigt dies:  

mieten (sich)          vermieten 
 
 SubAkk + VerbInf [reiner Kasus - etwas]   SubAkk + VerbInf [reiner Kasus - etwas]   
         [für + SubAkk ]         [für + SubAkk] 
                 
        Zeit     Entgelt   Zweck      Zeit   Entgelt  Zweck                        
 
                     [an + jmdn./ etw.] 
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 SubDat + VerbInf [von | bei jmdm./ etw.]   SubDat + VerbInf [seit | ab + SubDat] - Zeit  
                         [zu + SubDat] 
         
                      Entgelt   Zweck 
 
 

Adv + VerbInf   Art und Weise     Adv + VerbInf    Art und Weise  
   Zeit                  Zeit 

      
 VerbSg3 +          VerbSg3 +  
 VerbPl3 +           VerbPl3 + 
 Verb2 + Verb1Inf        Verb2 + Verb1 
 Inf Part II           Part II 
               Neg + Verb  

 
Im Zusammenhang mit dem Schema wird zunächst noch einmal die konverse Relation 
angesprochen, da gewisse Unterschiede daraus resultieren. Hinzuweisen ist hier auf die Autoren 
der Projektgruppe Verbvalenz (1981), die zwar im Anschluss an die Valenztheorie, trotzdem 
aber stets in Bezug auf die Verbindbarkeit von konversen Verben den Tausch innerhalb der 
Ergänzungsklassen erwähnen, den die Kommutation der Konversen zur Folge hat.29 Der Han-
dlungsvollzieher des einen Verbs (mieten sich) wird vonseiten des anderen Verbs (vermieten) 
als Adressat angesehen, was regulär durch die präpositionale Fügung an + SubAkk ausgedrückt 
wird, und aus der entgegengesetzten Perspektive wird der Handlungsvollzieher als die Quelle 
betrachtet, was ebenfalls durch die präpositionale Fügung von | bei + SubDat zum Ausdruck 
kommt. Demgemäß wäre an dieser Stelle zu vergleichen, einerseits die lexikalische Besetzung 
der Wortformenkombinationen VerbSg3+ / VerbPl3+ des Verbs "mieten (sich)" und deren der 
Wortformenkombination SubAkk + VerbInf (an + SubAkk) des Verbs "vermieten", andererseits 
die lexikalische Besetzung der Wortformenkombinationen VerbSg3+ / VerbPl3+ des Verbs 
"vermieten" und deren der Wortformenkombination SubDat + VerbInf (von | bei + SubDat) des 
Verbs "mieten (sich)".  
 Die Ergebnisse zeigen, dass sowohl die Gemeinsamkeiten als auch die Unterschiede 
vorliegen, wobei es bei den Gemeinsamkeiten um frequentere Repräsentanten geht. Die Unter-
schiede können in zwei größere Gruppen eingeteilt werden, die eine Gruppe umfasst Reprä-
sentanten, die nur eine Perspektive darstellen, da die andere bereits aus dem Verb hervorgeht, 
so kommt der präpositionale Kontextpartner an Mieter in Verbindung mit dem Verb vermieten 
vor, während die Verbindung mit demselben Kontextpartner aus entgegengesetzter Perspektive, 
d.h. der Mieter tritt in Verbindung mit dem Verb mieten (sich) in Position des Subjektes auf, 
nicht vorhanden ist, da diese Verbindung zur doppelten expliziten Darstellung ein und 
desselben Sachverhaltes führen würde30, die andere größere Gruppe beinhaltet mehr oder 
weniger spezifische Repräsentanten, von denen viele an einen genauso spezifischen Kontext 
angebunden sind. Die Restriktionen bezüglich konkreter Repräsentanten lassen sich lediglich 
auf der allgemeineren Ebene festlegen, weil prinzipiell jede Person und jede Institution in der 
Position des Mieters und Vermieters auftreten kann, falls sie bestimmte Bedingungen erfüllen 
(Mieter – Fähigkeit, die Miete zu bezahlen / …; Vermieter – Eigentümer der Mietsache oder 
Beauftragte, die Mietsache zu vermieten / …).  

                                                
29  Vgl. Projektgruppe Verbvalenz (1981:173); weiter auch Welke (2002). 
30 Ähnliche Situation entsteht auch auf der Seite des Verbs mieten, das in Verbindung mit einem präposi-

tionalen Kontext-partner von dem Vermieter/ von den Vermietern vorkommt, während die entgegenge-
setzte Perspektive der Vermieter vermie-tet nicht vorhanden ist.  
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Die Kollokationspartner von untersuchten Verben mit Rücksicht auf die Kommutation der 
Konversen:  
 

mieten (sich) 
VerbSg3+ / VerbPl3+ 
[Human / Institution] 

vermieten  
SubAkk + VerbInf 

an [Human / Institution] 
VerbSg3+: AG (Firma)/ der Beklagte/ 
Besucher/ Betrieb/ Familie/ Frau/ Künstler/ 
ein bestimmter Staat/ eine bestimmte (nicht 
unbedingt zu konkretisierende) Stadt/ Un-
ternehmen/ Urlauber/ Wettbewerber/…  
 
VerbPl3+: Ausländer/ Besucher/ Eltern/ 
Firmen/ Freunde/ Gäste/ Gruppen [von 
bestimmten Personen]/ Interessenten/ 
Kunden/ Künstler/ Leute/ Unternehmen/ 
Urlauber/ Wettbewerber/… 

an Ausländer/ Betreiber/ Dritte/ Familien/ 
an Feriengäste/ Firma/ Gäste/ Gruppen [von 
bestimmten Personen] / Interessenten/ 
Jugendlichen/ Kunden/ Menschen/ Mieter/ 
Nutzer/ an X Personen/ (~) Stadt/ 
Studenten/ Touristen/ Unternehmen/ 
Urlauber/ Veranstalter/ Vereine/… 

 
Tab. 2 

 
 

vermieten  
VerbSg3+ / VerbPl3+ 
[Human / Institution] 

mieten (sich)  
SubDat + VerbInf 

von | bei [Human / Institution] 
VerbSg3+: Agentur/ Anbieter/ Bauer/ Be-
sitzer/ Betreiber/ Bund/ Eigentümer/ Ge-
meinde/ Makler/ konkret benannte Person/ 
Stadt/ Studentenwerk/ Verein/ Vermittler/ 
Unternehmen/ Wohnungsgesel-lschaft/…  
 
VerbPl3+: Anbieter/ Bauer/ Besitzer/ Be-
treiber/ Eigentümer/ Makler/ Vermittler/ 
Unternehmen/… 

von den Agenturen/ dem Bund/ dem Ei-
gentümer/ den Eigentümern/ der Familie X/ 
einer Firma/ jemandem (einer konkret ben-
annten Person)/ der Klägerin/ der Stadt/ 
Telekom/ der Uni/ einem Unternehmen/ den 
Vermietern/ starken Webseiten (Links 
mieten)/...  
 
bei einer günstigen Autovermietung/ einer 
Firma/ Freunden/ jemandem (einer 
konkreten Person ~ Namen)/...  
 

Tab. 3 
 
 
Im Bereich der Umstandsangaben deuten die Ergebnisse auf Differenzen zwischen den 
untersuchten Verben in Bezug auf die konkrete Realisierungsform, konkr. die Präposition der 
präpositionalen Fügungen, hin, indem auch die Präposition zu mit der dativischen Rektion 
neben der Präposition für mit der akkusativischen Rektion in den Präpositionalgruppen zur 
Angabe des Zwecks und des Entgeltes vorkommen kann. Von der Konkurrenz der 
Präpositionen im echten Sinne des Wortes lässt sich hier aber nicht sprechen, obwohl es in 
beiden Fällen um eine reguläre Gebrauchsweise geht, da die Präpositionalgruppe mit zu eine 
viel weniger frequentierte Variante als die mit für darstellt. Überdies sind gewisse Unterschiede 
in der konkreten lexikalischen Besetzung insbesondere der präpositionalen Fügung zum 
Ausdruck des Zwecks ersichtlich. Falls überhaupt eine Information darüber vorkommt, wozu 
eine Sache/ ein bestimmtes Objekt gemietet oder vermietet wird, dann scheint sie für das Verb 
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vermieten von geringerer Bedeutung zu sein. Dies könnte ausgehend von der Tatsache erläutert 
werden, dass das Verb vermieten grundsätzlich ein Angebot mit einer häufig erst zusätzlichen 
Verabredung des Mietzwecks ausdrückt, während das Verb mieten (sich) die Suche nach einem 
konkreten Objekt zu einem im Voraus bekannten Zweck darstellt. Die Angaben in der Tabelle 
deuten an, dass der Zweck meist im Zusammenhang mit öffentlichen Räumen an der Stelle der 
Mietsache erwähnt wird. Letztendlich wird noch auf die Zeit-Angabe der formalen Seite seit/ ab 
+ SubDat eingegangen. Dieser Subtyp der Zeit-Angabe tritt überwiegend in Verbindung mit 
dem Verb vermieten auf, denn eben der Vermieter legt einen Tag / Monat / ein Datum fest, ab / 
seit dem einem Mieter der Mietgegenstand zur Verfügung steht. Ohne zusätzliche Verabredung 
muss sich der Mieter der festgelegten Zeit mehr oder weniger anpassen.  

Die Kollokationspartner von untersuchten Verben, die Umstände der Handlung bezeichnen: 
(Zeit / Zweck / Entgelt):  
  

 mieten (sich) Vermieten 
 
 
 
 
SubAkk 
+ 
VerbInf 
 

(sich) etwas für | auf eine gewisse Zeit 
mieten  
  
für einen Abend / eine | die Dauer (von 
etw./ Nom im G) / X Jahre | Monate | 
Tage | Wochen / einen [ganzen |…] Tag/ 
eine Nacht / X Stunden / eine [bestimmte 
| gewisse | entsprechende | kurze | längere 
|…] Zeit / einen [begrenzten | längeren | 
gewünschten |…] Zeitraum (von etw.) /...  
 
auf X Jahre/... 

etwas für | auf eine gewisse Zeit vermieten  
 
für ein Jahr / einen Monat / eine Nacht / X 
Jahre / Monate / Tage / Wochen / für [eine 
gewisse] Zeit / für einen [bestimmten] 
Zeitraum /... 
 
 

 
SubDat 
+ 
VerbInf 
 

 seit X Jahren /... 
 
ab X Jahren /... 

 
 
 
SubAkk 
+ 
VerbInf 
 
 

sich etwas für einen gewissen Zweck 
mieten  
 
für Anlässe / die Arbeiten / Ausflüge / 
Empfänge / Events / (Familien-)Feiern / 
Feierlichkeiten / Feste / Filmproduktion / 
Hochzeiten / Party / Seminare / Tagungen 
/ Touren / den Urlaub / Veranstaltungen / 
[den] Zweck [+Nom + G] /... 

etwas für einen gewissen Zweck vermieten  
 
für Veranstaltungen / […] Zwecke /…  
 
 
    

 
SubDat 
+ 
VerbInf 
 

 etwas zu einem gewissen Zweck vermieten  
 
zum Betrieb / zu Wohnzwecken /... 

 
 
 
SubAkk 
+ 
VerbInf 
 
 

sich etwas für ein bestimmtes Entgelt 
mieten  
 
für X Geld (Dollar | Euro | Frank | Mil-
lionen |…) / X Geld pro | für X m2 | pro 
Quadratmeter | für [einen bestimmten 
Zeitraum) | pro Tag | Monat / für einen 
Tagespreis von X /...  
 

etwas für ein bestimmtes Entgelt vermieten  
 
für X Geld (Dollar | Euro | Mark | Millionen 
|...) / X Geld (pro Y Quadratmeter | Monat | 
Tag) / für einen [guten | günstigen |...] Preis 
/... 
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SubDat 
+ 
VerbInf 
 

 etwas zu einem bestimmten Entgelt 
vermieten 
  
zu [günstigen /...] Konditionen / einem 
[günstigen / guten /...] Preis / [guten / 
niedrigeren / billigeren / geringeren / 
vernünftigen / ...] Preisen /... 
 

 
 
 
 
 
 
Adv+ 
VerbInf 

sich etwas irgendwie/ auf eine bestimmte 
Art und Weise mieten 
 
(in Bezug auf die Qualität): billig/ bil-
liger (~als X)/ (bundesweit ?)/ (be-
quem ?)/ (einfach ?)/ (getrennt von 
etwas ?)/ günstig/ komplett/ kostenfrei/ 
kostengünstig/ möbliert/ niedriger (~als 
X)/ (online ?)/ preiswert/ preiswerter/ 
privat/ (problemlos ?)/ provisionsfrei/ 
teilweise/ teuer/ teurer (~als X)/ zentral/... 
 
(in Bezug auf die Zeit): aktuell / dur-
chaus / erneut / erstmals / ganzjährig / 
gleich / (häufig ?) / jederzeit / jetzt / 
künftig / kurzerhand / langfristig / länger 
/ mittlerweile / neu / regelmäßig / schon / 
sofort / stundenweise / täglich / 
vorübergehend / wieder / wochenweise / 
zukünftig /...  

etwas irgendwie/ auf eine bestimmte Art 
und Weise vermieten 
 
(in Bezug auf die Qualität): anderweitig / 
befristet / billig / (gewerblich) / gewinn-
bringend / günstig / gut / komplett / lukrativ 
/ möbliert / neu / preiswert / privat / provi-
sionsfrei / (sich) selbst / schwer / teuer / 
teu-rer / voll / vollständig / zusammen mit 
etwas /... 
 
(in Bezug auf die Zeit): bereits / dauerhaft / 
derzeit / ganzjährig / heute / jetzt / künftig / 
kurzfristig / langfristig / neu / nun / (ab) 
sofort / stundenweise / tageweise / teilweise 
/ wieder / wiederum / wochenweise / zurzeit 
/ ... 

 
Tab. 4 

 
 
Der häufigste Kollokationspartner beider Verben nach jenem dem Subjekt entsprechenden wird 
durch das akkusativische Substantiv realisiert. Bereits die Tabelle mit den Frequenz-Angaben 
hat bei dieser Wortformenkombination nur auf die teilweise Übereinstimmung zwischen den 
konversen Verben hingewiesen. Nach der Vervollständigung der Tabelle mit den Frequenz-
Angaben durch die aus restlichen Quellen stammenden Datenwurden noch weitere 
Unterschiede festgestellt. Die unterstrichenen Kollokationspartner an beiden Seiten sind jene, 
die nur bei dem jeweiligen Verb vorkommen:  
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Die häufigsten Kollokationspartner von untersuchten Verben: 
 

mieten (sich) 
SubAkk + VerbInf 

[[Artifact = Accommodation | Room / Road 
Vehicle / Water Vehicle / Vehicle = Plane / 
Software / Musical Instrument / Area] / [Ani-
mate = Horse]]31 

vermieten  
SubAkk + VerbInf 

[[Artifact = Accommodation | Room / Road 
Vehicle / Water Vehicle / Area]] 
 

ein Atelier / eine Ausstellungsfläche / ein Auto / 
ein Boot / ein Büro / einen Bus / ein Fahrrad / 
ein Fahrzeug / ein Ferienhaus / eine Ferienwoh-
nung / einen Flügel / ein Gebäude / ein Haus / 
ein Hotel / ein Klavier / einen Lagerraum / 
einen Lkw | LKW / ein Motorrad / ein paar 
Pferde / X Quadratmeter / einen Raum / einen 
Saal / ein Schiff / einen Server / ein Taxi / einen 
Transporter / einen Umzugswagen / einen 
Wagen / eine Wohnung / ein Zimmer /... 
 
 
BESONDERHEITEN (wenig frequentiert, 
trotzdem interessant): (sich) den gewünschten 
Dienst (IT) / eine Fassade / eine Frequenz 
(Radio) / Link / Webspace / Zeit / ein Geschirr 
und Besteck / Callgirl / ein Gespräch bei 
jemandem /... 

ein Appartement / ein Auto / ein Boot / eine 
Bürofläche / einen Büroraum / eine Eigentums-
wohnung / eine Etage / eine Ferienwohnung / 
eine Fläche / ein Geschäftslokal / eine 
Gewerbefläche / einen Gewerberaum / ein Haus / 
eine Immobilie / eine Lade / einen Laden / ein 
Ladelokal / X Quadratmeter / einen Raum / eine 
Räumlichkeit / einen Saal / Schiffe / einen Schild 
/ eine Sozialwohnung / eine Werbefläche / einen 
Wohnraum / Wohnung / Zimmer/… 
 
BESONDERHEITEN (wenig frequentiert, 
trotzdem interessant): Kunst/ Musik/ 
Arbeitskraft/ … 

 
Tab. 5 

 
 
Fast alle angeführten Kollokationspartner entsprechen dem durch die Verben dargestellten 
Sachverhalt, alle können undwerdenin der Regel auch– u.a. ausgehend von eigenen 
Erfahrungen - gemietet und vermietet. Die Frage, warum sich die Kollokationspartner von 
Verben, die konvers sind, nicht völlig entsprechen, kann nur hypothetisch beantwortet werden. 
Es wird vermutet, dass die konverse Relation zwischen den Verben mieten (sich) und vermieten 
über den Bereich weiterer Verben erweitert werden kann, sodass auch andere Verben nicht 
gleichen Stammes in der Position konverser Verbpartner auftreten können. Eine Überprüfung 
muss aus Platzgründen an anderer Stelle erfolgen. 

Eine besondere Aufmerksamkeit im Anschluss an die Tabelle verdienen die unter 
Besonderheiten angegeben Repräsentanten. Ob man sich tatsächlich eine (Radio-)Frequenz, ein 
Callgirl oder sogar ein Gespräch bei jemandem mieten kann, ist eher fragwürdig. Das Verb 
muss/soll hier anders interpretiert werden, und zwar im Sinne von bestellen, reservieren. 
Ähnliche ist die Situation auch auf der Seite des Verbs "vermieten" , da die Kunst oder Musik 
nur in ganz speziellen Fällen vermietet werden kann. Die Verwendungsweise die Arbeitskraft 

                                                
31 Die angeführte semantische Charakteristik von Kollokationspartnern mittels ontologischer Deskriptoren 

ist eine vereinfachte Version, die vollständige unter Berücksichtigung aller Haupt- und Subdeskriptoren 
sieht wie folgt aus: SubAkk: [[Physical Object = Inanimate = Artifact = Building = Accommodation / 
Building Part = Room / Machine = Vehicle = Road Vehicle – Car | Motorbike | Bicycle | Truck / 
Machine = Water Vehicle - Boat | Ship / Machine = Vehicle = Plane / Device = Software / Machine = 
Musical Instrument / Natural Landscape Feature = Area]/ [Physical Object = Animate = Animale = 
Horse]]. Genauso lässt sich die semantische Charakteristik auch beim Verb "vermieten" völlig detailliert 
erfassen. 



60   |    Simona Fraštíková 

vermieten ist jener von sich ein Callgirl mieten ähnlich, aber gesehen aus entgegengesetzter 
Perspektive. Während jedoch die gegebene Gebrauchsweise bei dem Verb mieten (sich) im 
allgemeinen Wörterbuch verzeichnet wird32, findet man sie im Wörterbuchartikel des Verbs 
vermieten nicht. Man will damit aber nicht gleich an das Verzeichnen neuer Lesart des Verbs 
vermieten im allgemeinen Wörterbuch appellieren, im Hinblick auf die die Konfrontation der 
Verben ist dies eine interessante Feststellung.  

Die Wortformenkombinationen Verb2 + Verb1 und PII schließt einen weiteren Aspekt der 
Untersuchung ein, nämlich den des Vergleichs der Kombinierbarkeit (teil-)synonymer Wörter. 
Da dieser Aspekt nicht im Mittelpunkt der vorliegenden Untersuchung stand- außerdem wäre 
dafür eine präzisere Analyse der Korpusdaten nötig- kann nur eine voraussichtliche 
Schlussfolgerung geäußert werden. Im Vergleich mit den (teil-)synonymen Verben weisen die 
Verben mieten (sich) und vermieten den breitesten Verwendungsraum auf. Dem Vergleich 
wurden dabei folgende (teil-)synonyme Verben unterzogen:  

  
Die kombinatorischen Präferenzen für die Wortformenkombination SubAkk+VerbInf:  
[mieten (sich) / anmieten / chartern / heuern / leasen / pachten] 
 

mieten (sich): [[Artifact = Accommodation | Room / Road Vehicle / Water Vehicle / 
Vehicle = Plane / Software / Musical Instrument / Area] / [Animate = Horse]] 
anmieten: [[Artifact = Accommodation | Room / Road Vehicle]] 
chartern: [[Artifact = Water Vehicle / Vehicle = Plane]]  
heuern: [[Human]] 
leasen: [[Artifact = Road Vehicle]] 
pachten: [[Artifact = Area]] 

 
Tab. 6 

 
 

Die kombinatorischen Präferenzen für die Wortformenkombination SubAkk+VerbInf: 
[vermieten / in Miete | Pacht geben / verpachten / verchartern]  
 

vermieten: [[Artifact = Accommodation | Room / Road Vehicle / Water Vehicle / Area]] 
verpachten: [[Artifact = Area]]  
verchartern: [[Artifact = Water Vehicle / Vehicle = Plane]] 

 
Tab. 7 

 
 

5  Zusammenfassung  
 
Wie eingangs erwähnt, haben isolierte Wörter nicht konkret definierbare Bedeutungen haben, 
dass sie aber hingegen über ein vielfältiges Potential verfügen, sich mit anderen Worten zu 
verbinden und dadurch an der Bildung der Bedeutung einer komplexeren Einheit teilnehmen. 
Um festzustellen, inwieweit ein bestimmtes Wort die Bedeutung der Mehrworteinheit durch 

                                                
32 Die im Korpus zufällig ermittelte Gebrauchsweise sich ein Callgirl mieten kann sicher nicht 

hundertprozentig mit der im allgemeinen Wörterbuch verzeichneten Lesart „[veraltet] gegen 
Bezahlung, Lohn vorübergehend in Dienst nehmen“ (Duden online) gleichgesetzt werden, es geht hier 
aber immer noch um eine Person und die von ihr angebotenen Dienstleistungen, die für bestimmtes 
Geld gemietet werden.  
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eigene Bedeutung modifiziert hat, bedeutet, seine Kombinierbarkeit einer gründlichen 
Untersuchung zu unterziehen und daraus Schlussfolgerungen bezüglich der 
Kombinierbarkeitsrestriktionen zu ziehen. Zu zeigen, dass es derartige Restriktionen gibt, war 
Ziel dieses Beitrags, der damit die Ansicht von P. Ďurčo bestätigt, dass „kein Wort  […] eine 
endlose Kombinatorik [hat], irgendwo müssen Grenzen sein.“33 Dies war ein grundlegendes 
Ziel des vorliegenden Beitrags, die Grenzen in der Kombinatorik von konversen Verben mieten 
(sich) und vermieten mindestens konturenhaft zu  skizzieren.  

Im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit standen mehrere Teilprobleme. Die aus der 
Untersuchung resultierenden Ergebnisse wurden im Teil 4 getrennt behandelt, darunter die 
Frage nach den Restriktionen mit Rücksicht auf das Frequenz-Kriterium, die Frage nach den 
Gemeinsamkeiten und Unterschieden in der Kollokabilität der untersuchten Verben, die Frage 
nach der Widerspiegelung der konversen Relation in der Kombinierbarkeit dieser Verben und 
am Rande auch die Frage nach dem Kombinierungspotential (teil-)synonymer Verben und 
deren Unterschiede.  

Abgesehen von der Konfrontation der untersuchten Verben wird mit den Resultaten ein viel 
komplexeres Bild über die Verbindbarkeit der Verben angeboten, als die allgemeinen 
Wörterbücher34 zur Verfügung stellen. Diese konzentrieren sich bis auf zwei Fälle, "für ein Fest 
einen Saal mieten (DWDS)" und "jemandem, an jemanden eine Wohnung vermieten (Duden 
online)" überhaupt nur auf die Kollokationspartner in Form eines akkusativischen Substantivs, 
syntaktisch gesehen eines akkusativischen Objektes. Die Transitivität der gegebenen Verben ist 
im Hinblick auf ihre Kombinierbarkeit zwar eine relevante Eigenschaft, was einerseits durch 
eine wesentlich höhere Frequenz der Kollokationspartner in Form eines akkusativischen 
Substantivs zum Ausdruck kommt, andererseits sich im obligatorischen Vorkommen dieser 
Kollokationspartner zeigt. Die kontextuelle Einbettung der Verben deutet aber auch auf weitere 
in Frage kommende Kollokationspartner hin, die keine genauso hohen relativen Frequenzwerte 
aufweisen. Gesprochen wird von den Kollokationspartnern, die Umstände bezeichnen, die den 
Sachverhalt des Mietens und Vermietens vervollständigen. In den behandelten Wörterbüchern 
werden nur manche dieser Umstände und lediglich im Rahmen der Bedeutungsbeschreibung, 
konkret in der Bedeutungsparaphrase, zum Ausdruck gebracht, wenn nicht nur angedeutet. Für/ 
auf welchen Zeitraum, seit/ ab welcher Zeit, für welchen/ zu welchem Zweck, für welches/ zu 
welchem Entgelt, wie ein bestimmtes Objekt gemietet oder vermietet wird, spielt für die 
komplexe Sachverhaltsdarstellung ebenfalls eine wichtige Rolle. Diese Tatsache hat sich bei der 
Analyse von konkreten Kontexten bestätigt, weil neben dem akkusativischen Substantiv fast 
überall auch eine der Umstandsangaben, in manchen Fällen sogar mehrere, in engerer 
Umgebung des jeweiligen Verbs aufgetreten sind. Daneben verdienen die Umstandsangaben 
wegen der regulären Variabilität des Kopfes einer Präpositionalphrase (für/ auf welchen 
Zeitraum, seit/ ab welcher Zeit, für welchen/ zu welchem Zweck, für welches/ zu welchem 
Entgelt), durch die sie ausgedrückt werden, eine besondere Aufmerksamkeit und dies umso 
mehr, wenn auch an den nichtmuttersprachlichen Nutzer gedacht wird.  

Die Kollokationspartner im reinen Akkusativ  verdienen besondere Aufmerksamkeit. Die 
lexikographische Bearbeitung (Duden online, DWDS) der Verben mieten (sich) und vermieten 
weist darauf hin, dass die Verben sich in der lexikalischen Besetzung dieser Position 
überwiegend überlappen. Es kann vor allem eine Wohnung, ein Zimmer, ein Haus, ein Raum, 
ein bestimmtes Fahrzeug (Auto, Boot, Wagen) oder ein Gegenstand (Klavier) gemietet und 
vermietet werden. All die angeführten Kollokationspartner wurden im Rahmen der empirischen 

                                                
33 Die Beitragspräsentation an der GeSuS-Fachtagung 2014 - 22. Linguistik- und Literaturtage in 

Banská Bystrica/Slowakei 2014 (23. - 25. Juni 2014, Banská Bystrica). 
34 Man denkt vor allem an die im Rahmen der empirischen Untersuchung gebrauchten digitalen Wörterbü-

cher: Das Digitale Wörterbuch der deutschen Sprache (DWDS) und Duden Universalwörterbuch in der 
digitalen Version DUDEN Online. 
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Untersuchung ermittelt, überdies jedoch auch weitere, dabei manche hoch frequent, wie eine 
bestimmte Fläche, X m2 mieten oder vermieten, manche eher Besonderheiten, aber desto 
interessanter, wie sich eine (Radio-)Frequenz, eine Fassade, bzw. ein Gespräch bei jmdm. 
mieten oder/aber auch Kunst, Musik vermieten. Solche weniger frequenten Gebrauchsweisen 
führen zwar häufig zur Veränderung der Verbbedeutung, jedoch stellt sich die Frage, ob sie 
lexikographisch relevant sind oder nicht.  

Das Verb mieten (sich) verfügt ferner über die zweite veraltete Gebrauchsvariante "gegen 
Bezahlung, Lohn vorübergehend in Dienst nehmen" (Duden online), im Rahmen derer eine 
Person (Diener) an der Stelle des akkusativischen Substantivs auftreten sollte. Dass es sich 
tatsächlich um eine veraltete Gebrauchsweise handelt, hat sich auch während der Analyse der 
kontextuellen Einbettung des gegeben Verbs erwiesen, denn es wurde kein entsprechender 
Beleg für sie gefunden. Die Verwendungsweise sich ein Callgirl mieten scheint dem gemeinten 
Sachverhalt nicht zu entsprechen. Auf der anderen Seite wurden Belege für eine entgegen-
gesetzte Perspektive gefunden, und zwar eine Arbeitskraft vermieten, was aber nicht 
lexikographisch verzeichnet wird. Bei der nicht völlig übereinstimmenden Darstellung dieses 
Sachverhaltes konkurrieren jedoch mindestens drei Verben in der Basis-Position, das Verb 
vermieten, das Verb anbieten und schließlich auch das Verb verkaufen, wobei diese 
Gebrauchsweise im Wörterbuchartikel von letzten zwei Verben vorkommt. Auch hier muss 
aber mit gewissen aus der semantischen Struktur der gegebenen Verben resultierenden 
Differenzen in der Besetzung der akkusativischen Position gerechnet werden.  

Die konverse Relation, in der die Verben stehen, wird explizit nur bei dem Verb vermieten 
angedeutet. Im Wörterbuchartikel von Duden online und DWDS wird in einem Beispiel neben 
dem akkusativischen Substantiv auch der Adressat "jemandem, an jemanden eine Wohnung 
vermieten" angeführt. Die Quelle der Mietsache im Allgemeinen kommt im Wörterbuchartikel 
des Verbs mieten hingegen nicht vor, obwohl es auch hier sinnvoll wäre, auf diesen 
Kollokationspartner mindestens mit einem Beispiel hinzuweisen, nicht zuletzt wieder wegen 
der möglichen variablen Besetzung des Kopfes einer Präpositionalphrase (etwas von jmdm./ bei 
jmdm. mieten). 
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Annotation 
 
The valency-collocation-syntagma of converses verbs mieten (sich) and vermieten   
 
Simona Fraštíková 
 
The study based on the main idea of term collocation, that the words in isolation have meaning only po-
tential and as such they can be connected with other words, in which way its potential meaning will be 
specified and its ambiguity deliminated as well. Against this background, the aim of the research was to 
analyse the spectrum of possible uses offers of the verbs mieten (sich) and vermieten, in other words, 
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which combinatoric potential they have, and this one in view of the parameter frequency. To analyse those 
verbs was very interesting, because they as converses verbs express the same facts, but from contrary 
perspective. Also, the results of the analyses give an answer on the question, in which way this semantic 
relationship will be reflected in the combinatoric of the verbs, on the one hand formal and on the other 
hand semantically. Not in the last place it is important to emphasize, that the researching of the words 
combinatorik doesn't have to be only interesting, it can play an important role too, namely in case of the 
completing of the actual lexicographically processing of the words. In the summary will be proposed, in 
which way the monolingual dictionary (at this place Duden online, DWDS) could be completed.             
 
Keywords: collocation, verb valency, relationship of conversness, co-occurrence matrix, distribution, 
ontological descriptor, the parameter of frequency 
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Semantische und distributionelle Analyse der Verben 
bewilligen, genehmigen und verhindern1 
 

Nikoleta Olexová  
 

 
1 Einführung, Forschungsziel und methodologische Ausgangsbasis 
 
Im vorliegenden Beitrag wird die Kollokabilität der partiell synonymischen Verben bewilligen 
und genehmigen und ihre Konfrontation mit dem Antonym verhindern untersucht. Im 
Mittelpunkt stehen die Forschung der Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Kollokabilität 
der Verben und die Bestimmung des Einflusses der Kollokabilität auf Semantik der Verben. Die 
Untersuchung der Kollokabilität der sprachlichen Einheiten ist wichtig, weil es für jede Sprache 
gilt, dass die kombinatorischen Eigenschaften der sprachlichen Einheiten spezifisch und einzig-
artig sind.  

Die methodologische Ausgangsbasis der Forschung und Ermittlung der Kollokationen im 
Rahmen der Lexikographie und Korpuslinguistik stellen die lexikographischen Quellen (Duden, 
DWDS, Leo.de), die Kookkurrenzdatenbank (CCDB) und Korpora (DEREKO, DWDS-Korpus, 
DeTenTen10) dar.  

Die Eintragung der Kollokationen in oben genannten Wörterbüchern und in 
Valenzwörterbüchern (Wörterbuch zur Valenz und Distribution deutscher Verben von Helbig 
und Schenkel und e-Valbu) wird mit den Ergebnissen aus der Korpusanalyse verglichen. Die 
Auswahl des Valenzwörterbuches ist damit begründet, dass Valenz als die Fähigkeit des Verbs 
eine bestimmte Anzahl von Leerstellen oder Positionen zu besetzen berücksichtigt wird (vgl. 
Kozmová 2014). 

Für die Unterscheidung zwischen freien und festen Wortverbindungen wird die Anwendung 
des Frequenzkriteriums und der “7K-Methode“ (vgl. Ďurčo 2010, 2014a,b) verwendet. 
 
 

2  Bedeutungsgliederung im Duden-WB und DWDS-WB 
 
Die lexikographische Ausgangsbasis der Analyse bilden die Wörterbücher (WB) DWDS und 
Duden. Beide lexikographischen Quellen stellen die monosemantische Struktur des Verbs 
bewilligen dar. Die unterstrichenen Verben im Rahmen der Bedeutungsgliederung des Verbs 
bewilligen sind identisch. Die WB gehen auseinander, wenn es sich um konkrete Kollokationen 
handelt. Die Ausnahmen bestätigen Kollokationen dem Mitarbeiter etwas bewilligen und den 
Kredit bewilligen, die gleich sind.  

Die zweigliedrige Bedeutungsstruktur hängt mit der reflexiven Form des Verbs genehmigen 
zusammen, die im Duden-WB als 2. Bedeutung des Verbs eingetragen wird. Die Kollokationen 
im Duden und DWDS sind nicht identisch beim Verb sich etwas genehmigen angegeben, sie 
hängen aber mit Alkoholkonsum zusammen, z.B. sich ein Glas Bier bzw. sich ein Gläschen 
Wein genehmigen. 

Vollständige synonymische Beziehung zwischen beiden Verben sind in den WB im Sinne 
von etwas besonders amtlich, offiziell gewähren dokumentiert. In anderen Fällen dokumen-
tieren die WB vor allem partiell synonymische Beziehungen der Verben. 

                                                
1 Der Artikel entstand im Rahmen des Projektes VEGA 1/0751/14 Verbal collocations in German and 

Slovak (2014–2016) und im Rahmen der Aktion Österreich – Slowakei:  Projekt 2013-10-15-0003 Cor-
puslinguistik: Computermorphologie und Kollokationsforschung.  
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Beim Verb verhindern stimmen die WB in monosemantischer Struktur und 
Bedeutungsbeschreibung überein. Außerdem geben sie identische Kollokationen an, wie etwa 
einen Krieg, ein Unglück, das Schlimmste, mit allen Mitteln verhindern oder dienstlich 
verhindert sein. 
 

 DWDS DUDEN 
bewilligen jmdm. etw. Beantragtes amtlich 

gewähren, zubilligen 
(besonders offiziell, amtlich auf 
Antrag) gewähren, genehmigen, 
zugestehen, zubilligen 

Beispiele die geforderte Unterstützung, 
Beihilfe, Entschädigung wurde ihm 
ohne weiteres, anstandslos, in 
voller Höhe bewilligt 
dem Kaufmann wurde ein Kredit, 
dem Studenten wurde ein 
Stipendium bewilligt 
die für den Bau benötigten 
Summen, Mittel müssen vom 
zuständigen Ministerium bewilligt 
werden 
die bewilligte Gehaltserhöhung tritt 
rückwirkend in Kraft 
wir bewilligen 2% Skonto, Rabatt 
dem Mitarbeiter ist eine Kur 
bewilligt worden 
dem Verurteilten kann 
Strafaufschub bewilligt werden 
sein Gesuch, Antrag wurde von der 
Behörde nicht bewilligt (genehmigt) 

jemandem einen Kredit bewilligen 
man hat ihr zwei Mitarbeiter 
bewilligt 
die Steuern mussten vom Parlament 
bewilligt werden 

genehmigen etw. für gut befinden, bewilligen, 
gewähren 

 

1.(besonders amtlich, offiziell) die 
Ausführung, Verwirklichung einer 
Absicht, die jemand als Antrag, 
Gesuch o. Ä. vorgebracht hat, 
gestatten 
2. sich den Genuss von etwas 
gestatten 

Beispiele einen Antrag, den Aufenthalt, jmds. 
Gesuch genehmigen 
nun werden wir uns noch ein 
Likörchen genehmigen  
er gähnte, genehmigte eine weitere 
Zigarette  
salopp, scherzhaft  
einen genehmigen ein Glas Bier, 
Schnaps trinken 
nun wollen wir uns noch einen 
genehmigen 
 
 
 

die Baubehörde hat den Anbau 
genehmigt 
sich ein Gläschen Wein genehmigen 
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verhindern bewirken, dass etw. nicht geschieht, 
getan wird, das Eintreten eines 
Ereignisses unmöglich machen 

 

durch entsprechende Maßnahmen 
o. Ä. bewirken, dass etwas nicht 
geschehen kann, von jemandem nicht 
getan, ausgeführt usw. werden kann 

Beispiele einen Krieg, eine Katastrophe, ein 
Unglück verhindern 
wir konnten in letzter Minute das 
Schlimmste verhindern 
das muss mit allen Mitteln 
verhindert werden 
es ließ sich leider nicht verhindern, 
dass ... 
ich bin dienstlich verhindert (zu 
kommen) (kann aus dienstlichen 
Gründen nicht kommen) 
ich war umständehalber, durch 
Krankheit am Erscheinen 
verhindert 
ein verhinderter Schauspieler  

ein Unglück, ein Attentat verhindern 
den Krieg mit allen Mitteln zu 
verhindern suchen 
das Schlimmste konnte gerade noch 
verhindert werden 
es ließ sich leider nicht verhindern, 
dass … 
das Gebüsch verhinderte den Zutritt 
dienstlich verhindert sein (aus 
dienstlichen Gründen nicht kommen 
können) 
er ist wegen Krankheit verhindert 

 
Tab. 1 

 
 

3 Korpus DeTenTen 
 
Die primär korpuslinguistische Ausgangsbasis stellt das Korpus DeTenTen mit der 
Suchmaschine Sketch Engine (Kilgarriff et al. 2004) dar. 
 
 
3.1  Die Anwendung des Frequenzkriteriums und statistische Maße 
 
Im Vordergrund der Forschung und Ermittlung der Kollokationen steht die 
Vorkommenshäufigkeit in Korpora. Das Frequenzkriterium ist unserer Meinung nach eines der 
wichtigsten Kriterien bei der Unterscheidung zwischen freien und festen Wortverbindungen 
(vgl. Banášová 2010, Ďurčo 2010, 2014a,b). Am objektivsten dokumentiert die Typikalität der 
Kollokationen die Frequenzdistribution mit vordefinierten paradigmatischen und syntagma-
tischen Filtern. Die Analyse der Frequenzdistribution identifiziert Kollokationen und zeigt klar 
und deutlich typische Umgebung der untersuchten Basis.  

Außerdem werden die statistischen Maße (MI-score, t-score, logDice) verwendet, die die 
Kollokatoren zur untersuchten Basis in Konkordanzlisten ermitteln. Die Konkordanzlisten 
bieten die Informationen über typische Umgebung der Basis an. Die Nachteile der statistischen 
Maße sind vor allem in Nichtberücksichtigung der syntagmatischen Reihenfolge. An erster 
Stelle sind die typischen syntaktischen Konstruktionen und nicht lexikalisierte Kollokationen. 
Das Verhalten der Kollokationen kann man nicht nur mittels der statistischen Maße, sondern 
auch in strukturellen Ketten forschen. Eine manuelle Sortierung und linguistische Analyse sind 
notwendig. Kollokationen kann man dann als typische, stabile und sinnvolle Wortverbindungen 
aufgrund der frequentierten und statistischen Sicherung auffassen (vgl. Jarošová 2007). 
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3.2  Das Suchverfahren bei “Sketching“  
 

1. Die Informationen über typische Umgebung der untersuchten Basis liefert eine 
Konkordanzliste.  

2.  Damit die Konkordanz erstellt werden kann, muss die Grundform des Wortes, d.h. 
Lemma ausgewählt werden. “Part of speech“ ist auf Verb eingestellt. 

3.  Auswertung der Kollokationen 
4.  Das vordefinierte Intervall ist auf {-3,3} eingestellt. Das Programm analysiert so je 3 

Elemente links und rechts von der untersuchten Basis. In unserem Fall wird das 
statistische Maß logDice (bzw. MI-score, t-score) verwendet.  

5.  Potentielle Kollokationen werden ausgewertet. 
 
 
3.3  CQL Formeln 
 
Die Umgebung des konkreten Verbs kann man mittels CQL Formeln untersuchen. Die Probe 
der CQL Formeln am Beispiel des Verbs verhindern: 
 
a) Das Verb kann sich mit Substantiven im reinen oder präpositionalen Kasus verbinden. 
Substantiv im Nominativ, Genitiv, Dativ, Akkusativ: 
[tag="N.*Nom.*"][lemma="verhindern"]  
Die Abkürzung Nom. ist mit Acc., Dat., Gen. austauschbar. 
Substantiv im präpositionalen Kasus: 
[tag="AP.*"][tag="N.*Acc.*"] [lemma="verhindern"]  
Die Abkürzung Acc. ist mit Dat., Gen. austauschbar. 
Man kann den Negativfilter anwenden, der die Konjunktionen, Symbole, verschiedene 
Interpunktionszeichen verbietet: 
[tag="N.*Acc.*"] [tag!="SYM.*" & word!="und" & word!="oder" & tag!="V.*"] 
[lemma="verhindern"] 
Die Spanne zwischen dem ausgesuchten Substantiv und Lemma kann man mit Hilfe vom 
Eintrag []{0,3} einstellen. 
[tag="N.*Acc.*"] []{0,3} [lemma="verhindern"]  
CQL Formel für Auftreten der konkreten Präposition (wegen) in der Umgebung des konkreten 
Verbs (verhindern) mit / ohne Anwendung des Negativfilters: 
[word="wegen"][tt_tag="NN"][lemma="verhindern"] 
[word="wegen"] [tag!="CONJ.Coord.*" & tag!="SYM.Pun.*"]* [lemma="verhindern"] 

 
b) Mit Hilfe von CQL Formeln kann man auch Modalität, Negation, Verwendung des Verbs im 
Präsens, Präteritum oder in der Partizipform überprüfen. 
Die Probe der CQL Formeln am Beispiel des Verbs verhindern: 
Modalität: [tag="V.*Mod.*"][lemma="verhindern"] 
Negation: [word="nicht"][lemma="verhindern"] 
Präsens (Indikativ): [tag="V.*Pres.Ind" & lemma="verhindern"] 
[tag="V.*1.Sg.*" & lemma="verhindern"]  
Die Abküzung 1.Sg. ist mit anderen Personen und mit Pl. austauschbar. 
Präteritum (Indikativ): [tag="V.*Past.Ind" & lemma="verhindern"] 
Partizip: [tag="VPP.*" & lemma="verhindern"] oder [tag="VPP.*" & word="verhindert"] 
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c) Es gibt CQL Formeln, die die Adverbien und Adjektive in der direkten Umgebung des Verbs 
aussuchen können: [tt_tag="ADV.*"][lemma="verhindern"] und [tt_tag="ADJ.*"][lemma= 
"verhindern"]. 
 
 

4 Tabellenübersicht 
 
Die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Kollokabilität der Verben, absolute Frequenz im 
Korpus DeTenTen, potentielle Eintragung im WB, das alles umfasst diese Tabellenübersicht.  

 
bewilligen/ genehmigen Eintragung in 

WB 
Frequenz bewilligen Frequenz 

genehmigen 
Antrag  DWDS (b.,g.)     

LEO (b.,g.)     
Valenz WB (b.,g.) 

553 493 

Prozesskostenhilfe    545 - 
Projekt  Valenz WB (b.) 369 204 
Mittel  DWDS (b.) 247 35 
Geld  LEO (b.) 209 35 
einstimmig    188 434 
Kredit  DUDEN (b.)    

DWDS (b.)     
Valenz WB (g.) 

175 100 

Darlehen  LEO (b.)       
Valenz WB (b.) 

74 21 

auf Antrag   70 55 
Kur  DWDS (b.) 70 67 
Stiftung    60 8 
Parlament  DUDEN (b.) 42 57 
Budget  LEO (g.) 39 23 
Antragsgegnerin   35 - 
Behörde  DWDS (b.)    

DUDEN (g.) 
35 203 

Ministerium  DWDS (b.) 33 102 
Stipendium DWDS (b.) 33 11 
Kommission    30 232 
Beihilfe  DWDS (b.) 28 47 
Summe  DWDS (b.) 28 3 
Rente LEO (b.) 27 4 
in Höhe  DWDS (b.) 17 9 
Unterstützung DWDS (b.) 9 - 
Entschädigung DWDS (b.) 6 - 
Aufenthalt  DWDS (b.) 4 23 
offiziell  DUDEN (g.) 4 78 
anstandslos DWDS (b.) 4 - 
Steuern  DUDEN (g.) 4 - 
ohne weiteres DWDS (b.) 2 - 
amtlich  DUDEN (b.,g.) 1 46 
Geschäft    1 38 
Vertrag    - 102 
stillschweigend  LEO (g.) - 32 
Gesuch  DWDS (b.)       

LEO (b.) 
- - 
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Aufschub LEO (b.) - - 
Pension LEO (b.) - - 
unter Auflagen   - 113 
unter Bedingung   - 12 
ohne Probleme   - 12 
gemäß Paragraph  - 12 
die Übernahme  Valenz WB (g.) 1 18 
den Kauf Valenz WB (g.) - 3 

 
Tab. 2 

 
 

verhindern Eintragung in WB Frequenz verhindern 
Krieg DWDS, DUDEN 1413 
Schlimmste  DWDS, DUDEN, Valenz WB 1032 
allerdings   978 
Katastrophe DWDS 943 
Missbrauch  LEO 915 
Schaden  LEO  818 
Mensch   812 
Krankheit   770 
Maßnahme        
durch Maßnahmen  

  769 
100 

erfolgreich    677 
unbedingt    668 
Gewalt   642 
in Zukunft   632 
Unfall Valenz WB 600 
Ausbreitung   
Ausbreitung der Krankheit    
Ausbreitung des Feuers 

  500 
16 
12 

Polizei  Valenz WB 429 
Frau   407 
mit allen Mitteln  DWDS, DUDEN 407 
Entstehung     
Entstehung der Krankheit 

  403 
5 

Arzt   333 
um jeden Preis   330 
Tod   311 
Armut    275 
unter Umständen   260 
Verlust LEO  213 
Bewegung  LEO  196 
Unglück  DWDS, DUDEN 159 
aus Grund LEO  145 
in Minute   138 
in letzter Minute DWDS 131 
Attentat  DUDEN 126 
in letzter Sekunde  93 
mit Gewalt   84 
Betrug  LEO 26 
wegen Krankheit  DUDEN 25 
dienstlich  DUDEN, LEO 23 
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die Versorgung  LEO  20 
Geldwäsche LEO 3 
Zutritt            
Zugang  

DUDEN 0 
173 

Bruch          
Ausbruch  
Zusammenbruch 

LEO 2 
310 
169 

das Gebüsch  DUDEN - 
den Konkurs Valenz WB 5 
die Übernahme Valenz WB 16 
die Schließung Valenz WB 19 
der Kraftfahrer Valenz WB - 
der Hund Valenz WB 3 
die Verkehrsampel Valenz WB - 
das plötzliche Reagieren Valenz WB - 
die Geistesgegenwart Valenz WB 2 

Tab. 3 
 
 
4.1  Fazit der Tabellenübersicht 

 
Die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Kollokabilität zwischen den partiell 
synonymischen Verben bewilligen und genehmigen und dem Antonym verhindern stellen 
folgende Kollokationen dar: 

 
 bewilligen Frequenz Genehmigen Frequenz verhindern Frequenz 

Antrag + 553 + 493 + 106 
Auflage - - + 31 - - 
Bank  + 51 + 54 + 186 
Behörde  + 35 + 203 + 134 
Demonstration - - + 10 - - 
Export - - + 10 - - 
Gericht  + 38 + 39 + 144 
Land  + 32 + 202 + 657 
Projekt + 369 + 204 + 219 
Regierung  + 60 + 179 + 462 
Rente + 27 - - - - 
Richter - - + 29 - - 
Stipendium + 33 + 11 - - 
Summe + 28 - - - - 
Verkauf - - + 10 + 24 

 
Tab. 4 

 
 
Obwohl die Kollokationen z.B. Beihilfe bewilligen, Budget genehmigen, das Ministerium 
bewilligt etwas, das Parlament bewilligt etwas im WB eingetragen sind, ist die Frequenz beim 
partiell synonymischen Verb höher. 

Weil die Verben in partiell synonymischer Beziehung stehen, sind auch die Kollokationen 
z.B. den Antrag, das Projekt bewilligen bzw. genehmigen oder die Bank, das Gericht, das Land, 
die Regierung bewilligt bzw. genehmigt etwas hoch frequentiert. 
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Die Kollokation die Demonstration genehmigen, die Auflage genehmigen, den Verkauf 
genehmigen oder den Export genehmigen kommen in Korpora und Wörterbücher nur beim 
Verb genehmigen vor. Sie bestätigen partiell synonymische Beziehung zwischen Verben. 

Die Rente bewilligen oder die Summe bewilligen sind anderseits nur beim Verb bewilligen 
als Kollokationen aufgefasst. 

 
 

5 Vergleichsverfahren zwischen DeTenTen, DWDS-Korpus, DeReKo und CCDB 
 
Die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Kollokabilität und Frequenzvorkommen der 
Verben bewilligen, genehmigen und verhindern werden in anderen Korpora und in der 
Kookkurrenzdatenbank überprüft. Im Folgenden werden die Ausnahmen der Vorkommens-
häufigkeit in den Korpora und der Kookkurrenzdatenbank verglichen.  

Ausgehend von der Eintragung im Leo-WB ist die Kollokation das Geld bewilligen bzw. 
genehmigen auch im Korpus DeTenTen relativ frequentiert. Im Vergleich ist die Frequenz der 
Kollokation das Geld bewilligen im Korpus DeTenTen fast sechsmal höher: das Geld 
bewilligen (209) > das Geld genehmigen (35). Das Gleiche gilt für Frequenzvorkommen in 
CCDB: das Geld bewilligen (608) > das Geld genehmigen (-). Die Frequenz in CCDB für 
Kollokation das Geld genehmigen wird sogar nicht angegeben. Im Korpus DWDS ist die 
Situation der Vorkommenshäufigkeit ganz unterschiedlich. Kollokation das Geld bewilligen ist 
nicht dokumentiert, aber Kollokation das Geld genehmigen ist relativ hoch frequentiert mit 
Frequenzangabe 172. Zusammenfassend können wir behaupten, dass das Korpus DeTenTen als 
primär richtunggebend gilt. 

Ganz anders stellen CCDB und Korpora DeReKo und DeTenTen die Kollokation das 
Gesuch bewilligen dar. Die Kollokation wird in WB (Leo und DWDS) eingetragen. Im diesen 
Fall ist Korpus DeTenTen missverständlich, weil diese Kollokation nicht frequentiert ist, aber 
im Korpus DeReKo ist relativ frequentiert (38 Frequenzangabe) und in der Kookkurenz-
datenbank ist die Frequenz 81 angegeben. 

Höchstfrequenz im Korpus DeReKo und in der Kookkurrenzdatenbank CCDB hat die 
Kollokation Schlimmeres verhindern (1661 in DeReKo und 533 in CCDB). Die Kollokation 
das Schlimmste verhindern mit Frequenz 1032 ist auf Platz zwei im Korpus DeTenTen. 

Ausgehend von den lexikographischen Quellen Duden-WB und DWDS-WB, die die 
Kollokation den Kredit bewilligen dokumentieren, gilt folgendes Frequenzvorkommen in der 
Kookkurrenzdatenbank: den Kredit bewilligen (872) > den Kredit genehmigen (326). Das 
Korpus DeTenTen gibt zudem eine höhere Frequenz bei der Kollokation den Kredit bewilligen 
als den Kredit genehmigen (175: 100) an. Die Eintragung der Kollokation den Kredit 
genehmigen im Valenz WB von Helbig und Schenkel bestätigt höhere Frequenz der 
Kollokation im DWDS Korpus (192: -). 

 
 

6 Anwendung der Prinzipien “7K-Methode“  
 
Durch die Anwendung der “7K-Methode“ (vgl. Ďurčo 2010, 2014a,b) kann man feste von 
freien Wortverbindungen eindeutig unterscheiden. Nach unserer Meinung stellt die 7-K-
Methode eines der wichtigsten Kriterien für diese Unterscheidung dar. Die lexikalischen, 
semantischen, morphologischen und syntaktischen Eigenschaften der Wortverbindungen kann 
man durch die kombinierten Verfahren der “7K-Methode“ testen, die somit untereinander 
zusammenwirken. 
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(1) Kookkurrenztest 
Der Kookkurenztest ermittelt die lexikalische Kollokabilität der untersuchten Einheiten und 
geht von der statistischen Ermittlung anhand von Korpora aus. Es geht um erste praktische 
Methode der Ermittlung der Kollokabilität der Lexeme. Wir untersuchen, ob die Lexeme 
gemeinsam vorkommen. 

 
bewilligen: 
Beihilfe, in voller Höhe etwas, einen Kredit … bewilligen 
genehmigen: 
den Anbau, einen Antrag, den Aufenthalt … genehmigen 
verhindern:  
ein Attentat, einen Krieg, einen Tod, ein Unglück … verhindern 

 
(2) Kollokationstest 
Der Kollokationstest dient zur Unterscheidung der zufälligen und frequentierten Kookkurrenzen 
von realen syntagmatischen Konstruktionen. 

 
zufällige, frequentierte Kookkurrenzen: Höhe (?) bewilligen (23 in DeTenTen) 
Kollokation: in voller Höhe etwas bewilligen (17 in DeTenTen) 

 
zufällige, frequentierte Kookkurrenzen: Bedingung (?) genehmigen (17 in DeTenTen) 
Kollokation: unter der Bedingung genehmigen (12 in DeTenTen) 

 
zufällige, frequentierte Kookkurrenzen: Zukunft (?) verhindern (880 in DeTenTen) 
Kollokation: in Zukunft etwas verhindern (632 in DeTenTen) 
zufällige, frequentierte Kookkurrenzen: in Sekunde (?) verhindern (97 in DeTenTen) 
Kollokation: in letzter Sekunde etwas verhindern (93 in DeTenTen) 

 
(3) Kategorientest 
Durch den Kategorientest überprüfen wir die Vollständigkeit bzw. Unvollständigkeit der 
paradigmatischen Formen der Komponenten der festen Wortverbindung. Es werden die 
morphologischen Wortparadigmen untersucht.  

 
z.B. Kollokation: in letzter Minute etwas verhindern /* Minute verhindern /* in Minute etwas 
verhindern  
Gleichgeltend für die Verwendung in Plural *Minuten verhindern /* in Minuten verhindern 

 
(4) Kommutationstest  
Durch das Testen der Vertauschbarkeit der Komponenten stellen wir im Rahmen der 
semantischen Paradigmen (Synonymie bzw. Antonymie) die Festigkeit und Freiheit der 
Wortverbindung fest. 

 
z.B. die Auflage, den Export, den Verkauf… genehmigen /* die Auflage, den Export, den 
Verkauf bewilligen 

 
(5) Konstruktionstest 
Der Konstruktionstest prüft die Möglichkeiten der syntaktischen Transformation der 
Wortverbindung über. 
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zulässige Transformation: die Summe bewilligen → die bewilligte Summe; der Arzt bewilligt 
etwas/ etwas ist vom Arzt bewilligt 
unzulässige Transformation: das Schlimmste verhindern → * das verhinderte Schlimmste 

 
(6) Kompositionstest 
Beim Kompositionstest wird die Weglassprobe der Komponenten berücksichtigt. Die 
semantische Zerlegung der Komponenten wird in Bezug auf die Gesamtbedeutung der 
Wortverbindung überprüft. Es werden zufällige syntaktische Nachbarkombinationen, s.g. 
Kolligationen, feste oder freie Wortverbindungen entdeckt. 

 
z.B. Im Falle eines Brandes sollen spezielle Schutztüren das Terminal in verschiedene 
Abschnitte unterteilen und somit ein Ausbreiten des Feuers verhindern. (Frequenz der 
Kollokation ein Ausbreiten des Feuers verhindern ist 12 im Korpus DeTenTen)  
Kolligationen: spezielle Schutztüren verhindern 
freie Wortverbindung: Im Falle eines Brandes verhindern 
feste Wortverbindung (Kollokation): ein Ausbreiten des Feuers verhindern 

 
(7) Kontrastiver Test 
Der kontrastive Test bestimmt die Idiosynkrasie der festen Wortverbindung vor dem 
Hintergrund des Vergleichs mit einer anderen Sprache. Dieser Test ist relevant für 
Konfrontationsbeschreibung der Lexeme. Wir analysieren die Maße der Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede der Kombinatorik der Konfrontationslexeme. Außerdem analysieren wir die 
Eigenschaften und das Verhalten der festen Wortverbindungen. Deutlicher kann man 
Bedeutungsgliederung des Lexems für lexikographische Konfrontationsbeschreibung 
definieren. Äquivalente in der Ausgangssprache werden mit Äquivalenten in der Zielsprache 
verglichen. 

 
z. B. Auch bei mir sind Mails liegen geblieben, da ich beruflich verhindert war. 
 
beruflich verhindert sein  /* pracovne zabránený 

       /=  pracovne zaneprázdnený 
 
 

7 Semantische Analyse und Analyse der formal-strukturellen Eigenschaften der 
Verben 

 
Das Frequenzkriterium, die “7K-Methode“ und lexikographische Eintragung in einsprachigen 
Erklärungswörterbüchern für die deutsche Sprache sowie in Valenzwörterbüchern werden bei 
diesen Analysen besonders berücksichtigt.  

 
 

7.1 Das Verb bewilligen 
 

In der Position des Subjekts kommen beim Verb bewilligen Personen (der Arzt, die Frau, der 
Händler, der Chef/die Chefin, die Kaufleute, der Käufer, der König, der Minister, der Politiker) 
und Institutionen (Amt, die Bank, die Behörde, das Gericht, der Kongress, die Krankenkasse, 
das Land, das Parlament, der Rat, der Senat, die Stiftung, die Universität, das Volk) vor. Die 
Bezeichnung der Personen und Institutionen bezieht sich besonders auf den amtlichen, 
geschäftlichen, medizinischen Bereich und auf den Bereich des Bankwesens und der Politik. 
Syntaktische Transformation etwas ist vom jmdm. /etwas bewilligt ist hier zulässig. 
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Als Objekt im Akkusativ sind am meisten Abstrakta verwendet, die vor allem zum amtlichen, 
geschäftlichen Bereich, zum Bereich des Bankwesens, des Finanzwesens, des Bauwesens, des 
Gesundheitswesens gehören, z.B. den Antrag, das Budget, das Darlehen, das Geld, den Kredit, 
die Kur, die Lohnerhöhung, die Maßnahmen, das Mittel, das Projekt , die Rente, die Sanierung, 
die Steuern, Stipendium, die Summe, die Unterstützung, das Vorhaben, den Vorschlag, 
Zahlungen, einen Zuschuss bewilligen. Häufig zeigt sich syntaktische Transformation des 
Akkusativobjekts, z.B. das Gesuch bewilligen → das bewilligte Gesuch; den Kredit bewilligen 
→ der bewilligte Kredit; das Mittel bewilligen → das bewilligte Mittel; die Summe bewilligen 
→ die bewilligte Summe. 

Die Erweiterung der typischen Umgebung des Verbs bewilligen um präpositionalen 
Akkusativ und Dativ weist auf Adverbialbestimmungen hin, z.B. etwas auf Antrag, aus Beitrag 
aus Bereich, aus Fond, aus Kasse, aus Mitteln, aus Pakt, aus Programm, für Antrag, für einen 
Zeitraum, für Zweck, im Fall, in (voller) Höhe, in Jahr, in (eigener; abschließender; letzter) 
Kompetenz, im Rahmen von etw., in Umfang, mit Bescheid von etw., ohne Zahlung bewilligen. 

 
 

7.2 Das Verb genehmigen  
 

Die Kollektivbegriffe, die auf Institutionen bezogen sind und die Personen in der Position des 
Subjekts gehören vor allem zum amtlichen und politischen Bereich, z.B. das Amt, die Behörde, 
das Gericht, die Kommission, der Kongress, das Land, der Rat, der Senat, die Stadt, die 
Universität, der Vorstand und Personen: der Chef, der König, der Minister, der Präsident, der 
Richter. 

Abstrakta kommen in der Position des Akkusativobjekts vor und gehören zum amtlich-
geschäftlichen Bereich, zum Bereich des Bauwesens und Finanzwesens, z.B. den Antrag, das 
Budget, das Darlehen, den Export, das Kapital (syntaktische Transformation ist zulässig: das 
genehmigte Kapital), den Kredit, den Plan, das Projekt, die Rechnung, den Verkauf, das 
Vorhaben, den Zuschuss genehmigen. Außerdem kann man auch die Teilnahme an etw., die 
Überflüge, die Veranstaltung genehmigen. 

Die typische Umgebung des Verbs genehmigen wird um Adverbialbestimmungen erweitert, 
z.B. etwas auf Antrag, gemäß dem Paragraph, für Verbringen, für Vorhaben, für Zeitraum, für 
Zweck, in Höhe, mit Auflagen, mit Ausnahme, mit Bescheid vom, ohne Probleme, unter 
Auflagen, unter Bedingung, unter Voraussetzungen genehmigen. 

Die Korpusanalyse zeigte uns die häufige Verwendung des Verbs genehmigen in reflexiver 
Form sich genehmigen. Die semantische Umgebung der reflexiven Form bezieht sich auf 
Stoffbezeichnungen, konkret auf verschiedene Alkoholsorten, Zigaretten, Essen oder Urlaub, 
z.B. jmd. genehmigt sich ein Bier; einen Drink; ein Eis; ein Glas (Bier); ein Gläschen; einen 
Schluck; einen Schlückchen; einen Schnaps; einen Tag des Urlaubs; den Urlaub; Zigaretten. 

 
 

7.3  Das Verb verhindern 
 

Beim Verb verhindern kommt in der Position des Subjekts belebtes Wesen, Institutionen, 
Abstrakta und Konkreta vor. Die Kategorie „belebtes Wesen“ teilt sich in zwei Untergruppen: 
menschliches Wesen (Arzt, Bürger, Eltern, Fahrer, Familie, Frau, Mann, Mensch, Minister, 
Mutter, Politiker, Präsident, Richter, Soldaten) und tierisches Wesen (Hund). Abstrakta, z.B. 
Krankheit, Sauberkeit, das plötzliche Reagieren oder Konkreta (Verkehrsampel in übertragener 
Bedeutung) sind im WB Valenz und Distribution deutscher Verben von Helbig, Schenkel 
eingetragen, aber das Frequenzvorkommen ist extrem niedrig. 



76   |    Nikoleta Olexová 

In der Position des Subjekts treten häufig die Kollektivbegriffe auf, die auf Institutionen 
bezogen sind, z.B. Armee, Behörde, Gericht, Kommission, Land, Polizei, Stadt. Außerdem 
gehört das Subjekt zum amtlichen, medizinischen, politischen, militärischen Bereich und zum 
Bereich des Bankwesens und Gerichtswesens. 

Die Position des Objekts im Akkusativ ist vor allem mit Abstrakta besetzt, z.B. die Armut, 
das Attentat, ein Ausbreiten bzw. die Ausbreitung von etw. (der Krankheit, der Infektion, des 
Feuers), die Bewegung, den Blick auf etwas, das Entstehen von etw., den Eintritt, die Fehler, 
die Feststellung (der Identität), die Flucht, den Gewalt, die Katastrophe, die Kollision, die 
Krankheit, den Krieg, den Missbrauch, das Projekt, den Schaden, das Schlimmste, den Streit, 
die Teilnahme an etw. (am Marathon, am Kurs), den Tod, den Unfall, ein Unglück, den Verlust, 
den Zerfall den Zusammenstoß verhindern. 

Die typische Umgebung des Verbs verhindern kann erweitert sein. Es geht um 
präpositionalen Akkusativ und Dativ. In dieser Position kann man über Adverbialbestimmung 
sprechen. Die modalen, temporalen und kausalen Adverbialbestimmungen sind am meisten 
verwendet. Beispiele sind: etwas aus irgendwelchem Grund, durch Maßnahmen, durch 
(schnelle) Reaktion, durch Umstände, in Fällen, in letzter Minute/ Sekunde, im (letzten) 
Moment, in Zukunft, mit Gewalt, mit Macht, mit (allen) Mitteln, mit Sicherheit, nach 
Möglichkeit, ohne Verschulden, um jeden Preis, unter (allen) Umständen verhindern.  

Das Verb verhindern kommt in der Infinitivkonstruktion mit zu, im Nebensatz mit dass vor, 
z.B. 
jmd. versucht etw. zu verhindern, verhindern, dass etw. geschieht/ passiert. Mit dem Modalverb 
können verbindet sich am häufigsten, z.B. Wie kann man Unfälle verhindern? Wie kann ich 
verhindern, mich in ihn zu verlieben? Getrennte Betten können Schlafstörungen verhindern. 
Relativ häufig ist die Verwendung der negativen Form, z.B. Nichts wird uns verhindern. Das 
kann ich allerdings nicht verhindern. 

Beim Verb verhindern kann man besondere isolierte Bedeutungsbeziehungen beobachten, 
die an das Partizip gebunden ist. Ausgehend vom e-Valbu WB wird verhindern in der 
Passivkonstruktion jmd. ist verhindert im Sinne jmd. kann aus bestimmten Gründen nicht an 
einer Veranstaltung o.Ä. teilnehmen. In der Passivkonstruktion verbindet sich das Verb 
verhindern mit Adverbien, z.B. beruflich, dienstlich, so etwa im folgenden Satz  

(1) ´Ich bin dienstlich verhindert zu kommen.´  
Dieser Satz bedeutet ´Ich kann aus dienstlichen Gründen nicht kommen.´ Die 
Passivkonstruktion verhindert sein kommt mit der Präposition wegen relativ häufig vor. 
Konkrete Beispiele sind:  

(2) Leonardo DiCaprio, hatte unbedingt kommen wollen, war aber wegen Dreharbeiten 
verhindert. 

(3) … am Wahltag plötzlich wegen Krankheit verhindert sein, an die Wahlurne zu gehen, 
erhalten Sie...,  

(4) Wer ausgelost wird, aber zu diesem Zeitpunkt etwa wegen Urlaub verhindert ist, darf 
einen autorisierten Vertreter schicken. 
 
 

8 Vorschlag neuer Klassifizierung der Bedeutungsstruktur  
 

Man kann behaupten, dass die Wörterbücher nicht immer die zuverlässigsten Informationen 
liefern. Die skizzierte monosemantische Struktur der ausgewählten Verben bewilligen, 
genehmigen und verhindern in verfügbaren lexikographischen Quellen muss aufgrund der 
Korpusanalyse korrigiert werden. 
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bewilligen:  
1. jmdm. etwas amtlich, geschäftlich gewähren, erlauben, zustimmen: den Antrag, das Budget, 
das Darlehen, das Geld, das Gesuch, den Kredit, das Projekt, die Summe … 

 
genehmigen:  
1. jmdm. etwas amtlich gewähren, erlauben: den Antrag, den Bau, das Budget, das Darlehen, 
den Kredit, das Projekt … 
2. jmdm. etwas ermöglichen: die Auflage, den Export, den Verkauf … 
3. jmdm. etwas versprechen: die Beihilfe … 

 
Beim Verb genehmigen (in den Wörterbüchern wird nur die monosemantische Struktur des 
Verbs registriert) zeigt sich uns eine dreigliedrige Bedeutungsstruktur. Aus dem ersten 
semantischen Feld z.B. das Projekt genehmigen bedeutet ‚die amtliche Erlaubnis zum Projekt 
geben‘. Das geht auseinander mit dem zweiten semantischen Feld den Export genehmigen und 
wir betrachten die Bedeutung dieser Kollokation als den Export realisieren. Das dritte 
semantische Feld stellt das Versprechen zu etwas und die Kollokation die Beihilfe genehmigen 
nehmen wir als das Versprechen zur Beihilfe geben auf. 

Die reflexive Form des Verbs genehmigen wird im Duden-WB als 2. Bedeutung des Verbs 
eingetragen. Wir betrachten diese reflexive Form im Unterschied zur lexikographischen 
Eintragung als selbständiges Verb mit selbständiger Bedeutung. 
 
sich genehmigen:  
1. sich etwas gönnen: sich einen Drink, das Essen, den Urlaub, Zigaretten genehmigen 

 
verhindern:  
1. bewirken, dass unangenehmes Ereignis nicht geschah oder unangenehme Tätigkeit nicht 
getan: die Armut, den Gewalt, die Katastrophe, den Krieg, den Streit, den Unfall, den Unglück 
… 
2. etwas nicht erlauben, verbieten: die Teilnahme an etwas, den Eingang zu irgendwohin, die 
Begegnung zwischen jmdm. 
Das erste semantische Feld des Verbs verhindern bezieht sich auf etwas Unangenehmes und 
sagt nichts über die Tatausführung bzw. das Geschehen des Ereignisses aus. Was das zweite 
semantische Feld des Verbs verhindern betrifft, können wir behaupten, dass hier die Betonung 
des Verbotcharakters nötig ist. 
 
 

9 Zusammenfassung 
 

In diesem Beitrag wurde die Kollokabilität der partiell synonymischen Verben bewilligen und 
genehmigen und ihre Konfrontation mit dem Antonym verhindern und die Bestimmung des 
Einflusses der Kollokabilität auf Semantik der Verben untersucht. Primär ausgehend von 
einsprachigen Erklärungswörterbüchern, Valenzwörterbüchern und dann mit Hilfe von Korpora 
weisen wir auf die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Kollokabilität der ausgewählten 
Verben hin. Das Forschungsziel bestand darin, die verbalen Kollokationen zu ermitteln. Die 
Einträge der Kollokationen in Wörterbüchern wurden mit den Ergebnissen aus der Korpus-
analyse verglichen. 

Die methodologische Ausgangsbasis bildeten lexikographische Quellen, Korpora. Dabei 
haben sich die „7K-Methode“ und die Anwendung des Frequenzkriteriums als sehr effektiv zur 
Unterscheidung zwischen festen und freien Wortverbindungen bewährt. 
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Annotation 
 
Semantic and distributional analysis of the verbs bewilligen, genehmigen and verhindern 
 
Nikoleta Olexová 
 
In this contribution looks into the connectivity of the partial synonym of verbs bewilligen and genehmigen 
and also their confrontation with the antonym verhindern. The center of our attention is the research on the 
similarities and differences in the connectivity of the verbs and the determination of an influence of con-
nectivity on the semantics of selected verbs. The analysis of connectivity of linguistic units is important, 
because the combinatorial properties of linguistic units are specific and unique in any given language. The 
methodological basis of the research and investigation of collocations in the context of lexicography and 
corpus linguistics are the lexicographical sources and corpora. The registration of collocations in the dic-
tionaries given above and in the valence dictionary for German verbs and distribution from Helbig and 
Schenkel and in the online valence dictionary e-Valbu is compared with the results from the analysis of 
several corpora. The selection of the valence dictionaries is determined by the fact that valence is consid-
ered as the ability of the verb to occupy a certain number of positions (see Kozmová 2014). For the dis-
tinction between free and fixed word combinations the application of the frequency criterion and the "7K 
method" (see Ďurčo 2014) are applied. 
 
Keywords: verbal collocations, valence, dictionary, lexicography, corpus, semantic 
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Zur Problematik der primären Verarbeitung  
von elektronischen Datenmengen1 
 

Monika H. Banášová 
 
 
Das Thema des Beitrags ist praktisch orientiert und knüpft an das VEGA Projekt „Verbale 
Kollokationen im Deutschen und Slowakischen“ unter der Leitung von Prof. Peter Ďurčo am 
Institut für Germanistik der Universität der hl. Kyrill und Method in Trnava an. Das Projekt 
setzt sich zum Ziel, verbale Kollokationen zu analysieren und zu beschreiben. Es setzt also 
voraus, dass man die Kollokabilität der sprachlichen Mittel definieren und messen kann.  

In einer Kollokation wird ein Sachverhalt durch mehrere Wortkombinationen ausgedrückt, 
aber von den Sprechern/Schreibern wird überwiegend ein und dieselbe gewählt. Oft lässt sich 
dann auch eine gegenseitige Evozierbarkeit feststellen, also dass ein Ausdruck seinen Kolloka-
tionspartner gewissermaßen zwangsläufig fordert. Diese Prädisposition, dass für einen bes-
timmten Sachverhalt immer die gleiche Wortverbindung aus mehreren möglichen Wortkombi-
nationen ausgewählt wird, kann in Textkorpora statistisch nachgewiesen werden.  

Mittels der Korpuslinguistik bzw. Kookkurrenzanalyse lassen sich die Partner zu einem 
Ausgangswort finden, welche mit einer statistisch relevanten Häufigkeit in dessen Nachbar-
schaft vorkommen2. Um die verbalen Kollokationen untersuchen zu können, muss man sehr 
große Datenmengen bearbeiten. Im Beitrag stellen wir uns nun mehrere Fragen, um zu determi-
nieren, welche Kriterien bei der Bearbeitung der elektronischen Daten anwendbar sind, um ein 
Optimum bzw. ein lexikalisches Minimum der zu untersuchenden Verben, also die Basis für die 
Kollokationsforschung zu gewinnen. 

Als Korpus dient uns das Austrian Media Corpus3 mit 8,5 Mrd. Tokens, aus dem die 
häufigsten Verben gewonnen wurden. Die eigentliche Forschungsbasis wurde auf 6500 Verben 
reduziert4. Es ist eine große Menge an Daten, deshalb wollen wir in unserem Beitrag Kriterien 
vorschlagen, die behilflich sein können, diese umfangreiche Verbliste weiter für die Ziele des 
Projekts zu spezifizieren. Dazu werden konkrete Beispiele angeführt, immer mit der Frequenz 
in den Klammern. 

Die Grundliste der Verben wurde aufgrund der Vorkommensdichte im Korpus gewonnen. 
Das Häufigkeitskriterium, bzw. Frequenzkriterium stellt bei der Erstellung der Forschungsbasis 
das erste und meist gebrauchte Grundkriterium dar. Es zeigt, welche lexikalischen Einheiten am 
häufigsten im Korpus benutzt werden. Es ist ein sehr zuverlässiges Mittel, um belastbares 
Forschungsmaterial zu gewinnen. Das häufigste Verb im Korpus ist das Kopulaverb sein (1 280 
285). Die ersten Positionen in der Liste gehören vorwiegend den Hilfsverben. Das zweithäufigst 
verwendete Verb ist das Hilfsverb werden (960 079) und das dritte haben (618 180). Weiter 
folgen die Modalverben können (282 098) und sollen (231 581), deren Frequenz schon 
erheblich niedriger ist, als es bei den ersten drei Verben der Fall ist. Das erste Vollverb geben 
(165 574) ist auf der 6. Stelle der Frequenzliste der Verben. Dann folgen noch zwei 

                                                
1  Der Artikel entstand im Rahmen des Projektes VEGA 1/0751/14 Verbal collocations in German and 

Slovak (2014–2016) und im Rahmen der Aktion Österreich – Slowakei:  Projekt 2013-10-15-0003 Cor-
puslinguistik: Computermorphologie und Kollokationsforschung. 

2  Vgl. http://colloc.germa.unibas.ch/web/projekt/kollokationen/ 
3  Das Austrian Media Corpus (AMC), dessen Erstellung durch ein Abkommen zwischen ICLTT und der 

Austria Presse Agentur (APA) möglich wurde, beinhaltet neben allen digital verfügbaren APA-
Pressemeldungen, sämtliche Tages- und Wochenzeitungen und Magazine Österreichs, sowie Transkrip-
te österreichischer TV-Nachrichtensendungen. Vgl. http://www.oeaw.ac.at/icltt/amc 

4  Hier gehören die Verben mit der Mindestfrequenz von 5 Treffern. 
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Modalverben wollen (157 979) und müssen (143 889). Die weiteren unter den 20 häufigsten 
Verben sind der Abb. 1 zu entnehmen: 

 
1. sein  (1 280 285)  
2. werden (960 079)  
3. haben  (618 180)  
4. können (282 098)  
5. sollen  (231 581)  
6. geben  (165 574)  
7. wollen  (157 979)  
8. müssen (143 889)  
9. sagen  (143 649)  
10. gehen  (109 779)  
11. kommen (108 913)  
12. sehen  (90 393)  
13. machen (88 094)  
14. liegen  (84 055)  
15. stehen  (77 783)  
16. steigen  (62 861)  
17. lassen  (60 415)  
18. halten  (55 664)  
19. bleiben  (55 497)  
20. bringen  (52 403)  
21. dürfen  (48 848)  
22. erwarten  (47 695)  
23. setzen  (45 812)  
24. zeigen  (40 035)  
25. stellen  (39 526)  
26. führen  (38 264)  
27. finden  (37 170)  
28. rechnen  (36 881)  
29. nehmen  (34 126)  
30. heißen  (33 979)   

 
Abb.1: Die 20 häufigsten Verben im Austrian Media Corpus 

 
 

Zusammenfassend kann man feststellen, dass zu den häufigsten Verben alle drei Hilfsverben 
werden, haben, sein, sowie fast alle Modalverben (außer mögen) gehören, zu den häufigsten 
Vollverben gehören wiederum Verben, die an menschliche Aktivitäten gebunden sind – sagen, 
zeigen, rechnen, sowie Bewegungsverben (gehen, kommen), Positionsverben (liegen, stehen), 
Wahrnehmungsverb sehen. Relativ hohe Frequenz vom Verb geben kann man auch so 
interpretieren, dass geben außer Vollverbfunktion zusätzlich noch in der Funktion von der Form 
es gibt verwendet werden kann.  

Die angeführten Beispiele haben gezeigt, dass das Häufigkeitskriterium eine solide Basis für 
die Kollokationsforschung darbietet. Allerdings ist nicht gesichert, dass alle durch das 
Häufigkeitskriterium gewonnenen Verben auch zum Kernbereich des Wortschatzes gehören. Es 
gibt unterschiedliche quantitative und qualitative Methoden zur Gewinnung einer Grund-
wortschatzlexikographie. Angemerkt sei hier auch, dass es schwer ist, eine Grundwortschatz-
liste zu erstellen, denn Lexikologen, Lexikografen und Didaktiker sind in diesem Problem oft 
unterschiedlicher Meinung. Um einen Ausweg aus der komplizierten Situation zu finden, 
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werden die am meisten frequentierten Verben nach den Zielen des Projekts weiter bearbeitet 
und sortiert.  

Bei der Reduktion und der Auswahl der Verben ist auch das morphologische Kriterium 
anzuwenden. Die Kollokabilität eines Wortes ist oft auf eine oder bloß einige Wortformen aus 
der ganzen Paradigma beschränkt. Die einzelnen Teile einer Kollokation können neue 
Eigenschaften auf der formalen, paradigmatischen und syntagmatischen Ebene gewinnen, 
manche können sogar verloren gehen. Die Differenzen liegen in der unterschiedlichen 
Besetzung einzelner Wortformen eines Lemmas durch Kollokatoren. Kollokationen müssen 
folglich als Kombinationen von separierten Wortformen verstanden und untersucht werden. Das 
morphologische Kriterium wird deshalb auch als ein mögliches Kriterium angewandt, denn es 
zeigt, welche Verben in welchen Konjugationsformen verwendet werden. 

 
1. ist    (619 509)  
2. werden  (349 244)  
3. wird   (314 974)  
4. hat   (310 154)  
5. sind  (266 434)  
6. haben  (175 280)  
7. soll  (117 154)  
8. wurde  (116 711)  
9. sagt  (109 356)  
10. war  (104 086)  
11. will  (99 098)  
12. kann  (87 086)  
13. gibt  (80 922)  
14. sein  (78 974)  
15. können (78 621)  
16. sei   (77 397)   
17. wurden (60 749)  
18. sollen  (56 942)  
19. geht  (51 005)  
20. muss  (46 904)  
21. müssen (46 554)  
22. waren  (43 152)  
23. hatte  (42 629)  
24. wollen  (40 321)  
25. liegt  (40 187)  
26. könnte  (39 370)   
27. kommt  (38 294)  
28. habe  (38 257)  
29. kommen (38 103)  
30. steht  (35 669)   
 

Abb. 2: Die Konjugationsformen der häufigsten Verben im Korpus 

 
 

Die Liste der häufigsten Verbformen in Abb. 2 zeigt, dass die ersten Positionen wiederum den 
Hilfsverben sein, werden, haben gehören. Es handelt sich um Präsensformen, das meist 
verwendete Tempus ist also Präsens. Die erste Verbform im Präteritum ist wurde (8. Platz), 
gefolgt von war (10.). Das Häufigkeitskriterium hat gezeigt, dass das erste Vollverb in der Liste 
geben war (vgl. Abb. 1.), der morphologischen Analyse nach ist die erste Vollverbform sagt 
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(9.). Überraschenderweise ändert sich auch die Rangliste der Modalverben. Abb. 1 zeigt, dass 
das häufigste Modalverb können ist, in der Liste der Verbformen sind aber die ersten 
Modalverbformen soll (7.) und will (11.), erst dann folgt kann (12.). Morphologisch gesehen 
erscheint als interessant noch die Tatsache, dass in die Liste der 30 häufigsten Verbformen 
sogar Konjunktiv-Präsens-Form sei (16.) gelangt, Konjunktiv Präteritum erst auf Platz 26. 
durch Modalverbform könnte vertreten. 

Die Analyse der konkreten Verbformen bestätigt, dass es doch gewisse Spezifika in der 
Verwendung der einzelnen Formen aus der ganzen Paradigma gibt. Da man die Kollokationen 
als Kombinationen lexikalischer Einheiten auf der Ebene des minimalen Syntagmas versteht, 
kann diese morphologische Analyse der Verbformen ein gutes Signal sein, welche Verben in 
welchen Formen am meisten vorkommen. Denn die Kollokabilität eines Wortes wird oft auf 
bloß einige Wortformen aus der ganzen Paradigma beschränkt.  

Das Ziel des Projekts ist, ein Kollokationswörterbuch für Sprachlerner und Sprachbenutzer 
im DaF-Bereich zu erstellen. Die korpusbasierte Kookkurrenzanalyse bringt eine Menge Daten 
hervor, die hinsichtlich lexikografischer und didaktischer Repräsentativität problematisch sein 
kann. Da aber die Ziele des Projekts auf praktisches Anwenden der Kollokation in der 
Lexikografie, Übersetzerpraxis und auch im Unterricht gerichtet sind, wird als ein weiteres 
Kriterium bei der Auswahl der Verben das didaktische Prinzip appliziert. So wurden von der 
großen Menge der Verben diejenigen aussortiert, die in den Lehrwerken5  von Sprachniveau 
A1-C1 nach dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen vorkommen. Mit 
dem didaktischen Prinzip werden also die für den DaF-Bereich relevanten Verben erhoben. Auf 
diese Weise wird gesichert, dass von allen Verben diejenigen aussortiert werden, die für die 
Sprachbenutzer ausschlaggebend sind. 

Das Kollokationsprofil eines Wortes allgemein ist einzigartig und aus kontrastiver Sicht 
idiosynkratisch. Aus der Erfahrung mit der Aufarbeitung substantivischer und adjektivischer 
Kollokationen dürfen wir behaupten, dass die lexikalischen Einheiten aus dem gleichen 
semantischen Feld ähnliche Kollokationen aufweisen. Aus diesem Grund scheint es vorteilhaft 
zu sein, dass wir neben dem Häufigkeitskriterium und dem didaktischen Kriterium auch das 
semantische Kriterium bei der Bearbeitung verbaler Kollokationen berücksichtigen. So werden 
die Verben nach der semantischen Klassifizierung sortiert. Es handelt sich um diese konkreten 
Gruppen6: 

 

                                                
5  Motta, G., Cwikowska, B., Hanuljaková, H.: direkt 1, Nemčina pre stredné školy. 1. Auflage. Klett 

nakladatelství s.r.o., Praha, ISBN 978-80-7397-011-6. Motta, G., Cwikowska, B., Hanuljaková, H.: 
direkt 2, Nemčina pre stredné školy. 1. Auflage. Klett nakladatelství s.r.o., Praha, ISBN 978-80-7397-
028-4. Motta, G., Cwikowska, B., Hanuljaková, H.: direkt 3, Nemčina pre stredné školy. 1. Auflage. 
Klett nakladatelství s.r.o., Praha, ISBN 978-80-7397-018-5. Vecinte, S., Cristache, C., Neuner, G., 
Palipaityté, L., Kirchner, B., Szakály, E.: deutsch.com 1-3. 1. Auflage. Hueber Verlag, Ismaning, 2013, 
ISBN 978-3-19-271658-4. Habersack, Ch., Pude, A., Specht, F.: Menschen, Deutsch als Fremdsprache, 
1. Auflage. Hueber Verlag, Ismaning, 2013, ISBN 978-3-19-501902-6. Schritte international Glossar 
1. – 6. Teil, 1. Auflage 2010. Hueber Verlag, Ismaning. 978-3-19-421852-9. Hanuljaková, Helena, 
Kettnerová, Drahomíra, Tesařová, Lea: Deutsch, eins zwei (1. diel). Nakladatelství Fraus, Plzeň, 2003, 
str.  285-318, ISBN 80-88844-15-0. Hanuljaková, Helena, Kettnerová, Drahomíra, Tesařová, Lea: 
Deutsch eins, zwei (a 2. diel). Nakladatelství Fraus, Plzeň, 2003, str.  288-351, ISBN 80-7238-140-1. 
Funk, H., Kuhn, Ch., Dehme, S., slovenské spracovanie: Hanuljaková, H.: studio D A1. Nakladatelství 
Fraus, Plzeň, 2006, ISBN 987-80-7238-676-5. Funk, H., Kuhn, Ch., Dehme, S., slovenské spracovanie: 
Hanuljaková, H.: studio D A2. Nakladatelství Fraus, Plzeň, 2007. ISBN 80-7238-580-1. Hanuljaková, 
H., Horová, I., Lenčová, I.: Nová maturita. Nemecký jazyk. Interná časť. Slovenské pedagogické 
nakladateľstvo, Bratislava 2005, ISBN 80-1000675-0. Hanuljaková, H., Nováková, U., Perželová, M.: 
Nemčina nielen pre samoukov. Ottovo nakladatelství, Praha. 2012,  ISBN 978-807-360-987-0. 

6  Bei jeder Gruppe werden die Verben ausgenommen, deren Frequenz nicht niedriger ist als 1000 Treffer. 
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• agentive/kausative Verben (abbiegen, angeln, einkaufen, einstellen, essen, ...) 
• Bewegungsverben (bummeln, fahren, gelangen, hopsen, laufen, schleichen, ...) 
• Geräuschverben (bellen, flüstern, klopfen, meckern, pfeifen, seufzen, ...) 
• kognitive Verben (anmerken, belehren, einfallen, folgen, präsentieren, sinnen, ...) 
• kommunikative Verben (anrufen, zusagen, berichten, erzählen, mitteilen, ...) 
• Phasenverben (anfangen, beginnen, erledigen, erreichen, öffnen, verletzen, ...) 
• Positionsverben (abhängen, besetzen, siedeln, weilen, wohnen, ...) 
• sinnliche, visuelle, Einstellungs/Verben (ansehen, befürchten, empören, verachten, … ) 
 

Solche Klassifizierung wird dann unserer Ansicht nach die Bearbeitung der Kollokationen 
semantisch verwandter Verben teilweise erleichtern und sie ermöglicht zugleich eine bessere 
Orientierung in den Kollokationsprofilen. So werden dann gewisse Ähnlichkeiten in der binären 
Struktur aufgezeigt und die semantischen Eigenschaften der Basiswörter in ihren 
Bindemöglichkeiten übersichtlich dargestellt. Denn semantisch verwandte Wörter aus dem 
gleichen semantischen Feld weisen gewisse Ähnlichkeiten in der Kollokabilität auf. Formal 
gesehen kann die Abdeckung der strukturellen Typen der semantisch verwandten Wörter sogar 
teilweise identisch sein7. 

Die einzelnen verbalen Kollokationen werden nach festen Matritzen sortiert - man gliedert 
die Basis nach den Kategorien Person und Numerus und die möglichen Kookkurrenten können 
Substantive, Verben, Adjektive und Adverbien sein8. Es sind Vorlagen für die Anordnung und 
Klassifikation von Wortverbindungen (Basis und ihre potenziellen Kookkurrenten). Sie stellen 
eine allgemeine Matrix für alle (auch nur theoretisch denkbaren) Wortformenkombinationen dar 
(vgl. Ďurčo/Banášová/Hanzlíčková, 2010: 16). Das komplette Kollokationsprofil eines Verbs 
zeigt auf dieser Weise, zu welchen Formen das jeweilige Verb neigt, bzw. welche Kookurrenten 
für das Verb typisch sind, die die Basis/Verbform beeinflussen. Das Kollokationsprofil eines 
Wortes ist aus der quantitativen Sicht ein Frequenzkontinuum der Kollokate im Umfeld eines 
Basiswortes. Doch es reicht nicht aus, um freie von den usualisierten Wortverbindungen zu 
unterscheiden, denn bei der Frequenzdistribution  werden oft auch  unsyntagmatische 
Kookurenzen generiert. Man muss deshalb manuell in den Konkordanzen suchen. Bei der 
Analyse der Kollokabilität eines Wortes muss also in erster Linie sein Kookurrenzpotenzial 
analysiert werden. Bei der Erstellung seines Kollokationsprofiles sind laut Ďurčo vier 
Prinzipien anzuwenden: Prinzip der minimalen, formalen, syntagmatischen und syntaktischen 
Integrität (näher vgl. Ďurčo, 2014). Sie helfen bei der Identifikation einzelner 
Wortverbindungen und ermöglichen eine bessere Identifikation der Kollokationen. Da wir uns 
im Beitrag mit der primären Datenverarbeitung beschäftigen, gehen wir auf die Problematik der 
Separation von Kookkurrenzen nicht näher ein. 

Zusammenfassend lässt sich schlussfolgern, das die Anwendung der angeführten Kriterien 
ermöglicht, bei der primären Bearbeitung der elektronischen Daten eine optimale Liste der 
Verben für die weitere Forschung zu gewinnen. So wurde ein lexikalisches Optimum an Verben 
gewonnen und die konkreten Kollokationsprofile der aussortierten Verben können im Rahmen 
des Projekts weiter bearbeitet werden. Das Häufigkeitskriterium, das lexikalisch-semantische 
und didaktische Kriterium gelten dabei als Grundprinzipen, denn die Kombinierbarkeit der 
sprachlichen Zeichen ist ein Zusammenwirken von formalen, lexikalischen und semantischen 
Prinzipien. Doch die Erstellung der Kollokationsprofile fordert eine detaillierte, vorwiegend 
manuelle Analyse des durch Korpusanalysen gewonnenen Materials. 

 

                                                
7  Vgl. dazu Banášová, 2014: 110-119. 
8 Das ganze Kollokationsprofil (vom Beispielsverb sagen) ist unter http://www.vronk.net/wicol/index. 

php/ Sagen frei abrufbar. 
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Annotation 
 
Some thoughts on the primary extraction of electronic data 
 
Monika H. Banášová 
 
The contribution deals with the primary extraction of electronic data. For a project that aims at describing 
verbal collocations, a number of methods are presented which help to find (lexically speaking) the ideal 
number of verbs for further analysis. The initial concept of the project assumes that collocability can be 
clearly defined and measured. A first list of verbs has been generated, based on the frequency of verbs in a 
corpus. Generally, frequency is the first and most commonly used criterion when it comes to creating a 
basis to start research from. This raises the question whether all the verbs which are extracted based on 
frequency really are part of the core vocabulary. Consequently this contribution suggests the following 
additional criteria to extract data, which are the semantic and the instructive criterion. Applying these 
criteria helps to outline a lexicography of the core vocabulary, which then allows the specific collocation 
profiles of the extracted verbs to be analysed further in the context of this project.  
 
Keywords: corpus linguistic, corpus analysis, frequency 



AUFSÄTZE   |   85 

Zum Begriff des Turnens 
 

Aleksandra Wróbel 
 
 

1  Einleitung 
 
Die Sportkultur war immer ein Spiegel der Gesellschaft. Sie wandelte sich mit ihr und stand 
immer in einem Zusammenhang mit soziokulturellen und politischen Bedingungen der Gesell-
schaft. Die bunte Welt von Sport und Spiel erweckt schon immer das Interesse vieler Men-
schen, und zwar sowohl als Zuschauer als auch als Sporttreibende.  

Eine der bekanntesten Sportdisziplinen in Deutschland, die hohe Aufmerksamkeit erregt und 
der man eine besondere Rolle zuschreiben kann, ist Turnen. Das Turnen ist ein immerwähren-
des Thema in Deutschland, dem wegen der geschichtlichen Aspekte bis heute viel Aufmerk-
samkeit gewidmet wird. Im Laufe der Zeit haben sich aber die Rolle und Funktion des Turnens 
geändert. Heute wird unter dem Begriff Turnen nur noch eine Sportart verstanden.  

In diesem Beitrag konzentrieren wir uns auf die Bedeutungsentwicklung des Begriffes Tur-
nen. Wichtig sind sowohl seine Geschichte, sein Verständnis bei Jahn als auch das heutige Ver-
ständnis und der Gebrauch des Wortes. Zuerst muss man aber ein paar Worte über den Schöpfer 
des Turnens schreiben und einen Blick auf die Entstehung und Besonderheiten dieser Sportdis-
ziplin im 19. Jh. werfen. 

Der eigentliche Begründer der Turnbewegung in Deutschland war Friedrich Ludwig Jahn, 
der sogenannte „Vater des Turnens in Deutschland”. Er war kein Theoretiker der Körpererzie-
hung. Die Gesamtheit der Leibesübungen, die Jahn Turnen nannte, entstammte dem Vorbild 
GutsMuths. Von Jahn wurden sie weiter entwickelt und mit anderen Zielen und Aufgaben ver-
bunden. 

Vor über 200 Jahren gründete der „Turnvater“ Jahn den ersten Turnplatz auf der Berliner 
Hasenheide. Turnen und Jahn assoziierte man seit dieser Zeit mit einem neuen deutschen Gym-
nastikkonzept. Die Turnbewegung war eine Nationalbewegung, ein Nationalerziehungsmittel. 
Im Mittelpunkt des Programmes standen die Menschenfreiheit, die Einheit Deutschlands und 
die Vorbereitung des Volkes für den eventuellen Kampf gegen die Franzosen. Es ging hier um 
zwei Ebenen von Freiheit, einmal um Freiheit des Volkes von der Fremdherrschaft, zum ande-
ren um die individuelle Freiheit1.  

Friedrich Ludwig Jahn gilt in Deutschland als Schöpfer der Turnbewegung und des Begrif-
fes Turnen. Diese Bezeichnung war ein Kunstwort, das als Fachterminus (Fachausdruck) im 
Bereich des Turnens auftrat. Es handelte sich um eine Bezeichnung, die Jahn aus seiner Kennt-
nis sprachgeschichtlicher Zusammenhänge prägte. „Seiner Meinung nach war ein Turner in den 
alten nordischen Sprachen ein Krieger, außerdem erinnerte ihn seine Wortschöpfung Turnen an 
das mittelalterliche Turnier“2. Seinem Freund und früheren Mitbruder im studentischen Gehei-
morden der Unitisten, Carl Friedrich Feuerstein, schrieb er im Juli 1811: 

 
„Meine Turngesellschaft nimmt mir viel Zeit weg, denn aller Anfang ist schwer. Dazu muß die ganze 
Sprache erst umgeschaffen werden, denn geradebrechte Kunstwörter können doch Deutsche nicht ge-
brauchen”.3 

 

                                                
1 Vgl. Ulfkotte, J.: GutsMuths und Jahn: Wegbereiter der modernen Bewegungskultur in Deutschland. 

2011. S. 84 
2  Ulfkotte, J.: Die „Erfindung“ des Turnens. Jahn-Report (Sonderausgabe), 2011, S. 6. 
3  Ulfkotte, J.: Die „Erfindung“ des Turnens. Jahn-Report (Sonderausgabe), 2011, S. 6. 
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Bei dieser Gelegenheit weist er auf einen sehr wichtigen Aspekt hin. Er stellt nämlich auf den 
ersten Platz seinen Patriotismus, seine Liebe zum Vaterland, und vor allem deutet er an, dass 
die von ihm geschaffene Sprache unbedingt deutsche Wurzeln haben müsse.  

Wie schon in obigen Ausführungen erwähnt wurde, schuf Friedrich Ludwig Jahn als erster 
die Turnsprache. Er bezeichnete sie selbst als Kunstsprache. Jahn verband mit Turnen auch 
Komposita wie zum Beispiel: Turnstunde, Turnlehrer, Turnplatz oder Vorturner. Die Sprache 
sollte die Kommunikation unter den jungen Menschen, die Leibesübungen betrieben haben, und 
unter Turnlehrern erleichtern. Das Buch „Die deutsche Turnkunst” gilt als Basis der deutschen 
Turnterminologie, denn Jahn und Eiselen beschrieben hier erstmals Grundlegendes zur Seman-
tik und zu Turnübungen.4 Es ist hier bereits ein Begriffs- und Bezeichnungssystem zu erkennen. 
Man findet hier auch die Jahnsche Regeln zur Bildung der Turnsprache und Hinweise zur Aus-
übung der Jahnschen Turndisziplinen.  

Im weiteren Verlauf wird nun die Definition des Wortes Turnen dargestellt. Zu dieser Be-
griffserklärung werden zuerst verschiedene (auch etymologische) Wörterbücher, dann Meyers 
Großes Konversations-Lexikon und gegenwärtige Werke unter Lupe genommen.  

Nach dem Duden „Herkunftswörterbuch” wird unter dem Begriff turnen das zu Beginn des 
19. Jahrhunderts von Friedrich Ludwig Jahn als angeblich urdeutsches Wort in die Sportsprache 
eingeführte Verb verstanden. Dieser Begriff ist eine Bildung zu dem in ahd. turnēn „drehen, 
wenden” und auch in frühnhd. Turner „junger Soldat; munterer Geselle” vorliegendem Wort-
stamm. In Wirklichkeit geht es bei diesen Wörtern um Lehnwörter: ahd. turnēn stammt aus lat. 
Wort tornare „mit dem Dreheisen runden, drechseln”.5 

Im etymologischen Wörterbuch der deutschen Sprache von Kluge findet man für die Be-
zeichnung Turnen eine ähnliche Definition wie im Duden „Herkunftswörterbuch”: „durch 
F.L.Jahn eingeführt im Rückgriff auf ahd. turnen „lenken, wenden” das aus lateinischem tor-
nāre „drehen” entlehnt ist. Mitgewirkt hat wohl die Kenntnis von frühnhd. Turner „junger 
Kāmpfer”, das zu Turnier hinzugebildet worden war”.6 

In Trübners Deutschem Wörterbuch findet sich bei der Herkunftsbeschreibung des Wortes 
Turnen die gleiche Erklärung, die schon oben bei Kluge und im Duden eingeführt wurde. Wei-
terhin haben wir noch unter anderem einen Hinweis darauf, dass Friedrich Ludwig Jahn die 
Bezeichnung Turnen statt Gymnastik für die Leibesübungen übernahm, weil dieses Wort angeb-
lich urdeutsche Wurzel hatte und Jahn sich um Purismus bemühte.7 

Das Deutsche Wörterbuch von Grimm versteht unter dem Wort turnen das Treiben von Lei-
besübungen8. Im Weiterem steht unter dem Begriff turnen: „Neubildung Friedrich Ludwig 
Jahns zu einem vermeintlich altdt. stamme (*turn in turnen, turner u. s. w. ist ein deutscher Ur-
laut [1816] im Vorbericht seines Werkes „Die deutsche Turnkunst“, w. 2, 1 [1885] 13 Euler), 
den er in turnier ritterliches Kampfspiel, turner junger Soldat“ fand9.  

Wolfgang Pfeiffer erklärt das Wort turnen in seinem etymologischen Wörterbuch10 auf fol-
gende Weise: „sich durch gymnastische Bewegungen oder Übungen an Geräten sportlich betä-
tigen“11.  

Meyers Groβes Konversations-Lexikon in der Ausgabe von 1909 beschreibt Turnen auf fol-
gende Weise: „Die Turnkunst, anders gesagt Turnen, ist die Kunst der Leibesübung (Gymna-

                                                
4  Vgl. Leirich, J.: Die Sprache des Turnens. Zur Terminologie des Gerätturnens bei Jahn und heute. in: 

Jahn-Report 32. 2011. S. 42.  
5  Vgl. Duden, Band 7, 1997,  S. 765 
6  Kluge Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, 2002, S. 936. 
7  Vgl. Trübners Deutsches Wörterbuch, Bd. 7, 1956, S. 169. 
8  Vgl. Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm. 1854-1961. Bd. 22. 1875. 
9  Vgl. Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm. 1854-1961. Bd. 22. 1875. 
10  Vgl. http://www.dwds.de/?qu=turnen (31.03.2014). 
11  http://www.dwds.de/?view=1&qu=turnen (31.03.2014). 



Zum Begriff des Turnens   87

stik) in ihrer deutschen Entwicklungsform. Sie umfasst die Gesamtheit der bei uns einer gere-
gelten Ausbildung des menschlichen Körpers um dieser selbst willen dienenden Leibesübun-
gen, bietet so auch die Grundlage für die bestimmten Zwecken dienenden leiblichen Fertigkei-
ten, wie z. B. für den Tanz und die militärischen Bewegungsformen, für Fechten und Reiten, 
schließt aber solche nicht schon in sich. Sie ist somit als allgemein vorbildend ein sehr wichti-
ger Teil der Erziehung”.12 

Alle oben genannte Definitionen beziehen sich auf das Jahnsche Turnen, das von ihm im 19. 
Jh. geprägt wurde, und auf die von ihm darunter verstandene Volkserziehung als Hauptziel, 
Hauptidee der Leibesübungen. Allerdings haben sich die Rolle und die Funktion des Turnens in 
der heutigen Welt geändert; heute bezieht sich der Begriff Turnen nur noch auf den Sport. 

Im Buch „Sport – Regeln, Technik, Taktik” aus dem Jahre 2009 wird Turnen grob in drei 
Bereiche eingeteilt: Kunstturnen oder Gerätturnen, Rhythmische Sportgymnastik und Trampo-
linturnen. Rhythmische Sportgymnastik ist eine reine Frauendisziplin und geht auf Übungen 
aus dem 19. Jh. zurück, mit der junge Damen grazilen Ausdruck üben sollten. Kunstturnen be-
steht für Männer aus den Disziplinen: Boden, Pauschenpferd, Ringe, Sprung, Barren und Reck, 
für Frauen aus Sprung, Stufenbarren, Schwebebalken und Boden.13  

Im heutigen Sinn umfasst Turnen die folgenden Disziplinen wie: Gerätturnen, Kinderturnen 
und allgemeines Turnen, das bedeutet Anwendung spezieller Übungsformen zur Verhinderung 
von Haltungsfehlern und Haltungsschäden.14 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass unter Turnen im heutigen Sinn einfach ein 
bestimmter Teilbereich des Sports verstanden wird. In der Literatur findet man mehrere syn-
onyme Bezeichnungen für den Begriff Turnen, die wechselweise verwendet werden. Der Be-
griff Turnen wird also z.B. sowohl als Synonym für Gerätturnen oder Turnen an Geräten als 
auch für Kunstturnen verwendet.  

Um das Wort Turnen besser verstehen zu können, muss man aber diese drei Bezeichnungen: 
Turnen – Gerätturnen- Kunstturnen genauer erklären. Im traditionellen Sinne wird unter Turnen 
das vielseitige Bewegen des Körpers in verschiedenen Bewegungs- und Spielformen sowie 
Gymnastik und Tanz verstanden. Es ist wichtig, hier einzubeziehen, dass dieses Wort für den 
Deutschen Turnerbund ein Oberbegriff für die von ihm vertretenen Sportarten und Bewegungs-
aktivitäten ist.15 Der Begriff Gerätturnen ist das normgeleitete Bewegen an Turngeräten, für 
dessen Ausführung es Technikkriterien und Bewertungskriterien gibt.16 Früher wurde vollstän-
dig von Boden- und Gerätturnen (nicht Geräteturnen) gesprochen. Meistens lässt man den Zu-
satz Boden- weg, meint aber dasselbe; denn das Bodenturnen wird ja meistens nicht am nackten 
Boden, sondern auf Matten oder speziellen Bodenbahnen ausgeführt, also im weitesten Sinn 
auch an Geräten. Für Gerätturnen als Sportart ist die Verwendung von Großgeräten charakteri-
stisch: Reck, Barren, Pauschenpferd, Ringe, Boden, Stufenbarren, Schwebebalken und Sprung-
geräte wie Bock, Kasten, Pferd.17 „Das Sportverständnis leitet sich sowohl aus der Tradition als 
auch von der internationalen Entwicklung der Sportart ab. Wir müssen hier unterscheiden in das 
breitensportlich orientierte Gerätturnen, bei dem der Wettkampf keine oder nur eine unterge-
ordnete Rolle spielt und in das leistungssportlich orientierte Gerätturnen, für das sich die Be-
zeichnung Kunstturnen eingebürgert hat”.18 Der Begriff „Kunstturnen” bezeichnet also das 
wettkampforientierte und leistungsorientierte Gerätturnen im Sinne von höchstmöglicher und 

                                                
12 Vgl. Meyers Großes Konversations-Lexikon, Band 19. 1909, S. 836-839. 
13 Vgl. Dorling Kindersley Verlag Gmbh: Sport- Regeln, Technik, Taktik. 2009, S. 76-88. 
14 Vgl. Der Brockhaus Sport. Sportarten und Regeln, Wettkämpfe und Athleten, Training und Fitness. 

2007. 
15 Vgl. Leirich, J. Klaus, A.: Gerätturnen Terminologie. 2005, S. 9. 
16 Vgl. Leirich, J. Klaus, A.: Gerätturnen Terminologie. 2005, S. 9. 
17 Leirich, J., Bernstein, H-B., Gwizdek, I.: Turnen an Geräten. 2007, S. 11. 
18 Leirich, J., Bernstein, H-B., Gwizdek, I.: Turnen an Geräten. 2007, S. 11. 
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ästhetischer Ausprägung (Bewegungskunst).19 Kunstturnen ist damit die einschlägige Bezeich-
nung für die offizielle und reglementierte Wettkampf-Sportart. Seit dem Jahr 1896 ist das Tur-
nen eine olympische Disziplin. Bodenturnen kam bei den Männern erstmals 1936 hinzu, als 
Frauendisziplinen ist es seit 1952 bei Olympia vertreten. Heutzutage gilt das Bodenturnen all-
gemein als eine Disziplin im Kunstturnen.20  

Anhand der oben angeführten Erklärungen folgt, dass zwischen diesen drei Bezeichnungen 
Turnen, Gerätturnen und Kunstturnen Bedeutungsunterschiede auftreten. Es werden aber heute 
alle drei mit der Sportdisziplin Turnen assoziiert.  

Gegenwärtig wird Turnen in Deutschland vor allem in Sportvereinen betrieben. Der größte 
Fachverband, der Deutsche Turner-Bund (DTB), wurde 1848 auf dem ersten deutschen Turntag 
in Hanau gegründet. Diese Organisation sieht sich in der Verantwortung für die soziale Gestal-
tung der Gesellschaft. Die Turnbewegung war eine gesellschaftliche Bewegung, eine Säule der 
Freizeitbewegung und der demokratischen Entwicklung in Deutschland. Bis heute zeigt sie sich 
als Bestandteil des großen bürgerschaftlichen Engagements in den Turnvereinen und Sportver-
einen.21 Charakteristische und prägende Elemente der Turnbewegung waren Solidarität, soziale 
Gemeinschaft und vor allem soziale Verantwortung, die bis heute geblieben sind.  

Man kann feststellen, dass Turnen heute auch ein Ausdruck einer aktiven Lebensweise ist. 
Es bildet die Grundlage für vielfältige und moderne Bewegungsangebote im Fitnesssport. An-
hand der angeführten Begriffsdefinitionen folgt, dass Turnen eine ausgeprägte Polysemie be-
sitzt.  

 
 

2  Der Begriff des Turnens im Bezug auf Jahn und seinen Vorgänger GutsMuths 
 

Der Begriff Turnen muss also vor allem aus der geschichtlichen Perspektive betrachtet werden, 
um ihn in seiner historischen Dimension und bzgl. der Entwicklungsbedingungen richtig ver-
stehen zu können. 

Die Bewegung ist in der historischen Betrachtung unentwegten Veränderungen ausgesetzt. 
Friedrich Ludwig Jahn legte in seinem Werk „Deutsches Volksthum”, das im Jahre 1810 veröf-
fentlicht wurde, einen großen Wert der Leibesübungen auf die Volkserziehung. In seinem zwei-
ten Buch „Die deutsche Turnkunst” aus dem Jahre 1816 beschreibt er mit Ernst Eiselen die 
Turndisziplinen, Technik und Methodik zum Turnen. Im Sommer 1810 ist Jahn mit seinen 
Schülern (männlicher Jugend) vor die Tore der Stadt Berlin gezogen, um verschiedene Formen 
der Leibesübungen und Spiele zu betreiben und zu schwimmen. Diese Freizeitbeschäftigung 
wurde zur Gewohnheit und hat im Jahre 1811 zur Schaffung des ersten Turnplatzes auf der 
Berliner Hasenheide geführt. Das war die sogenannte Geburtsstunde der Turnbewegung.  

„Turnen ist von Friedrich Ludwig Jahn in der Zeit der Auseinandersetzung mit der napoleo-
nischen Fremdherrschaft unter dem Begriff des Vaterländischen Turnens geschaffen worden”.22 
In kurzer Zeit gelang es Jahn, auch die Leibesübungen für alle Bevölkerungskreise, d.h. sowohl 
für Kinder als auch für Jugendliche, zu öffnen und eine Öffentlichkeit herzustellen. Turnbewe-
gung besaß somit soziale und politische Akzente, die ihren Platz in der Begrifflichkeit eines 
pädagogischen Konzeptes gefunden haben.  

Jedes „pädagogische Konzept“ verlangt nach einem Menschenbild sowohl als Grundlage als 
auch als Ziel einer pädagogisch verantworteten Bildung. Jahn hat es – inhaltlich wie auch 
sprachlich – zu seiner Zeit im ersten Satz zum Abschnitt „Turnkunst“ so formuliert:  

                                                
19  Leirich, J., Klaus, A: Gerätturnen Terminologie. 2005, S. 9. 
20  Vgl. Dorling Kindersley Verlag Gmbh: Sport- Regeln, Technik, Taktik. 2009, S. 76-88. 
21  Vgl. http://www.dtb-online.de/portal/verband/standpunkte-themen/200-jahre-turnbewegung.html 

(15.11.2012). 
22  Leirich, J., Bernstein, H-G., Gwizdek, I.: Turnen an Geräten. 2007, S. 9. 



Zum Begriff des Turnens   89

„Die Turnkunst soll die verloren gegangene Gleichmäßigkeit der menschlichen Bildung wieder her-
stellen, der bloß einseitigen Vergeistigung die wahre Leibhaftigkeit zuordnen, der Überverfeinerung in 
der wiedergewonnenen Mannlichkeit das nothwendige Gegengewicht geben, und im jugendlichen Zu-
sammenleben den ganzen Menschen umfassen und ergreifen.“23 

  
In dieser Definition der Turnkunst werden der Mensch und seine Bildung ganzheitlich gesehen, 
nicht in einem additiven Verhältnis von Körper und Geist, sondern in einer gegenseitigen Be-
dingung als Grundlage für jegliche Bildung, die sich nicht nur in der einzelnen Person vollzie-
hen soll, sondern gleichfalls soziales Verhalten fördern und sichern muss24.  

Im Laufe der Zeit hat sich das Jahnsche Turnen zu einer überregionalen und nationalen 
Körperkultur entwickelt und war auch von politischen Zusammenhängen beeinflusst. Diese 
Disziplin schloss Elemente staatsbürgerlicher Erziehung in sich ein. Unter Turnen verstand 
Friedrich Ludwig Jahn: Spiele, leichtathletische Übungen, Ringen, Seilspringen und Übungen 
an Geräten.25 

Unter Turnen fasste Friedrich Ludwig Jahn also alle Körperübungen wie Laufen, Springen, 
das Überwinden von Hindernissen und Übungen an natürlichen Gegebenheiten sowie an künst-
lichen zur Ausführung von Körperübungen geschaffenen Geräten wie Reck und Barren zusam-
men.26 Es handelte sich um alle Leibesübungen sowohl zu Land, zu Wasser als auch auf 
Schnee, auf Eis, auf der Wiese und in den Bergen. Man versteht also darunter eine Bezeichnung 
für Sportarten, die im Freien oder in Hallen ausgeübt werden konnten. Turnen war für Jahn 
nicht nur eine Freizeitbeschäftigung, eine körperliche Ertüchtigung für alle Menschen, sondern 
auch ein national geprägtes Erlebnis.27 

Bei dieser Gelegenheit sollte man nicht GutsMuths vergessen. Der Vorgänger Friedrich 
Ludwig Jahns stellte mit seinem 1793 in Schnepfenthal erschienenen Buch „Gymnastik für die 
Jugend“ die gesellschaftliche Bedeutung von Gesundheit, sittlicher Bildung und körperlichen 
Fähigkeiten heraus, die es mit der Einrichtung von Leibesübungen zu bewahren gelte. Mit die-
sem Werk schuf er wesentliche Voraussetzungen auch für die weiterführenden Anliegen Fried-
rich Ludwig Jahns.28  

Eine spätere Erscheinung und Resultat der Jahnschen Bestrebungen waren die mit vielfälti-
gen Gerüsten und Geräten ausgestatteten Turnanstalten. Im Mittelpunkt des Jahnschen Turnens 
stand dabei der Gedanke der Öffentlichkeit der Übungen, und zwar in dem Sinne, dass sie für 
alle Altersgruppen und sozialen Schichten gedacht waren, für aktive Teilnehmer und Zuschau-
er. In der Zeit der Turnsperre (1820-1842), in der das öffentliche Turnen verboten wurde, turnte 
man im Versteckten. „Auslöser für die Sperre und für die Karlsbader Beschlüsse vom Herbst 
1819 war die Ermordung des Schriftstellers August von Kotzebue am 23. März 1819 durch den 
Burschenschafter und Turner Karl Ludwig Sand. Die Turnbewegung strebte neben körperlicher 
Ertüchtigung auch einen deutschen Nationalstaat an und galt daher den Fürsten als staatsfeind-
lich. Die Turnsperre war teilweise bis 1842 in Kraft, in einigen deutschen Staaten wurde sie 
bereits früher aufgehoben.“29  

                                                
23  Jahn, F.L., Eiselen, E.: Die Deutsche Turnkunst. 1816. S. 209. 
24  Vgl. Jürgen Dieckert: Das pädagogische Konzept des Turnplatzes: in Jahn-Report. 32 Ausgabe 2011, S. 

36–37.  
25  Vgl. Leirich, J., Bernstein, H-G., Gwizdek, I.: Turnen an Geräten. 2007,  S. 9. 
26  Vgl. Lexikon Sportwissenschaft – Leistung, Training, Wettkampf, Band 2. 1993. S.897–898. 
27  Vgl. Meyers Großes Konversations-Lexikon. Band 19. 1909, S. 836–839. 
28  Vgl. M. Krüger: Einführung in die Geschichte der Leibesübungen und des Sportes. Bd.9. 1993, S. 36–

39. 
29  http://de.wikipedia.org/wiki/Turnsperre (01.12.2015). 
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Leibesübungen im Freien verschwanden, und der Begriff schränkte sich zunehmend auf Gerät- 
und Bodenturnen ein. Nachdem das Turnen wieder erlaubt wurde, kehrten die Turner zum 
Jahnschen Turnen zurück.  

Im Laufe des 20 Jahrhunderts haben sich die Formen der Leibesübungen zunehmend gegen-
seitig beeinflusst. Im Vordergrund steht die intensive Auseinandersetzung mit den verschiede-
nen Turngeräten. Die Sportdisziplinen des Turnens werden als Mannschaftssport oder Individu-
alsport ausgeübt. Der große Teil der Turnsportler ist in Deutschland in Vereinen organisiert. Sie 
sind in ihrer Ausrichtung eher freizeitsportlich und breitensportlich orientiert und möchten eher 
breite Bevölkerungsgruppen ansprechen.30 

Es ist schwer, das Wirken und Einflüsse aller Systematiker und Methodiker des Turnens an-
gemessen darzustellen. Darauf weist schon Friedrich Ludwig Jahn in seinem Werk „Die deut-
sche Turnkunst” aus dem Jahre 1816 in folgendem Satz hin: „Es ist nicht mehr genau auszumit-
teln, wer dies und wer das zuerst entdeckt, erfunden, ersonnen, versucht, erprobt und vorge-
macht”.31 

Zusammenfassend kann man Ilona Gerling zitieren, die in ihrem Buch unter dem Titel „Ba-
sisbuch Gerättunen” dazu Folgendes schreibt: „Unzählige waren als Lebensaufgabe damit aus-
gefüllt, dafür als Wegbereiter unermüdlich zu kämpfen, was wir heute als Leibes-, Körper- oder 
Bewegungserziehung bezeichnen, als Spiel- und Sportkultur erleben, was sich als Vereins-, 
Freizeit- oder Schulsport etabliert hat und schließlich, was im Kunst- und Gerätturnen heute als 
Selbstverständlichkeit und voll als wertvoll angesehen wird”.32 

 
 

3  Fazit 
 
Man kann schlussfolgern, dass der Begriff turnen seit dem 19. Jh. mit Friedrich Ludwig Jahn 
assoziiert wird. Alle Begriffsdefinitionen in den oben erwähnten Wörterbüchern beziehen sich 
auf Jahn und seine Idee der Volkerziehung.  

Einerseits wird darunter eine körperliche Tätigkeit, eine sportliche Betätigung des Men-
schen, eine Sportdisziplin verstanden und andererseits handelt es sich um kämpferische und 
militärische Aspekte der Turnübungen.  

Jahn führte den Begriff Turnen als eine Bezeichnung für seine Leibesübungen, für sein neu-
es Gymnastikkonzept im 19. Jh. in Deutschland ein. Für ihn hatte Sport eine politische Bedeu-
tung. Er betrachtete diese Übungen als ein Mittel zum Zweck. Sein Ziel war es, seine Turnschü-
ler zum eventuellen Kampf gut vorzubereiten. d.h aus den Turnschülern gute Soldaten zu ma-
chen. Daraus folgt, dass der Begriff Turnen und die turnerischen Tätigkeiten schon von Anfang 
an in direkter Konkurrenz zum Sport standen. Diese Differenz führte zu einem veränderten 
Gebrauch des Begriffes Turnen. Galt er im 19. Jh. und in der ersten Hälfte des 20. Jh.s noch für 
alle in Turnvereinen praktizierten Übungen, wird er heute für Boden- und Gerätturnen verwen-
det. 
Die angeführten Definitionen des Begriffes turnen weisen auf Mehrdeutigkeit des Wortes hin. 
Im Bereich des Sports findet man heute auch synonyme Bezeichnungen für dieses Wort wie 
Kunstturnen 

Das heutige Turnen umfasst unterschiedliche Übungen und Bewegungen, die an Gymnastik 
und Tanz erinnern, jedoch an bestimmten Turngeräten ausgeübt werden. Der Begriff turnen hat 
sich in Deutschland im Fach Schulturnen gehalten. Die Bezeichnung Kunstturnen für das lei-

                                                
30 Vgl. www.dosb.de (20. 06. 2014). 
31 Jahn, F. L., Eiselen, E.: Die deutsche Turnkunst. 1816, S. 11. 
32 Gerling, I. E.: Basisbuch Gerätturnen. 2011, S. 20. 
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stungsorientierte Turnen wurde teilweise offiziell durch Gerätturnen oder olympisches Gerät-
turnen ersetzt.  
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Annotation 
 
On the term Turnen 
 
Aleksandra Wróbel 
 
The aim of the following article is the analysis and development of the term turnen (gymnastics) in Ger-
many.  
Both history and contemporary meaning of the word gymnastics are of importance here. In Germany, the 
term is associated with 19th Century and with the inventor – Friedrich Ludwig Jahn. Gymnastics are still 
very popular in Germany due to historical aspects.  
Jahn named all the exercises gymnastics; he created them based on his predecessor – GutsMuths. Jahn 
developed his concept of gymnastic exercises, but the goal of gymnastics was entirely different. Patriotism 
and love to the motherhood was first. It can be seen in the language of gymnastics, created by Jahn.  
The German origin of the vocabulary was of utter importance. It clearly has purist character. Jahn took 
care of the correctness and purity of the language of gymnastics. He added everything to endeavor to re-
move foreign vocabulary, that is other than German. At the same time, the language was supposed to 
enable easy communication between students and teachers who did gymnastics. 
The term gymnastics in 19th century was not only associated with sports, but it was also a national move-
ment, the goal of which was freedom of the human being, unity of Germany, and preparation of the socie-
ty to the possibility of conflict with Napoleon.  
Etymologically, the Duden Herkunftswörterbuch explains the meaning of the word gymnastics as follows: 
to turn, rotate, twist and in Early High German as young soldier. As for the origin, it indicates borrowing 
from Latin “tornare”, which means “to roll”. 
German dictionary Trübners indicates the same meaning as Duden, and so does the etymological diction-
ary of German language Kluge, however it indicates, that the the term turnen (gymnastics), was introduced 
by Friedrich Ludwig Jahn, as a word of allegedly German origin, superseding the term Gymnastik, de-
scribing physical education (gymnastics). 
With time, the role and meaning of this worded changed. Today, the termgymnastics is mainly associated 
with sports. In Germany it is performed above all in sport clubs. It is a way to express an active lifestyle 
and a basis for various modern forms of activity. 
 
Keywords: Friedrich Ludwig Jahn, gymnastics, national movement, 19th century  
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Tomáš Káňa: Sprachkorpora in Unterricht und Forschung 
DaF/DaZ. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta 
2014, 244 S. ISBN 978-80-210-6994-7 

 

Peter Ďurčo 
 
 
Sprachkorpora sind heute Informationsquellen, die Sprachwissenschaftlern für die Erforschung 
der Sprachen und für den Vergleich von Sprachen als ein unentbehrliches Instrument zur 
Verfügung stehen und man kann bei einer effizienten Erforschung von Sprachen sowie bei der 
Datenerhebung um Korpora gar nicht herumkommen. Sprachkorpora kann man jedoch auch für 
eine effektive Vermittlung jeder Sprache nutzen. Die schnelle Verbreitung der Computertechnik 
und der schnelle Zugang zu Informationen hat auch stark die immense Entwicklung im Bereich 
der Sprachverarbeitung beeinflusst und bedeutete zudem eine rasante Entwicklung der 
Korpuslinguistik. Deswegen erscheinen als große Defizite die ungenügende Vermittlung der 
Kenntnisse und das Fehlen der praktischen Fähigkeiten im Umgang mit korpuslinguistischen 
Tools bei Studierenden der philologischen Fachrichtungen. Die als Lehrbuch konzipierte 
Publikation hat eine gute Chance, diese Lücke im Lehrwerkangebot zu füllen. 

Der Autor der vorliegenden Publikation erklärt seine Motivation zur Arbeit an diesem Buch 
durch die Tatsache, dass viele Studierende aber auch Wissenschaftler/-innen und fast alle 
Lehrenden die Möglichkeiten der heutigen Instrumente für Forschung und Lehre nicht kennen 
oder kaum verwenden. Die Gründe dafür sieht der Autor im fehlenden Wissen von der Existenz 
dieser Instrumente oder auch in der Angst vor ihrer Komplexität, ihrer vermeintlichen oder auch 
tatsächlichen Unübersichtlichkeit und der Aufwendigkeit ihrer Nutzung.  

Sein Buch strebt mehrere Ziele an. Vor allem will es einen Überblick über die wichtigsten 
Begriffe der Korpuslinguistik, sowie der Typologie und Eigenschaften der größten Korpora 
geben. Bei der Auswahl der präsentierten Tools beschränke sich der Autor auf diejenigen 
Instrumente, die dem Bereich DaF/DaZ nützlich sein könnten, kontrastive Verfahren 
unterstützen und ermöglichen und Schüler/-innen, Studierende und Lehrkräfte ansprechen 
können. Ein weiteres Ziel war, den Umgang mit Korpora einfach und transparent darzustellen 
und so die potentielle Angst vor den technisch oft aufwendigen Instrumenten abzubauen. Zu 
innovativem Ansatz in der Publikation gehört die Herstellung der Verbindung zwischen der 
Korpuslinguistik und DaF/DaZ. Die konkrete Korpusarbeit wird anschaulich mit Fallstudien zu 
einigen Phänomenen der deutschen Sprache illustriert und die Monographie trägt damit auch 
zur kontrastiven quantitativen Forschung der deutschen Sprache bei. Der Autor bezeichnet 
selbst seine Publikation auch als ein „Kochbuch“ für die Korpusarbeit. 

Die Publikation ist in acht Kapitel eingeteilt. Nach einer kurzen Behandlung der Zugänge 
zur Sprache über verschiedene Suchmaschinen und einem Vergleich der Korpustools in 
gängigen Programmen und Korpora erklärt der Autor im zweiten Kapitel die wichtigsten 
korpuslinguistischen Begriffe.  

Die Typologie der Korpora von Tomáš Káňa basiert auf verschiedenen Kriterien, wie 
Stadium der gespeicherten Sprache (synchrone, diachrone und historische Korpora), Medium 
(Korpora der geschriebenen und gesprochenen Sprache), Repräsentativität (allgemeine, spe-
zifische Korpora und Varietätenkorpora; ausgewogene und opportunistische Korpora), Sprache 
(monolinguale, bilinguale und multilinguale Korpora mit der wichtigen Differenzierung 
zwischen Vergleichs- und Parallelkorpora). Dieses Kapitel enthält auch kurze Erläuterung der 
technischen Eigenschaften zu externen Metadaten und internen Zusatzinformationen der 
linguistischen Aufbereitung (Tokenisierung, Lemmatisierung, Tagging, Parsing und Mar-
kierung der prosodischen Eigenschaften in Korpora der gesprochenen Sprache). 
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Im vierten Kapitel behandelt der Autor die Problematik der Relevanz der Korpora für 
Fremdsprachenunterricht und stellt sich die Fragen, ob Lehrer und Schüler überhaupt Korpora 
brauchen und wenn ja, von welchen sie am meisten Gebrauch machen können und welche 
Korpustools und Korpuseigenschaften am ehesten einsetzbar und hilfreich für den 
Fremdsprachenunterricht sind. In diesem Kapitel finden wir in Auswahl kurze Informationen 
über einige nationale Korpora für Englisch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Kroatisch, 
Polnisch, Russisch, Slowenisch, Slowakisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch und Ungarisch. 

Die Korpora für Deutsch werden detailliert dargestellt. Der Autor konzentriert sich auf die 
bekanntesten Korpora für Deutsch: Wortschatzportal der Universität Leipzig, DWDS-Korpus 
der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, Deutsches Referenzkorpus 
(DeReKo) des Instituts für deutsche Sprache in Mannheim und C4-Korpus (gemeinsames 
Korpus des Digitalen Wörterbuchs der deutschen Sprache des 20. Jahrhunderts (DWDS), des 
Austrian Academy Corpus (AAC), des Korpus Südtirol und des Schweizer Textkorpus 
(CHTK). Neben der Präsentation der Funktionalitäten und Optionen präsentiert der Autor auch 
konkrete Abfragemöglichkeiten in diesen Korpora mit der Präsentation der formalen Sprachen 
und auf zahlreichen Beispielen für die Suchanfragen erklärt er die Möglichkeiten der Nutzung 
dieser Tools. 

Andere Korpora der geschriebenen Sprache für Deutsch werden nicht näher erwähnt. Dies 
erklärt der Autor dadurch, dass die meisten von ihnen (deWaC, AAC, Korpus Südtirol, 
Schweizer Textkorpus) in andere Projekte bzw. Großkorpora integriert sind, weitere sind 
schwer zugänglich (TenTen corpora ) oder er hält sie für DaF/DaZ nur wenig relevant. 

Auch im Bereich der Korpora mit gesprochenem Deutsch existieren mehrere Quellen, z. B. 
Bayerisches Archiv für Sprachsignale (BAS), Österreichisches Aussprachewörterbuch/ 
Österreichische Aussprachedatenbank (adaba), Korpus Gesprochene Sprache beim DWDS, die 
Datenbank für gesprochenes Deutsch (DGD) oder das GeWiss-Korpus der gesprochenen 
Wissenschaftssprache und verschiedene Kleinkorpora mit unterschiedlichen Zielsetzungen. Der 
Autor widmet sich näher der Datenbank für gesprochenes Deutsch (DGD) (http://dgd.ids-
mannheim.de/) und dem DWDS-Korpus Gesprochene Sprache (http://retro.dwds.de/), weil die 
anderen Korpora seiner Meinung nach klein sowie stilistisch und regional nicht ausgewogen 
und für die gesprochene deutsche Sprache nicht genug repräsentativ sind. 

Das Bild über die Korpuslandschaft ergänzen Informationen über Korpora mit historischen 
deutschen Texten. Die historischen und diachronen Korpora können den 
Germanistikstudenten/-innen nicht nur als Demonstration der Vielfalt deutscher Sprache dienen, 
sondern auch im Studium behilflich sein. In kurzen Skizzen werden die historischen Korpora 
vorgestellt, die praktisch alle Perioden der Entwicklung der deutschen Sprache abdecken, 
beginnend mit dem Korpus des Althochdeutschen (DDD) (http://www.deutschdiachron-
digital.de), des Mittelhochdeutschen (Mittelhochdeutsche Begriffsdatenbank MHDBDB) 
(http://mhdbdb.sbg.ac.at), des Frühmittelhochdeutschen (Bonner Frühneuhochdeutschkorpus 
(FNHD) (http://www.korpora.org/Fnhd/) und mit dem diachronen Archiv HIST im Deutschen 
Referenzkorpus DeReKo (https://cosmas2.ids-mannheim.de/cosmas2-web/), das Texte aus der 
zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts bis 1972 enthält. 

Von der Vielfalt der Parallelkorpora, wo auch die deutsche Sprache in unterschiedlichem 
Umfang vertreten ist, hat der Autor nur zwei gewählt, und zwar das OPUS-Korpus (http://opus. 
lingfil.uu.se/) und InterCorp (http://ucnk.ff.cuni.cz/intercorp/), die für eine seriöse kontrastive 
Arbeit viele Belege aus unterschiedlichen Texten zumindest die grundlegenden statistischen 
Werkzeuge und Recherchemöglichkeiten anbieten. Detailliert wird vor allem die Arbeit mit 
dem InterCorp beschrieben. Auf Grund von zahlreichen Beispielen wird sehr anschaulich die 
Suchanfragesprache erklärt, die das System von Regulären Ausdrücken verwendet.  

Informationen über Konkordanzprogramme und korpusähnliche Instrumente, wie 
TextSTAT, Linguee, ADABA und ParZu, sind im fünften Kapitel enthalten. Sie existieren auch 
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unabhängig von Korpora, viele von ihnen werden als Free- oder Shareware ins Internet gestellt. 
Es handelt sich um Softwaretools, die in einem Text oder in einer Textsammlung nach 
unterschiedlichen sprachlichen Elementen suchen können und diese in Form von 
Konkordanzzeilen anzeigen. Nach der Meinung des Autors ist ihre Nutzung jedoch beschränkt 
auf kleine Experimente mit eigenen Kleinkorpora, denn ihnen fehlt eine substanzielle 
Korpuseigenschaft: entweder basieren sie auf einer zu kleinen Textsammlung oder sie 
ermöglichen keine Suche nach sprachlichen Elementen, bzw. können keine statistischen 
Angaben liefern. Die Ausnahme bildet das Portal Linguee.de, das als eine Kombination aus 
einem Wörterbuch und einer Suchmaschine mit Textsammlungen aus mehreren Millionen zwei- 
und mehrsprachigen (fast ausschließlich Internet-)Texten besteht und als Translatortool benutzt 
werden kann. 

Der besondere didaktische Mehrwert dieser Publikation liegt im sechsten Kapitel mit 
Fallstudien zur Arbeit mit Korpora. Es werden Suchstrategien und methodische Verfahren zur 
Suche nach verschiedenen linguistischen Phänomenen präsentiert, wie z. B. Suche nach der 
„richtigen“ Aussprache, Suche nach dem „richtigen“ Schriftbild, Suche nach Flexionsformen, 
Ermittlung von Wortfamilien und Wortbildungsarten, Analysen von Verben und 
Verbalkomplexen, Präpositionen, Kollokationen, syntagmatischen Mustern, Anglizismen, etc. 

Das siebte Kapitel enthält eigene statische Berechnungen des Autors zur Frequenz einzelner 
Wortarten, Wortformen und Wortelemente auf Grund der Daten des Korpus InterCorp_de 
(Gesamtkorpus) sowie auf Daten des deTenTen-Korpus.  

Das letzte achte Kapitel enthält Korpusabfragehilfen - einen sehr nützlichen praktischen 
Überblick über die Einstellungen der Suchoptionen in Korpora, über Tagsets, Tag-Kürzel, 
Tastenkürzel, Shortcuts und CQL-Abfragen im InterCorp, die für die Studierenden bei der 
praktischen Arbeit sehr hilfreich sein können.  

Den Schluss dieser nützlichen Publikation bildet die Literaturliste zu aktuellsten 
Publikationen im Bereich der Korpuslinguistik und Index der korpuslinguistischen Termino-
logie. 

Das Manko in der universitären Lehre im Bereich der Korpuslinguistik ist für Studierende 
der philologischen Fachrichtungen das schon eingangs erwähnte Fehlen einführender Lehr-
werke zur Korpuslinguistik. Mit der Publikation von Tomáš Káňa wird dieses große Manko in 
einem sehr wichtigen Aspekt der Korpuslingusitk behoben. 
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Georg Schuppener: Warum 21 einundzwanzig heißt: Die höheren 
Einerzahlwörter im Deutschen – Geschichte ihrer Bildung und 
Reformideen. Studia Interdisciplinaria Ænipontana, Bd. 21. 
Wien: Praesens Verlag, 2014. 126 S. ISBN 978-3706908191 
 
Dagmara Špotáková 

 
 

Die kürzlich erschienene Publikation behandelt die Problematik der Bildung der höheren Einer-
zahlwörter des Deutschen. Die Aufmerksamkeit wird nicht nur der Geschichte der Bildung der 
Numeralia, sondern auch dem Vergleich mit anderen Sprachen gewidmet.  

Verfasst wurde das Werk als eine sprachwissenschaftlich-sprachhistorische Reaktion auf die 
„Forderung nach Änderungen in der Bildung der deutschen (Kardinal-)Zahlwörter“, die von 
dem Bochumer Mathematiker Lothar Gerritzen1 und anderen vorgeschlagen wurde (vgl. 
Schuppener, 2014, Vorwort). 

Der Autor selbst äußert sich zur Intention des Werkes im Vorwort wie folgt: „Zwar lässt 
sich mit den im Folgenden vorgelegten Ergebnissen auch Stellung nehmen zu den geforderten 
Reformen, vor allem aber bietet das vorliegende Buch nun einen Überblick über die Bildung 
der besagten Zahlwörter2 in den indogermanischen Sprachen, ohne allerdings den Anspruch zu 
besitzen, alle Bildungsbesonderheiten erklären zu wollen oder zu können. Denn die Möglich-
keiten des Zählens und damit der Bildung von Zahlwörtern sind so vielfältig, dass auch in der 
vorliegenden Publikation nur ein Ausschnitt dessen wiedergegeben werden kann. Dabei liegt 
der Fokus speziell auf den germanischen Sprachen, wobei vor allem zum Vergleich auch ein 
Blick auf andere Sprachen gerichtet wird.“ 

Inhaltlich ist das Werk in sieben Kapitel geteilt. Zum Anfang werden der Hintergrund, For-
schungsstand, Terminologisches sowie die Modifizierungsforderung für höhere Einerzahlwörter 
im Deutschen erläutert. Der Autor weist hier auf eine wesentliche Tatsache hin: „Die Reform-
forderung bezieht sich zwar auf die höheren Einerzahlwörter, so dass aus einundzwanzig dann 
zwanzigeins werden soll, de facto hat sie aber weit umfangreichere Auswirkungen, weil damit 
auch Numeralia für Zahlen, in denen Tausende, Millionen, Milliarden etc. gezählt werden, von 
einer Umkehrung betroffen sind, indem z. B. aus einundzwanzigtausend dann zwanzige-
in[s]tausend wird.“  

Am längsten präsentieren sich das dritte und vierte Kapitel, die die Problematik der Wort-
bildung bei höheren Einerzahlen und die Ursachen der Wortbildungsstruktur systematisch be-
handeln. Der Verfasser konzentriert sich in erster Linie auf die Reihenfolge von Einer- und 
Zehnerzahlwörtern und zugleich auf die Erläuterung von möglichen Ursachen der Struktur. Die 
Kapitel sind um interessante vergleichende Bemerkungen und Tabellen bereichert, die die Un-
terschiede und Gemeinsamkeiten des Deutschen mit anderen Sprachen hervorheben. Zu erwäh-
nen sind moderne (wie z. B. Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Japanisch, 
Chinesisch), aber auch klassische Sprachen (wie z. B. Latein). Neben den indogermanischen 
Sprachen befasst sich der Autor mit den Sprachen, die außerhalb des Indogermanischen stehen 
(z. B. Altmexikanisch, Sprachen des Sudans und der Westafrika). Darüber hinaus finden sich 
einige Beispiele aus den slawischen Sprachen (Slowakisch, Tschechischen, Kroatisch, Serbisch, 
Bulgarisch, Polnisch usw.) sowie aus anderen germanischen (z. B. Dänisch), ugro-finnischen 
(Finnisch, Ungarisch), arabischen Sprachen und Turksprachen.  

                                                
1  Vorsitzender des Vereins „Zwanzigeins e. V.“ (siehe dazu: http://www.verein-zwanzigeins.de/). 
2  Die Bildung der Zahlwörter für die Zahlen ab 11. 
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Die nächsten zwei Kapitel sind den Reformideen gewidmet. Der Autor versucht eine Bewer-
tung der Reformforderung. Er stellt die Pro- und Contra-Argumente überblicksweise dar und 
evaluiert dabei nicht nur die Argumente des Reformbegehrens durch die Gegenüberstellung 
ihrer Schwächen und Erfolgsaussichten, sondern auch die Gegenpositionen. Am Ende des 
Buchs findet man zusammenfassende Schlussfolgerungen.  

Die Publikation befasst sich somit mit einem fachwissenschaftlichen Problem, das über 
mehrere Ebenen hinausgeht: über die mathematische, mathematisch-historische, sprachhistori-
sche und nicht zuletzt über die sprachwissenschaftliche Ebene. Dementsprechend erweitert sich 
der Adressatenkreis von Fachleuten und Studierenden, für die das Werk bestimmt ist. Der Autor 
schildert hier mehrere Sichtweisen auf das alt-neue Problem, bezieht begründend selbst Stellung 
und bietet damit dem Leser die Chance, sich seine eigene Meinung zum Thema zu bilden. Dem 
Autor ist es gelungen, eine gute Übersicht über die Bildung der Zahlwörter zu verschaffen, die 
mit unzähligen Beispielen aus dem Deutschen und vielen anderen Sprachen belegt ist. Das 
knapp gehaltene, trotzdem aufschlussreiche Werk weist auf die unerforschten Lücken hin und 
eröffnet viele Möglichkeiten für weitere, nicht nur sprachwissenschaftliche Auseinandersetzung 
mit dem Thema. 
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Iwona Bartoszewicz, Joanna Szczek, Artur Tworek (Hrsg.):  
Im Anfang war das Wort II. Linguistisches Treffen in Wroclaw. 
Wroclaw/Dresden: Neisse Verlag, 2013, 371 S. ISBN 978-3-
86276-084-8 
 

Ružena Kozmová 
 
 

Der 9. Band der Zeitschrift „Linguistische Treffen in Wroclaw” ist laut der Herausgeber eine 
„Art inhaltlicher Fortsetzung des vorigen Bandes, der bereits 2012 unter dem gemeinsamen 
Titel „Im Anfang war das Wort“erschienen ist“ 

Strukturell gesehen besteht der umfangreiche 9. Band aus 33 Studien und 5 Doktoranden-
beiträgen, denen Abstracts hinzugefügt sind. 

Inhaltlich handelt es sich um eine komplexe Auffassung des Konzeptes „Wort“ in einer 
breiten Fächerung verschiedenster sprachwissenschaftlicher Dimensionen. Untersucht werden 
Ein- und Mehrwortlexeme, Texte, gesprochene Sprache sowohl auf der Ebene der 
Sprachgeschichte (diachron) als auch synchron (B. G. Bauske, B. Blahar, R. Budziak, J. Knieja, 
G. Marschall, M. Schönherr, N. Czemplik)  Lexikologie (S. Ludwin, G. Pawlowski, M. Sie-
radzka, A. Stawikowska-Marcinkowska, J. Stopyra, R. Szubert, P. Žídková, R. Utri, J. 
Wozniak), Morphologie (K. Pittner, M. Urbaniak-Elkholy), Lexikographie (A. Radzik), Syntax 
(P. Zyromski), Phraseologie (S. Predota), Stilistik und Textlinguistik (J. Bawei, J. Jarosz, K. 
Krzemińska, E. Pawlikowska-Asendrych) bis zu deren Gebrauch (A. Urban, J. Nesswetha). Fast 
sämtliche Beiträge haben einen kontrastiven, bzw. konfrontativen Charakter, der nicht nur auf 
den deutsch-polnischen Vergleich beschränkt ist.  

B. G. Bauske (S.17–25) befasst sich mit den Übersetzungen (ins Dänische, Englische, Fran-
zösische, Italienische, Niederländische) ausgewählter deutscher Wörter von Arno Schmidt. 
Dabei konzentriert er sich auf die etymologisch-phonetisch-phonologischeAnalyse der Wörter 
Dschieses, Kraist, Pfiuwitt, Kikeriki kakanei, Kikero, Käsar, Alles Leghorn.  

Zu ausgewählten Aspekten des Wortgebrauchs schreibt Izabela Bawei (S. 27–34). Der 
Gegenstand ihres Beitrags richtet sich auf Fehler, die beim Übersetzen entstehen können. Die 
Autorin macht auf die Polysemie von Wörtern aufmerksam, die insbesondere beim Erlernen 
einer Fremdsprache zum Vorschein kommt. Die unerfahrenen Lerner stoßen oft darauf, dass sie 
keine angemessene deutsche Entsprechung für ein bestimmtes polnisches Wort finden können. 
Als Beispiele werden die folgenden Lexeme angeführt: „ciasto“, „dolek“, „grzyb“, „jezyk“, 
„odkrycie“, „tlumaczka“ , „wrózka“, „wstep“. Dabei wäre es  angebracht, auf den umgekehrten 
Fall einzugehen, also darauf hinzuweisen, dass auch die deutschen Lexeme polysem sind, so 
dass der Lerner die Variabilität der Bedeutung in einer Gegenüberstellung der Fremd- und 
Muttersprache sehen könnte. 

Der Beitrag von M. Bilik-Jasków (S. 35–42) konzentriert sich auf die „Problematik der 
Übersetzbarkeit des Werbeslogans vor dem Hintergrund des Skopostheorie“. Zum Gegenstand 
der Analyse nahm die Autorin polnische (z. B. Otec, prać?, IKEA – Ty tu urządzisz) und 
deutsche (z. B. Wir sagen Tankeschön, Essen gut, alles gut. Knorr) sprachlich-kulturell 
bezogene Werbeslogans. In Anlehnung an Smith (1998:87) betont Bilik-Jasków (S. 41) die 
Notwendigkeit zu überprüfen, ob beim Übersetzen von Werbetexten das Produkt „eine ähnliche 
Funktion auf dem neuen Markt erfüllt“, und des Weiteren ob, „das Publikum vergleichbare 
positive Konnotationen durch die in der Werbung gewählten Images assoziiert.“ Dem 
anschließend schlägt die Autorin fünf Übersetzungsstrategien vor (keine Übersetzung, Import-
werbung, direkte Übersetzung, Adaption, Revision). 
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Eine ausführliche sprachliche Analyse ausgewählter Grabinschriften nahm Boris Blahak zum 
Thema seines Beitrags (S. 45–55). Blahak stellt u. a. fest ein deutliches Streben der anonymen 
niederbayerischen Autoren nach der Hochsprache. Der Autor wies auf den Anteil der 
Dichtersprache „auf der Ebene der Lautung und der Morphologie“  hin, die durch großräumig 
verbreitete, sekundäre Dialektmerkmale geprägt worden ist. Laut Blahak (S. 53) benutzen 
Autoren neben oberdeutschen Formen auch Schreibweisen, die Opitz` ostmitteldeutschen 
Vorgaben entsprechen, wobei „bemerkenswert“ besondere, offenbar auf einer höheren 
stilistischen Ebene verortete Schreibweisen seien. 

Die deutschen Grabinschriften behandelt auch Jozef Jarosz (S. 105–113), indem er sich auf 
die Stilfiguren konzentriert. Seine Analyse wird anhand des Korpuses (Inschriften aus 
Friedhöfen in Bautzen, Bischofswerda, Breslau, Görlitz und Berlin in der Zeitspanne 1790–
2010) durchgeführt. Nach der kurzen Einteilung der Stilfiguren widmet sich Jarosz den 
einzelnen Figuren, wie dem Parallelismus (zwei-, dreigliedriger Parallelismus), der Antithese,  
der Anastrophe (genitivus explicativus, qualitatis, partitivus etc.),  der Umkehrung des Sinnes, 
der rhetorischen Frage und dem Paradoxon. Abschließend wird für die Grabinschriften 
festgestellt, dass zu den meisten rhetorischen Stilmitteln Parallelismus, Antithese und 
Anastrophe gehören. 

Anaphorische Referenzmittel im Althochdeutschen behandelt Monika Schönherr (S. 241–
248). Die Verwendung von pronominalen Referenz-Strukturen sei laut der Autorin nicht nur 
stil-  bzw. registergesteuert, sondern vielmehr diskurspragmatisch motiviert, wobei sich dabei 
ein reguläres Muster zu erkennen ließe. Die Überlegungen werden an zwei althochdeutschen 
Texten, dem „althochdeutschen Tatian, einer lateinisch-althochdeutschen Bibelbilingue und 
dem Evangelien-Poem Otfrids von Weißenburg verdeutlicht.“ Abschließend stellt Schönherr 
fest, dass Demonstrativpronomen im Althochdeutschen als „genuine Mittel der 
Wiederaufnahme von nicht topikalen Diskursreferenten, also den Diskursreferenten fungieren, 
die auf der Aktiviertheitsskala eher im unteren Bereich positioniert sind.“ Die Tatsache, dass 
diese Verhältnisse in den Übersetzungstexten schwanken, ist laut der Autorin damit zu 
begründen, dass die Translate vielfach den genuinen Mustern der Ausgangssprache 
originalgetreu folgen. 

Zum Thema „Pejorativ gefärbte sozialistische Neologismen in der polnischen Umgangs-
sprache“ spricht Małgorzata Sieradzka (S. 249–258). Die Autorin beruft sich auf die im 
„Jahre 2007 erschienenen „polnisch-deutschen Wörterbuch der Neologismen“ entnommenen 
lexikalischen Einheiten, die im Allgemeinen dem Wortfeld „Politik und Gesellschaft“ 
zuzuordnen sind.“ Von den in der sozialistischen Zeit entstandenen Wörtern analysiert die 
Autorin die „Neologismen“ wie  „konspira“, „lojalka“, „aparatczyk“ vor einem breiten 
gesellschaftlichen Hintergrund, indem sie deren Vorkommen in einzelnen polnischen 
Wörterbüchern prüft. Laut Sieradzka wird die Bedeutung solcher Wörter überraschenderweise 
unterschiedlich erklärt, „insbesondere bei der Erklärung der Einträge sowie bei den stilistischen 
Markierungen, mit denen die Benennungen in den untersuchten  Nachschlagewerken versehen 
werden. 

Agnieszka Stawikowska-Marcinkowska (S. 259–269) nahm zu ihrem 
Untersuchungsgegenstand Adjektiv-Substantiv-Kollokationen der deutschen 
Zivilprozessordnung. Zum Zweck der Ermittlung der genannten Kollokationen wurde das 
Kriterium der Morphosyntax eingesetzt. Die Belege  wurden kontrastiv auf der Ebene der 
Gemein- und Rechtsprache untersucht, die Autorin behandelt nur einen Bruchteil des 
komplexen Untersuchungsanliegens. Stawikowska-Marcinkowska kommt zur Schlussfol-
gerung, dass die deutsche Zivilprozessordnung reich an Adjektiv-Substantiv-Kollokationen ist. 
Dennoch fügt die Autorin hinzu, dass im Allgemeinen die Verb-Kollokationen überwiegen und 
„dementsprechend erstrangig sind.“ Prozentuell gesehen sind nur 19 % als feste Verbindungen 
anzusehen, die Mehrheit bilden okkasionelle und unfeste Wortverbindungen. 



100   |    REZENSIONEN 

Die Kollokationen im „Variantenwörterbuch des Deutschen“ wurden zum Thema bei Anna 
Radzik (S. 233–240). Laut der Autorin wird nationalspezifische und areale Klassifizierung der 
Kollokationen zur wesentlichen Leistung des „Variantenwörterbuchs“. Die Kollokationen 
werden „nach ihren Länderkürzeln bezeichnet“, wobei die „meisten der notierten Kollokationen 
Austriazismen und Helvetismen sind.“ Abschließend stellt Radzik fest, dass „der korpusbasierte 
Ansatz und die Auswahl von Stichwörtern und Kollokationen auf der Grundlage ihrer Frequenz 
in realen Texten ein großer Vorteil“ des genannten Wörterbuchs darstellen. 

Renata Budziak behandelt gesprochene Sprache vor dem Hintergrund der Sprachge-
schichte (S. 57–64). Die Autorin verfolgt die Entwicklung der gesprochenen Sprache, indem sie 
sich auf die Arbeiten von Koch/Oesterreicher (1997, 2004) und Agel/Hennig (2007) stützt. 
Abschließend wird konstatiert, dass „die Suche nach der historischen Mündlichkeit zwar 
möglich ist“. Es darf dennoch nicht vergessen werden, „dass die gesamte Sprachgeschichte 
ausschließlich auf schriftlichen Zeugnissen aufgebaut ist (S. 64) und deshalb nur indirekte 
Rückschlüsse auf den tatsächlichen Sprachgebrauch möglich seien. 

Auch der Beitrag von Ilona Czechowska (S. 65–71) ist den Problemen der Übersetzungs-
wissenschaft gewidmet. Die Autorin geht von dem Bibelzitat „Im Anfang war das Wort“ aus 
und im Sinne der Übersetzungstheorie von Karl Dedecius (1986, 1989, 1995) diskutiert die 
Autorin mehrere Übersetzungen des genannten Zitats. Dabei wird betont, dass man fremde 
Texte nicht „Wort für Wort“ übersetzen soll, sondern man muss den Text zuerst inhaltlich 
erfassen und erst dann den Sinn des Satzes wiedergeben. 

Eine diachronische Analyse des Lexems „Arbeit“ wird zum Gegenstand des Beitrags von 
Jolanta Knieja (S. 133–139). Nach einer ausführlichen sprachgeschichtlichen Analyse stellt 
die  Autorin eine Bedeutungsverschiebung des untersuchenden semantischen Feldes fest, also 
„aus dem Negativen, Nicht-Wünschenswerten“ zu der Bedeutung „Notwendigkeit“, „Pflicht“, „ 
äußerlicher Zwang“. Dies jedoch muss laut Knieja am weiteren lexikographischen Korpus 
überprüft werden. 

Barbara Czwartos  (S. 74–80) präsentiert theoretische Überlegungen zum Einsatz der 
angemessenen Unterrichtssprache. In Anlehnung an Kaczmarski (2003) diskutiert sie Vorteile 
der Trennungs- (die Muttersprache wird im Unterricht ausgeschlossen) und Assimilations-
strategie (die Muttersprache als Bezugssystem wird im Unterricht gefördert). Czwartos macht 
auf die Interimsprache aufmerksam, die als Übergangsphänomen im Unterricht verstanden und 
unterstützt werden soll. Im Zusammenhang mit dem Einsatz der Muttersprache im Unterricht 
führt die Autorin zwei Argumente von Butzkamm (2004). Zum einen wird das „Wissensnetz“ 
der Muttersprache benutzt, zum anderen wird der Aufbau der Kompetenzen in dem 
lexikalischen und grammatischen Subsystem der Muttersprache gefördert. Abschließend wird 
die Notwendigkeit der Erklärung von grammatischen Strukturen betont, denn die Lerner 
bekommen dadurch  Einsicht „in beide Sprachsysteme“ und dadurch können sie die Regel in 
der Fremdsprache effektiver erlernen. 

Zur Wirkung der gesprochenen und nicht ausgesprochenen Worte im Bereich universitärer 
Kommunikation spricht Beata Grzeszczakowska- Pawlikowska (S. 95–103). Sie präsentiert 
ihre Ergebnisse anhand eines „Vorversuchs“, dessen Ziel „Mittel und Möglichkeiten zur 
Erhöhung kommunikativer Effektivität in der Zielsprache Deutsch“ für polnische Studierende 
im Sprachhandlungstyp „Informieren/Referieren“ war. Zunächst werden das Testmaterial, 
Untersuchungsmethoden (S. 99) und daran anschließend auch der Vorversuch, seine Ziele und 
Ergebnisse dargestellt. Abschließend stellt Pawlikowska das Vorkommen von den folgenden 
Korrelationen wie die Wahrnehmung des fremden Akzents und dessen Wirkung, die 
prosodische Gestaltung, den inhaltlichen Nachvollzug der Referate und global die Wirkung des 
Referenten. 

Zu Mehrdeutigkeitsspielen in Kinderbüchern äußert sich Anna Urban (S. 287–298). 
Zunächst wird das Wortspiel überhaupt charakterisiert, des Weiteren wird die Absenz der 
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Übersetzbarkeit der Wortspiele betont. Die Autorin analysiert Namenspiele, 
Mehrdeutigkeitsspiele, Paronyme-Spiele, Wortbildungsspiele und Phraseologismen. Zum 
Abschluss macht sie darauf aufmerksam, dass die Mehrzahl der Originalwortspiele nur dann 
übersetzt werden können, wenn „Ersatzmechanismen Anwendung finden werden.“ 

Peter Ernst bietet in seinem Aufsatz (S. 81–93) eine “aktualisierte Überarbeitung“ seines in 
„Fontibus veritas“ veröffentlichten Beitrags an. Ernst behandelt die Genealogie der Familie von 
Leonhard Bloomfield, indem er neue Informationen über die Familienmitglieder von 
Bloomfield präsentiert.  Laut Ernst „scheint der Zusammenhang zwischen Bloomfield, Weiss, 
Charles Morris und dem Wiener Kreis von besonderem Interesse“. Entscheidend aber ist auch 
die Tatsache, dass Rudolf Carnap, Leonhard Bloomfield und Charles Morris in den Jahren 
1936–1949 an der Universität in Chicago waren. Zu dieser Zeit „fiel die Vorbereitung des 
riesigen Projekts“  der „Encyclopedia of Unified Science“, wobei als Teilband I, 4  im Jahre 
1939 Leonard Bloomfields „Linguistic Aspects of Science“erschienen ist. 

Die syntaktische Sprachebene wird durch den Beitrag von Marcelina Kalasznik vertreten, 
die ihre Aufmerksamkeit auf die adnominalen Attribute lenkte (S. 115–121). Die Autorin legte 
ihrer Korpusanalyse 200 analytische Eisdessert- Bezeichnungen zugrunde, wobei die 
Ausgangsbasis die Typologie der Attribute in Engel (2009) bildet. Es soll „der Frage 
nachgegangen werden, inwieweit die Speisebezeichnungen als feste lexikalisierte syntaktische 
Fügungen angesehen  werden können“. Die Autorin schlussfolgert, dass die Nominalphrasen im 
rechten (Komitativ-, Lokal-, Qualitativ- und Modalangabe, nachgestellte Adjektive, Nomen 
invarians) und linken Feld (Adjektive, genitivus auctoris, Artikel mit dem Adjektiv, possessives 
Determinativ) vergleichbar sind, im Vergleich zu mit beiden Feldern besetzten Nominal-
phrasen, die nur „marginal“ vorkommen. 

Piotr Zyromski (S. 315–323) betrachtet Subordination und Unterodnung aus seiner Sicht. 
Der Autor charakterisiert den Begriff Subordination zunächst im Allgemeinen, dann weist er 
auf „die Notwendigkeit“ hin, „bei Sprechen von Subordination drei Größen deutlich“ 
voneinander abzugrenzen. Diese Größen müssen prototypisch vorliegen, „damit in einem Satz 
von Subordination die Rede sein kann.“ 

Das Kulinarische, diesmal eher dem Bereich der Wortbildung vorbehalten, kommt im 
Beitrag von Stephan Ludwin (S. 161–167) zum Vorschein. Von Bezeichnungen bestimmter 
Nahrungsmitteln wurden die Verben abgeleitet und in 9 Gruppen eingeteilt (z. B. Namen der 
Speisen, Getränke, Wurstwaren, der Gemüse- und Obstsorten etc). Das exzerpierte Material 
wurde dann näher klassifiziert. Abschließend konstatiert der Autor, dass die untersuchten 
Verben das sprachliche Bild der Nahrungsmittel auf unterschiedliche Art und Weise abbilden. 

Janusz Stopyra befasst sich mit uneigentlichen Komposita und Rektionskomposita (S. 
267–269). Der Autor stellt sich zum Ziel nach Systematisierungsmöglichkeiten der deutschen 
Lexik für die „von Grimm (1828) erstmals so genannten uneigentlichen Komposita und auf die 
Rektionskomposita“ zu suchen. Auf der genannten Suche gelang der Autor zu „den 
determinativen Zusammensetzungen vom Typ Substantiv + Substantiv und Adjektiv+Substan-
tiv sowie zu den kopulativen Zusammensetzungen. Laut Stopyra zeigten sich zahlreiche 
Wortbildungsmuster der Art von Rektionskomposita, die „überschaubar“ sind, also die 
Beziehungsart der beiden Bestandsglieder zu erkennen sind. 

Die Rolle des Personenbegriffes (lexikalisch-semantische Explikation) wird in dem Beitrag 
von Rafał Szubert  (S. 271–280) präsentiert. Dabei wird die Person als natürliche, physische 
und juristische Person analysiert. Die Kategorisierung des Personenbegriffes kommt im 
ethischen Diskurs über die Würde des Menschen zum Ausdruck, was als ein kategoriales 
Paradox klassifiziert wird. Bei der Explikation stützt sich der Autor auf die fundamentalen 
Methoden (der semantische Diskurs und die semantische Repräsentation). Den „Grundbaustein 
der Explikation“ stellen laut Stopyra Phrasen dar, die das Lexem Person als Kern haben und im 
Hinblick auf die morpho-syntaktische Funktion spezifiziert sind. 
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Michael Thiele (S. 281–286) analysiert rhetorische Baumetapher in der pietistischen Predigt. 
Es handelt sich um Umfeld der Lexeme „Erbauung“, erbaulich reden“, „die Gemeinde 
erbauen“. Der Autor stellt eine extrem häufige Verwendung der Lexeme Herz und Erbauung in 
der pietistisch geprägten religiösen Aufklärung fest. „Aufgeklärt ist der Pietismus, da er sowohl 
Gefühl und dem Herzen ihren Platz einräumt als auch gleichermaßen dem Verstand und der 
Vernunft.“ 

Einen interessanten Beitrag zum Thema Jugendsprache bietet Karin Pittner (S. 213–220) 
an. Die Autorin analysiert wertende Adjektive, die durch Konversion von den Nomen 
entstehen, indem sie konstatiert, dass solche Modewörter sehr schnell veralten und durch „neue 
Ausdrücke ersetzt werden.“ Die Analyse der Belege zeigt  laut Pittner, dass Nomina „aus 
bestimmten semantischen Feldern sich besonders gut als Ausgangsbasis für Wertausdrücke 
eignen“ (Abfall und Ausscheidungen: z.B. Müll, Schrott, Scheiße, Kacke), negative Ereignisse 
und Erfahrungen etc. (Hölle, Panne, Flop). Dabei vertritt die Autorin die These, dass „die de-
substantivische Konversion von der Prädikativposition ihren Ausgang nimmt.“   

Eine kontrastiv angelegte Studie zu deutschen Phraseologismen und deren Entsprechungen 
ist  im Beitrag von Stanisław Prȩdota ( S. 221–231) zu finden. Der Autor konzentriert sich auf 
die Phraseologismen, die Euphemismen (dt. Euphemismen aus den Bereichen Sex und Tod) 
darstellen und in dem nächsten Schritt werden polnische Entsprechungen die als Euphemismen 
im Polnischen funktionieren. Sämtliche Phraseologismen wurden in in Äquivalenztypen  (I. – 
III.) eingeteilt, wobei der Äquivalenztyp II (57,6 % bei weitem dominiert. 

Sebastian Kiraga (S. 123–132) skizziert in seinem Beitrag „erste, vorsichtige 
Überlegungen für ein vielleicht einmal zu verfassendes Wörterbuch der Zeugen Jehovas“. Der 
Autor versteht die Sprache der Zeugen Jehovas in Anlehnung an Greule (2012) als Theolekt. 
Laut Kiraga gehören zu den Besonderheiten des Theolekts der Zeugen Jehovas a) der große 
Einfluss des Englischen, b) eine starke Reglementierung des Kommunikationsablaufs, c) eine 
nicht zu übersehende Diskussionslosigkeit während der Treffen. Bei der Vorstellung des 
künftigen Wörterbuchs geht der Autor auf die Makro- und  Mikrostruktur ein. Abschließend 
wird ein Probeartikel angeführt (christliches, gegenwärtiges,  jüdisches,  kommendes System 
der Dinge und System der Dinge). 

Die Textlinguistik wird durch den Beitrag von Katarzyna Krzemińska (S. 141–148) 
vertreten. Die Autorin behandelt Texte als kommunikative Größen, indem sie eine Vielfalt der 
Kriterien für die Definition der Textlinguistik, wie auch des Textes selbst feststellt. Nach 
welchen Kriterien einzelne Texte bestimmten Textsorten zugeordnet werden, sei laut 
Krzemińska umstritten, dennoch schlussfolgert sie Existenz bestimmter Merkmale der 
Textsorten, die dann „Gruppen von Texten voneinander abgrenzen können.“ 

Elzbieta Pawlikowska- Asendrych (S. 193–200) analysierte  Beschwerden, die im 
politischen Diskurs auftauchen können. Die Autorin setzt sich das Ziel, die angemessenen 
„Beschwerstrategien festzulegen und dabei die Redemittel zur Verbalisierung der Beschwerde 
zu beschreiben“. Zum Schwerpunkt der untersuchten Beschwerde wurden  Probleme der 
tabuisierten Themenbereiche (z. B. Geschlechtsverkehr), Tabubruch, Tabuzone, deutsches 
Leiden, Unrecht, Vertreibung, Verbrechung, unterschiedliche Traumata etc. genommen. Als 
Beschwerdestrategien werden behandelt die Beschwerde durch Aufforderung, Vorwurf, 
Versprechen und durch die rhetorische Frage. Auch sprachliche und stilistische Mittel werden 
analysiert, indem sie am Beispiel der Adverbien, Demonstrativpronomen, Ellipsen, 
Ausklammerungen, Wiederholungen und des Bezugs auf die Autoritäten exemplifiziert werden. 

Mit den religiös motivierten Entlehnungen befasst sich Elżbieta Kucharska-Dreiss (S. 
149–159), indem sie das deutsche. Lexem „Gnade“, „Rosenkranz“ und das polnische Lexem 
„superintendent“  analysiert. Es zeigte sich, dass Religion(en) einen Einfluss auf die 
Sprache(en) haben, was die Autorin mit den folgenden „Aspekten“ belegte. Zum einen sind es 
Veränderungen in verschiedenen Bereichen der religiösen Kommunikation, zum anderen ist es 
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die spätere Veränderung in der Bedeutungsentwicklung, die einen noch nicht abgeschlossenen 
Prozess darstellt. 

Eine beachtenswerte Analyse ist im Beitrag von Gottfried Marschall (S. 177–192) 
dargestellt, der „das Wort“ als Apelativum auf allen Sprachebenen betrachtete und auf seinen 
vielfältigen Gebrauch hingewiesen hatte. Das „Wort“  ist nicht nur „Werkzeug und 
Sinnvermittler in der Gesellschaft, also in der Religion, (in der Bibel, im Koran, in der Tora mit 
dem Pentateuch), in der Philosophie, aber auch das „Wort“ als Bedeutungsträger und 
kommunikatives Werkzeug. Das „Wort“ als sprachliche Einheit scheint laut Marschall ein 
„problematischer“ Fall (S. 182ff.) zu sein, denn das Wort steht in der Konkurrenz mit Lexemen, 
Morphemen und Phrasen. Das Herangehen des Autors zeigt jedoch, dass die genannten 
Phänomene nicht völlig „isolierbar“, sondern  als solche, die „sich berühren, überkreuzen und 
überlagern“ zu betrachten sind. Folglich erscheint das „Wort“ als „sprachliche Einheit, als Teil 
eines Syntagmas, als Ergebnis einer Verdichtung, Verkürzung (etc.) und als Äußerung“. 
Abschließend wird nach der Wort-Definition gesucht, indem das Wort „als Rahmen definiert, 
der verschiedene Füllungsmöglichkeiten mit hierarchisch geordneten Lexemen und Morphemen 
zulässt.“ 

Grzegorz Pawlowski befasst sich mit den epistemischen Formanten der idiolektalen 
Bedeutung (S. 201–211). Die Formanten-Typen (wer, was, wie) stellen laut Autor das kognitive 
Formanten-Menü jeder idiolektalen Bedeutung einer kognitiven Ausdruck-, Satz- oder 
Textform. Es wird festgestellt, dass die Architektur der idiolektalen Bedeutungsstruktur  an die 
Semantiker „besonders große Anforderungen stellt“. Dies setzt u.a.  voraus, dass die bisherigen 
methodologischen Verfahren verlassen werden und die neuen eingesetzt werden. Pawlowski 
schlägt „die anthropozentrischen Grundsätze zur epistemologischen Semantik zusammen mit 
den Grundlagen und formalen Analysemethoden der modernen Frame-Semantik“ vor.  

Über die Bedeutung des Wortes in der Theologie spricht Reinhold Utri (S. 299– 305). Im 
Zusammenhang mit dem Thema „Wort“ sind laut Autor für religiöse Menschen einige 
Gedanken darüber zu machen. Utri geht dann auf die  Analyse des Satzes „Der Mensch lebt 
nicht vom Brot allein...“ ein, der manche Reflexionen hervorruft, so dass der Autor den 
Menschen als sprachliches Wesen einsieht, für den bestimmte Worte heilig sind. Diese Wörter 
stellen etwas „Höheres, Übernatürliches, etwas Heiliges, Heilendes etc.“ dar. 

Im Bereich der Religion bleibt auch der nächste Beitrag von Pavlína Žídkova (S. 307 – 
314). Die Autorin analysiert konfessionelle Termini in der Sprache der katholischen Kirche. 
Zunächst eine kurze Charakterisierung von Fachsprache, kurz die Fachsprache überhaupt, dem 
folgt dann eine kurze Charakteristik der Fachsprache der katholischen Kirche. Die analysierten 
Termini teilt sie dann in endemische, teilweise endemische und nicht-endemische Termini, 
wobei die Autorin tschechische Äquivalente von den französischen analysiert (z.B. fr. Angélus, 
tsch. Anděl Páně, oder fr. Ostensoire, tsch. Ostenzorium, ebenso fr. Procession, tsch. Procesí 
etc.). 

Doktorandenforum stellen Beiträge von László Barna (S. 327–333) „Die Übersetzung von 
Lörinc Szabo: die Judenbuche“, von Nikolai Czemplik (S. 335–339) „Dialektale 
Besonderheiten am Beispiel des sächsischen Dialekts“, von Julia Nesswetha (S. 341 -345) 
behandelt das sog. „Prager Deutsch“ bei Franz Kafka, und der letzte, kontrastiv angelegte 
Doktorandenbeitrag ist von Magdalena Urbaniak-Elkholy (S. 347–351), die sich mit den 
komplexen deutschen Partizipialphrasen befasst. 

Zum Schluss sei noch einmal hervorgehoben, dass die rezensierte Zeitschrift tatsächlich eine 
Fülle von Sichtweisen des Sprachphänomens WORT darstellt und aus vielen Gründen 
empfehlenswert ist. 
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8. Kolloquium zur Lexikographie und Wörterbuchforschung 
„Lernerwörterbücher“ 
17.-19. Oktober 2014, Universität Szeged 
 

Gabriela Orsolya 
 
 
Das Kolloquium zur Lexikographie und Wörterbuchforschung wurde erstes Mal im Jahre 2000 
von Herbert Ernst Wiegand und Pavel Petkov veranstaltet. Seit dieser Zeit treffen sich 
Lexikographen im Zwei-Jahres- Rhythmus und führen Diskussionen über die aktuellen Themen 
im Bereich der Lexikographie und Wörterbuchforschung. Das Kolloquium bietet einen 
internationalen Raum zum Austausch von Erfahrungen und zur Präsentation von Forschungs-
ergebnissen.  

Das 8. Kolloquium fand vom 17. – 19. Oktober 2014 an der Ungarischen Akademie der 
Wissenschaften in Szeged (Ungarn) statt und wurde von Dr. Tamás Kispál (Institut für Ger-
manistik, Lehrstuhl für Germanistische Linguistik, Philosophische Fakultät Universität Szeged) 
organisiert.  

Im Mittelpunkt dieses Kolloquiums waren die Lernerwörterbücher. Diese Nachschlage-
werke – sowohl die einsprachigen als auch die bilingualen Wörterbücher – haben eine wichtige 
Stelle im Prozess des Sprachlernens. Ein Wörterbuch soll einem Lernenden nicht nur bei 
Sprachrezeptions- und Produktionsschwierigkeiten behilflich sein, sondern es ist auch ein 
Instrument für die Erweiterung und Aneignung der Sprachkenntnisse und des Wortschatzes im 
schulischen Unterricht einer Fremdsprache. Aus diesem Grund kann das Thema nicht 
vernachlässigt werden und die neusten Möglichkeiten, Fragestellungen und Ergebnisse des 
Forschungsgebietes sollen diskutiert werden. Ziel des Kolloquiums war es, die Lerner-
wörterbücher aus unterschiedlichen Aspekten zu behandeln. Am Kolloquium nahmen 
Lexikographen aus acht Ländern (Ungarn, Deutschland, Slowakei, Tschechische Republik, 
Slowenien, Polen, Bulgarien und Südafrika) teil. Es wurden 18 Beiträge präsentiert. Die 
Beiträgerinnen und Beiträger befassten sich mit Themenkreisen wie Erstellung, Benutzung, 
Struktur, Funktion sowohl der digitalen als auch der gedruckten Wörterbücher, 
Korpusbasiertheit, Medientechnologie von Lernerwörterbüchern oder der Wörterbuchdidaktik. 
Darüber hinaus wurden einige Beiträge Kollokationen, festen Wortverbindungen und Wort-
paaren in der Lexikografie gewidmet. 

Im ersten Beitrag mit dem Titel „Electronic Learners’ Dictionaries as Comprehension 
Assistens“ berichtete Gábor Prószéky (Budapest) über die neuesten Möglichkeiten und Werk-
zeuge, die sowohl die Arbeit mit digitalen oder online-Wörterbüchern als auch die Suche nach 
der Bedeutung von Sätzen oder Wörtern gleichzeitig in mehreren online-Wörterbüchern 
erleichtern können. Mit Hilfe der sog. „MorphoMouse“ kann die Suche in Wörterbüchern 
wirksamer erfolgen.  

Rufus H. Gouws (Stellenbosch) betonte in seinem englischen Vortrag „Who are the target 
users of monolingual learners’ dictionaries?“, dass es besonders wichtig sei, die kulturellen 
Besonderheiten und Spezifika einer Sprache und ihrer Benutzer sowie ihre Bedürfnisse beim 
Konstruieren von Wörterbüchern zu berücksichtigen.  

Eine weitere Diskussion öffnet das Thema des Beitrags „The representations of certain 
morphological categories in English monolingual learner's dictionaries“ von Dóra Pődör 
(Budapest), der die Präsentation von morphologischen Kategorien in den Mittelpunkt stellte. 
Die Autorin befasste sich ausführlicher mit der Problematik der mangelhaften Präsentation von 
Suffixen, Präfixen, Adverbien und Determinanten in einsprachigen englischen Wörterbüchern. 
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Die Korpora haben in der gegenwärtigen Linguistik und Lexikografie eine sehr wichtige 
Position. Sie bilden die Grundlage für viele unterschiedliche lexikographische Forschungen. 
Mithilfe eines Korpus kann eine Sprache auf verschiedenen Ebenen untersucht werden. Die 
Korpora bieten sehr wertvolle Informationen über die Verwendung von Wörtern, über ihre 
Umgebung, Kollokabilität und Kombinierbarkeit mit anderen sprachlichen Elementen. Sie sind 
wichtige Quellen für die Zusammenstellung von Wörterbüchern. Júlia Pajzs (Budapest) stellte 
in ihrem Vortrag mit dem Titel „Hungarian language Technology for Lexikographers and 
Learners“ das erweiterte „Ungarische Nationalkorpus“ und einige weitere parallele Korpora 
vor, die als Quellen im Projekt „Pattern Dictionary of Hungarian Verbs“ benutzt werden. 

Antje Töpel (Mannheim) präsentierte in ihrem Beitrag mit dem Titel „Zugriffstrukturen 
außerhalb der alphabetischen Anordnung“ Überlegungen zu der Einrichtung der Zugriff-
strukturen für die Wörterbücher vor. Sie geht der Frage nach, welche Möglichkeiten es außer 
der alphabetischen Anordnung der lexikalischen Einheiten in Nachschlagewerken gibt. In dem 
Beitrag wurden die bereits benutzten Techniken – wie Bildtafel, Kommentare (z. B. zur 
Landeskunde), die sog. Kästchen - in existierenden Wörterbüchern für DaF dargestellt und  
evaluiert. Die Verfasserin veranschaulichte diese Techniken mit Hilfe des online Wörterbuchs 
zur deutschen Gegenwartsprache „elexiko“.  

Christine Möhrs (Mannheim) kam in ihrem Vortrag mit dem Titel „Zur Nutzung des 
Onlinewörterbuchs elexiko für die Konzipierung von Wortschatzübungen im Sprachunterricht“ 
zu der Feststellung, dass das Wissen über Landeskunde und Kultur beimErwerb einer 
Fremdsprache eine besonders wichtige Rolle spielt. Davon ausgehend versuchte sie eine 
Antwort auf die Frage zu geben, auf welche Weise ein Lehrer ein online-Wörterbuch wie 
„elexiko“ bei der Erarbeitung von sprachbezogenen Übungen zum Thema Landeskunde 
verwenden kann. Anhand von Beispielen aus „elexiko“ wurden Aufgaben zur Landeskunde - 
mit der Berücksichtigung der Kollokationen - konzipiert und vorgestellt.  

Zita Hollós (Budapest) widmete sich in ihrem Referat der Kollokationsproblematik. Sie ist 
Autorin des neuen bilingualen (deutsch-ungarischen) Wörterbuchs Kollex. In ihrem Vortag 
„Kollex – ein syntagmatisches Spezialwörterbuch für DaF. Lernerrelevante Kollokationen“ 
präsentiert sie ihre neusten Forschungsergebnisse. Anhand der Beispiele aus Kollex wurde kurz 
auch in die Problematik der Äquivalenzsuche eingegangen.  

Wörterbücher sind notwendige Hilfsmittel für Sprachlerner und sollten einen stabilen Platz 
auch in der Schule und im Unterricht haben. Die Studenten sollten lernen und wissen, wie und 
wo sie ein Wort oder eine Wortverbindung nachschlagen können. Anna Reder (Pécs) befasste 
sich in ihrem Vortrag „Wörterbücher als Ratgeber bei der Kollokationssuche“ mit der Frage, 
inwieweit die monolingualen Lernerwörterbücher geeignet, dem Lerner bei der Suche nach 
konkreten Wortverbindungen/Kollokationen zu helfen sind In ihrer Forschung fokussierte sich 
die Verfasserin auf Fähigkeit der Studenten, Wörterbücher zu benutzen. Dabei war besonders 
von Interesse, ob Wörterbücher bei der Verwendung von Kollokationen ein effektives 
Hilfsmittel sind. Sie betonte, wie wichtig es ist, dass die Kollokationen in Wörterbüchern 
präsent sind. In der Untersuchung wurde geprüft, wie die Studenten in den einsprachigen 
Wörterbüchern den passenden Kollokator suchen und ob sie mit Wörterbüchern bei der Suche 
nach Kollokationen arbeiten können.  

In dem Beitrag mit dem Titel „Verbale Wortpaare im Deutschen“ von Nikoleta Olexová 
(Trnava) wurden einige deutsche Wortpaare näher dargestellt und analysiert. Nach einer 
ausführlichen Erklärung dieses Phänomens folgte eine korpusbasierte Analyse von 
ausgewählten Wortpaaren. Anhand dieser Untersuchung erstellte die Autorin die sog. 
Kollokationsprofile von Wortpaaren, die zur Vertiefung der Erkenntnisse über Kollokabilität 
von Wortpaaren  beitragen. Die Autorin führte zu den deutschen Wortpaaren auch slowakische 
Äquivalente an, und sie verdeutlichte damit gleichzeitig auch auf die problematischen Punkte 
bei der Suche nach richtiger Äquivalenz. 
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Einige tschechische Printwörterbücher waren das Thema des Beitrags „Deutsch-tschechische 
und tschechisch-deutsche Lernerwörterbücher auf dem Prüfstand. Eine Fallstudie zur 
Behandlung fester Wortverbindungen“ von Hana Bergerová (Ústì nad Labem). Durch deren 
Analyse und Beschreibung lieferte die Beiträgerin einen Überblick über den aktuellen Stand der 
deutsch–tschechischen und tschechisch–deutschen Lernerlexikographie. Im Mittelpunkt standen 
wiederum die Wortverbindungen - von Kollokationen über Sprichwörter bis zu Idiomen - und 
die Qualität ihrer zielsprachigen Äquivalente. Die Autorin wies auf die mangelhafte 
Kommunikation zwischen den Verlagen und Lexikographen hin, was verursacht, dass auch 
Wörterbücher von minderer Qualität auf dem Wörterbuchmarkt präsent sind. Sie betonte, dass 
es ein sehr wichtiger und erforderlicher Schritt ist und wäre, den Kontakt mit den Verlagen 
aufzunehmen, um die Qualität dieser Produkte zu erhöhen.  

Vida Jesenšek (Maribor) betonte in ihrem Beitrag „Die Normativität der Textbelege in der 
korpusempirischen Lexikographie“, dass die authentischen Textbelege im Prozess des 
Sprachlernens eine wichtige Stellung haben. Sie versuchte eine Antwort auf die Frage zu geben, 
über welche Eigenschaften ein „gutes“ lexikographisches Beispiel verfügen sollte. Näher 
wurden die sprach- und benutzerbezogenen Aspekte, wie Typikalität vs. Idiosynkratizität, 
Erkennbarkeit der Kommunikationskonstellationen, zeitliche und thematische Aktualität, 
Lebensnähe, Verständlichkeit und Akzeptierbarkeit betrachtet.  

Einen ausführlichen Überblick über die Lernerlexikographie in Polen und über die 
polnischen einsprachigen gedruckten Wörterbücher für PaF lieferte die Präsentation von 
Monika Bielińska (Katowice). In dem Beitrag „Lernerwörterbücher des Polnischen als 
Fremdsprache“ wurden fünf Wörterbücher analysiert und miteinander verglichen.  

An dieses Thema knüpfte der Vortrag von Janusz Taborek (Poznań) an. In seinem Vortrag 
„Mehrsprachiges Wörterbuch als Lernwörterbuch? Lexikographische Konzeption des 
Wörterbuches der Fußballsprache Polnisch-Russisch-Englisch-Deutsch“ wurde anhand der 
Beschreibung des mehrsprachigen Wörterbuchs der Fußballsprache auf die Frage eingegangen, 
ob ein mehrsprachiges Wörterbuch für einen speziellen Bereich als Lernwörterbuch verwendbar 
ist.  

Michaela Petkova-Kessanlis (Sofia) untersuchte in ihrem Beitrag mit dem Titel 
„Deutschsprachige linguistische Online-Wörterbücher und ihr Potential aus lernerlexikogra-
phischer Sicht“ mehrere deutschsprachige linguistische online-Wörterbücher und stellte die 
Frage, ob diese Fachwörterbücher das Potenzial haben, als Lernerwörterbücher zu fungieren. 
Die Autorin suchte eine Antwort auf die Frage, ob die nichtmuttersprachlichen 
Germanistikstudierenden diese Wörterbücher effektiv verwenden, eine fachgebundene Lexik, 
Informationen über Verwendung vom Wortschatz aneignen können. Anhand von Beispielen 
wurde präsentiert, wie kompliziert einige Begriffe erklärt sind, was oft irreführend für einen 
Lerner wirken kann. Aus der Analyse ergab sich, dass es nötig ist, fachsprachliche 
Lernerwörterbücher zu erstellen, in denen aber die Fachlexik einfacher und nicht mit 
komplizierten langen Fachtexten erklärt wird.  

Milka Enčeva (Maribor) machte auf ein wenig beachtetes Problem aufmerksam, was 
besonders wichtig bei der Erstellung von Lernerwörterbüchern und Lehrbüchern erscheint: die 
sog. Wortlisten, die bei der Erstellung eines Wörterbuchs – sowohl eines digitalen, online als 
auch gedruckten – von großer Bedeutung sind. Sie betonte die Wichtigkeit der Aktualisierung 
dieser Wortlisten und deren Beachtung bei der Erstellung von Wörterbüchern. In ihrem Beitrag 
„Zur Multifunktionalität von zweisprachigen Online-Lernerwörterbüchern“ stellt sie ein 
Konzept für die Erstellung eines zweisprachigen Online- Wörterbuchs vor, wobei Vorschläge 
für Mikro- und Makrostruktur präsentiert wurden. Sie wies darauf hin, dass es sich nicht um die 
Übertragung bereits bestehender Wörterbücher in eine digitale Form handeln sollte, sondern um 
die Konzipierung von neuen online Nachschlagewerken. Ferner  betonte sie auch, dass die 
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Bedürfnisse und das Sprachniveau der Wörterbuchbenutzer bei der Konzipierung von diesen 
Nachschlagewerken beachtet werden sollten. 

Pál Uzonyi (Budapest) sammelte in seinem Beitrag „Einsprachige vs. zweisprachige 
Lernerwörterbücher: Lassen sich ihre Vorteile addieren?“ nach den Vorteilen von 
einsprachigen Lernerwörterbüchern und verglich diese mit den Vorteilen der zweisprachigen 
Nachschlagewerke.  

Im Mittelpunkt des Vortrags mit dem Titel „Probleme der zweisprachigen 
Kollokationslexikographie für Lerner“ von Peter Ďurčo (Trnava) standen die Kollokationen 
und die Prinzipien der Erstellung eines zweisprachigen Kollokationswörterbuchs für Lerner. Es 
gibt dabei mehrere solcher Prinzipien, nämlich das Auswahlprinzip, das Ordnungsprinzip und 
das Beschreibungsprinzip.  Diese müssen bei der Konzipierung eines Kollokationswörterbuchs 
definiert werden. Der Beiträger beschrieb diese Prinzipien und formulierte auch die wichtigsten 
Fragen, die vor dem Erstellungsprozess eines Wörterbuchs geklärt werden müssen. Der Autor 
betonte die Wichtigkeit des sog. Kollokationsminimums, das für einzelne Unterrichtsstufen 
definiert werden sollte und dessen Umfang von der Zielgruppe abhängig ist.  

Der letzte Beitrag „Wörterbuchnetz beim Fremdsprachenlernen“ wurde von Tamás Kispál 
(Szeged) vorgestellt und beschäftigte sich mit den Wörterbuchnetzen und mit deren kontrastiver 
Untersuchung. Es wurde ein neues ungarisches Wörterbuchportal näher vorgestellt und dadurch 
auch darauf aufmerksam gemacht, welche Möglichkeiten und Perspektiven ein solches Portal 
für einen Fremdsprachenlerner bietet. 
Das Kolloquium behandelte eine breite Palette von Themen aus dem Bereich 
„Lernerwörterbücher“. In den Beiträgen wurden mehrfach Fragen formuliert, die noch auf eine 
Lösung warten. Konsens herrschte jedoch dahingehend, dass  Lexikographen bei der Erstellung 
von Wörterbüchern die Bedürfnisse von Lernern und die Lernstufe berücksichtigen müssen. 
Insgesamt gesehen bekam man einen Überblick über den aktuellen Bestand an 
Lernerwörterbüchern, wobei auch auf die “Lücken“ und die neusten Möglichkeiten in diesem 
Bereich hingewiesen wurde. 
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Manuskripthinweise   
 
Seite: 
Format: ISO B5 
Seitenränder: oben: 2,7 cm, unten: 1,7 cm, links: 2 cm, rechts: 2 cm. 
 
Absatz: 
Einzug: links: 0 cm, rechts: 0 cm 
Sondereinzug: erste Zeile: 0,5 cm 
Abstand:  vor: 0 pt, nach: 0 pt, Zeilenabstand: einfach 
Tabstopps: 0,5 cm, 1 cm 
 
Schriften: 
Normalschrift: Times Roman 10 pt 
Beim Zitieren: Normalschrift, keine Kursivschrift verwenden 
Buch- und Werktitel im Fließtext: Kursivschrift 
 
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 

LANGUAGE. 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). 


