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ZITAHOLLOS 

r 
Konzeption eines zweisprachigen syntagmatischen 

Lernerworterbuchs 

0 Vorbemerkung 

Die Zielsetzung des vorliegenden Beitrages ist, tiber die Forschungsergebnisse einer 
metalexikographisch ausgerichteten, jedoch stark praxisbezogenen Dissertation zu be
richten. Die Arbeit wurde unter der Betreuung von Prof. Dr. Dres. h. c. H. E. Wiegand in 
Heidelberg im September 2002 fertig gestellt und tragt den Titel ,Theoretischer Entwurf 
zu einem deutsch-ungarischen syntagrnatischen Lernerwiirterbuch mit Ansatzen zu einer 
praktischen Ausfiihrung". Die Motive fur die Beschaftigung mit dieser Thematik 
erwuchsen aus eigenen theoretischen und praktischen lexikographischen Erfahrungen 
im Rahmen zweier zweisprachiger Wiirterbuchpro~ekte in Ungarn: dem 
Deutsch-ungarischen Schulworterbuch von Z. Holl6s ( 200 I) und dem Deutsch
ungarischen Handworterbuch von R. Hessky (2000). 

Bestimmung des Forschungsvorhabens 

Die deutsche didaktische Lexikographie erfuhr ab den friihen 90er Jahren einen raschen 
Aufscbwung, was sowohl an der Zahl der metalexikographischen Beitrage als auch am 
Erscheinen zweier gro13er deutscher Lernerwiirterbiicher (LGwDAF und DGWDAF) und 
weiterer ein- und zweisprachiger Wiirterbiicher flir Fremdsprachenlerner deutlich er
kennbar wird. Wahrend die Wichtigkeit der Beispiele ftir Lernerwiirterbiicher bereits 
erkannt wurde, wird einem Beispieltyp, der syntagmatischen Kompetenzbeispielangabe 
(im Weiteren: Beispielangabe) - die die usuelle Verwendung des Lemmazeichens in 
Syntagmen demonstrieren soli - immer noch nicht die ihr gebiihrende Aufmerksamkeit 
gewidmet, obwohl ihr ein zentraler Stellenwert fur die Vermittlung einer angemessenen 
Sprachkompetenz zukommt. Sie stellt den wahl fehlertrachtigsten Bereich des Fremd
sprachenerwerbs, vor allem im Produktionsprozess schriftlicher und miindlicher Texte 
sowie bei der Hiniibersetzung, dar. 

In der praktischen wie in der theoretischen Lexikographie wurden bisher die Chancen 
der Korpuslinguistik Ieider kaum noch erkannt und die sich dadurch eriiffnenden Miig
lichkeiten wenig wahrgenommen und lange nicht ausgenutzt. Der Begriff Korpuslinguis
tik umfasst technische, theoretische, rnethodische sowie anwendungsbezogene Aspekte. 
Fiir alle Datentypen eines Wiirterbuchs, aber auch fur theoretische Zwecke bieten Kor
pora - in der Korpuslinguistik eine Sarnrnlung elektronisch gespeicherter und digital 
auswertbarer Texte- eine grundsatzlich neue Grundlage. 1 Die Korpora des lnstituts fiir 

I Siehe dazu die Arbeiten von Steyer 2000, 2002a-c, Hall-Zurnkehr 2000, 200 I, Stubbs 1997. 
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Deutsche Sprache mit dem Recherchesystem COSMAS2
, deren einer Teil auch per In

ternet verfugbar ist, reichen bereits von ihrer GroBe und von der Leistungsflihigkeit der 
darin integrierten statistischen Kookkurrenzanalyse fur die Beantwortung wissenschaft
licher Fragestellungen aus, was zur Zeit fur die ungarischen Korpora nicht zutrifft. Die 
Nutzungsmoglichkeiten der Korpora miissen irnmer relativ zu einem bestirnmten Zweck 
- in diesem Fall zur Erarbeitung einer Konzeption fur ein zweisprachiges syntagmati
sches Lernerworterbuch - beschrieben werden. Leider fehlen nicht nur durchgehend 
nach Korpora ausgerichtete Methoden zur Erhebung und Selektion der syntagmatischen 
Beispielangaben fur Printworterbiicher, sondern auch ein theoretisch begriindetes, je
doch empirisch-didaktisch motiviertes Konzept zur Typologisierung usueller Wortkom
binationen sowie zur Unterscheidung von freien Syntagmen und Kollokationen und 
nicht zuletzt ihre systematische und benutzerfreundliche Prasentation unter Beriicksich
tigung von Worterbuchfunktionen und Worterbuchtypen. 

Aus dieser unzureichenden Forschungslage ergaben sich deshalb folgende Fragestellun
gen mit den Schwerpunkten Worlerbuchgegenstand (I. und 2.) und Worlerbuchform (3. 
und 4.) fur die Dissertation: 

(I) Erarbeitung korpusbezogener Methoden zur Erhebung von usuellen Wortkombinationen vor 
allem fur die Sprachproduktion 

(2) Entwicklung eines zweckbestimmten Kollokationsbegriffs 

(3) Erarbeitung einer Wtirterbuchkonzeption fUr einen neuartigen Wtirterbuchtyp: ein zweispra
chiges (produktionsbezogenes) syntagmatisches Lernerwllrterbuch mit zwei Wllrterverzeich
nissen (flir Basen und Kollokatoren) 

(4) Erprobung des Konzeptes an hand von Probeartikeln zu verschiedenen Lemmazeichentypen 

Die Losungsansatze fur die obigen Problemstellungen werden im Folgenden mehr oder 
weniger detailliert vorgestellt und, wo es notig erscheint, anhand von Beispielen de
monstriert. 

2 Der zentrale Worterbuchgegenstand -
Datenermittlung und -aufbereitung 

Den Worterbuchgegenstand als erster zentraler Forschungsbereich der Arbeit definiert 
Wiegand ( 1998) folgendermaf3en: 

,Der Worterbuchgegenstand eines bestimmten Wllrterbuches ist die Menge der in diesem Wllrter
buch lexikographisch bearbeiteten Eigenschaftsauspr~gungen von wenigstens einer, htichstens aber 
von endlich vielen sprachlichen Eigenschaften bei einer bestimmten Menge von im Wllrterbuch 
erwiihnten sprachlichen Ausdrilcken, die zu einem bestimmten Wllrterbuchgegenstandsbereich ge
hllren." (Wiegand 1998, 302). 

Der Worterbuchgegenstand wird durch ,den Zweck und Benutzerbezug des Worterbuchs 
bestimmt, aber er ist auch von der Zusammensetzung der Worterbuchbasis abhangig. 

2 Die Online-Version der IDS-Korpora war bis Frilhjahr 2003 Uber COSMAS I unter der lnternetadresse 
http://corpora.ids-mannheim.de zuganglich. Danach wurde dieses Serviceangebot durch das Nachfol
gesystem COSMAS II abgelost. Aile Analysen der vorliegenden Arbeit wurden noch mit Hilfe von 
COS MAS I im Jahre 2000 und 200 I ausgeftlhrt. 
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Fiir das Worterbuch ist ein Adressa/enkreis ungarischer Jugendlicher zwischen 16 und 
24 Jahren - die bereits tiber ein mittleres Sprachniveau in der Fremdsprache verfugen 
vorgesehen. Die allgemeine Zweckbeslimmung des Worterbuchs ist die detaillierte, sys
tematische und didaktisch angemessene Darstetlung der syntagmatischen Relationen 
zwischen den sprachlichen Einheiten auf grammatischer, aber vor allem auf lexikali
scher Ebene. Deshalb sieht die Konzeption nur einige tausend Lemrnazeichen aus dem 
nennlexikalischen Bereich (Substantiv, Verb, Adjektiv) vor, deren typische Kombinati
onsmoglichkeiten in den Worterbuchartikeln zu verzeichnen sind, wei! sie bei der Text
produktion und im Spracherlernungsprozess unerlasslich sind. Da das Worterbuch in 
erster Linie bei der Textproduktion von Nutzen sein sol!, miissten darin vor allem die so 
genannten Kollokationen- bestehend aus einer semantisch autonomen Basis und einem 
dazu affinen, begrenzt kombinierbaren Kollokator i.S.v. Hausmann (1984)- verzeichnet 
sein. Das Kollokationspotenzial der erwartbaren, begrenzt kombinierbaren Kollokatoren 
zur Basis sollte in einem Lernerworterbuch auch Eingang finden. Unter den moglichen 
Losungsvorschlagen ist der zweckmaf3igste, ein zweites Worterverzeichnis der so ge
nannten Kollokatoren zu konzipieren. Daraus folgt, dass fur das Worterbuch eine Wor
terverzeiclmisreihe, bestehend aus einem Worterverzeichnis der Basen und einem der 
Kollokatoren, vorgesehen ist. In Produktionssituationen kommt es immer auf den pas
senden Ausdruck an, wobei man sich nicht ausschlief3lich Kollokationen bedient, son
dern auch unter typischen und gebrauchlichenfreien Worlkombinationen auszuwahlen 
hat. Aus diesem Grund wird dafur pladiert, auch so genannte freie Wortkombinationen 
im Worterbuch mitzuverzeichnen; die Zweckmiilligkeit dessen wird jedoch erst vor dem 
Hintergrund des der Konzeption zugrunde gelegten, engen Kollokationsbegriffs offen

bar. 

Die Wahl der verschiedenen Quellen fur die Worterbuchbasis hat fur den Worterbuch
gegenstand weitreichende Konsequenzen, vor allem, wenn dabei primdre Quellen, wie 
z.B. die COSMAS-1-Korpora des lnstituls fur Deutsche Sprache mit der darin integrier
ten, statistischen Kookkurrenzanalyse, die Basis fur die Datengewinnung und Datense
lektion bilden. Diese grof3en, computerlesbar aufbereiteten Korpora, die einen betrachtli
chen Teil der IDS-Korpora - der weltweit grof3ten Sammlung geschriebener deutsch
sprachiger Texte - ausmachen, wurde in der Dissertation mit der grof3ten deutschen 
Sprachkartei, der Duden-Sprachkartei, verglichen. In diesem Vergleich erwiesen sich die 
COSMAS-1-Korpora flir die Worterbuchbasis - wie zu erwarten war - als weitaus an
gemessener. Die Sekundarquellen fur die Worterbuchbasis umfassen verschiedene, aus
gewahlte ein- und zweisprachige Worterbiicher. Nachdem sie in der Dissertation hin
sichtlich bestimmter Aspekte, wie Lemmaselektion und Kompetenzbeispielangaben mit
einander verglichen wurden, konnten zwei einsprachige Worterbiicher: Duden-2 (Stil
worterbuch) und LGWDAF fur die Worterbuchbasis ausgewahlt werden; zu den zwei
sprachigen gehoren die zwei neu konzipierten deutsch-ungarischen Handworterbiicher: 
Hessky (2000) und Hera ( 1996). 
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2.1 Vorstellung der Primarquelle ,Cosmas-I-Korpora" 

und ihre Recherchemiiglichkeiten 

Ein Teil der IDS-Korpora, die COSMAS-Korpora, sind auch via Internet verftigbar und 
durch das COSMAS-System erfolgreich recherchierbar. Wiihrend der Forschungsphase 
vom Sommer 2000 bis Sommer 2002 konnte man sich noch des Serviceangebpts von 
COSMAS I bedienen, welches dann ab Friihjahr 2003 durch den Nachfolger COSMAS 
II ersetzt wurde. Dementsprechend wurden die Recherchen und statistischen Analysen 
der Dissertation und damit des vorliegenden Beitrages anhand der COSMAS-I-Korpora 
erstellt. Das Prinzip der Rechercheprozedur und die daraus resultierenden theoretischen 
Erkenntnisse sind jedoch vom COSMAS-System unabhiingig. 

Das damals grii/3te wiihlbare ,Korpuspaket" in COSMAS I war das ,W-PUB Archiv: 
Korpora der geschriebenen Sprache". Ihre Grii/3e betrug im Februar 2002 bereits 374.00 
Millionen Wortformen. Die Online-Version der Korpora kann nicht nur nach verschie
denen Wiirtern, Wortverkniipfungen, Wortformen oder -bestandteilen durchsucht wer
den, sondern sie enthiilt au/3erdem ein dynamisches Werkzeug der statistischen Kookku
renzanalyse (im Weiteren: Kotextanalyse) , wodurch die Erwartbarkeit des Miteinander
vorkommens von lexikalischen Einheiten relativ zum jeweiligen Korpus ermittelt wer
den kann. Das Ergebnis alter Analysen ist eine Liste der Kotextpartner zum Suchwort 
mit absteigendem Grad der berechneten lexikalischen Kohiision, die der so genannte 
Gamma-Wert auch zahlerunailig angibt3 Die Rechercheergebnisse mit der Standardein
stellung der Parameter bzw. mit dem veriinderten Parameter Zuverlassigkeit: hoch wer
den im Folgenden anhand von zwei Analysetabellen zum Verb sich amiisieren darge
stellt. 

Die Standardeinstellungen ftir die Parameter in den durchzufiihrenden Analysen: 

Wortabstand links: 5 
Wortabstand rechts: 5 
hiichstens I Satz 
ohne Autofokus 
Granularitiit: mittel 
Zuverliissigkeit: normal 
Klassenzuordnung: eindeutig 
Lemmatisierung: nein 
Funktionswiirter: ignoriert 
Gamma-Wert (y): anzeigen 

Bei seiner Berechnung wird u.a. die , log-likelihood ratio"-Statistik verwendet. Als weiterfllhrende 
Literatur kann auf folgenden Titel verwiesen werden: T. Dunning: Accurate Methods f or the Statistics 
of Surprise and Coincidence. Computational Linguistics. Vol. 19, I. 1993. 
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standard B ; 

kostlich 1446 121 kwHch 1446 121 
priichtig Giiste 506 7 pliichtig 506 59 
priiclttig 506 52 koniglich 353 33 
koniglich 353 33 Publikum 331 84 
Publikum 331 84 halb 177 22 
halb 177 22 Tode 149 33 
Tode 149 33 sichtlich 122 22 
sichtlich 122 22 Kostlich 94 7 
Kostlich 94 7 Giiste 89 27 
Giiste 89 27 Bolle 82 7 
Bolle 82 7 teils 65 8 
teils 65 8 bestens 57 15 
Zuschauer 57 28 Zuschauer 57 28 
bestens 57 15 blendend 45 5 
blendend 45 5 Erwachsenen 44 8 
Erwachsenen 44 8 ehren 43 8 

... statistisch unspezifisch 0 1942 

Tab. 1: Kotextanalysen vom 20.10.00; 2429 Wortformen zu (sich) amzlsieren in public Korpora geschrie
bener Sprache. Erkltirungen zu den Tabel/en: y: Gamma-Wert; B: Anzahl der Belege; fett: Kotextpartner 
mit der grol3ten, statistisch ermittelten Kohasion; jet/ kursiv: Kotextpartner mit der zweitgrollten Kohi!si
on; kursiv: Kotextpartner mit der drittgroBten Koh!ision. 

Wie es aus den Tabellen ersichtlich wird, kann man mit der Anderung des Parameters 
Zuverliissigkeit die ermittelte Liste der Kotextpartner ohne grii/3ere Verluste gut eingren
zen. Dieses Verfahren kann den Prozess der Datenerhebung und -aufbereitung ftir ein 
produktionsbezogenes Worterbuch fur Deutschlerner - dessen Datenangebot nicht so 
umfangreich sein sollte wie das fur Muttersprachler - erheblich beschleunigen. Jedoch 
gilt, dass die Wahl der Parameter von Fall zu Fall zu iiberpriifen ist. Aul3erdem ist es bei 
sehr gro13er Vorkommenshiiufigkeit des Suchwortes unvermeidbar, sogar die Kotext
partnerlisten mit hoher Zuverliissigkeit gemiil3 der Zweckbestimmung zu kiirzen, da sie 
in der Regel sehr lang ausfallen. Auf weitere Aspekte der Parametereinstellungen kann 
hier Ieider nicht niiher eingegangen werden. 

2.2 Der Kollokationsbegriff 

Die Methoden der Korpuslinguistik eriiffnen ungeahnte Miiglichkeiten nicht our fiir die 
Ermittlung der statistisch signiftkanten Kotextpartner und damit ftir die Dokumentation 
des tatsiichlichen Sprachgebrauchs, sondern sie kiinnen auch zur priiziseren Beschrei
bung und Bestimmung sprachlicher Phiinomene, wie z.B. der Kollokationen, auf einer 
empirischen Basis verhelfen. Das ,kollektive Beispielgediichtnis von Forschern und Le
xikographen" (Steyer 2000, I 06) kann durch die Ergebnisse der computergestiitzten Ana
lysen von Massendaten ersetzt werden. In den spiHeren Uberlegungen iiber Kollokatio
nen sollte gezeigt werden, 
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,dass die Kookkurrenzanalyse ein heuristisches Instrument zur linguistischen Analyse darstellt, ein 
Instrument, das der Methode der reinen lntrospektion weit Uberlegen ist." (Steyer 2002, 234). 

Dabei darf man nicht vergessen, dass die linguistische Kompetenz nie durch die Analy
seergebnisse des Computers ersetzbar ist, sondern beide miissen einander gegenseitig 
unterstiitzen und ergiinzen. 

Bei der Typologisierung der Wortkombinationen wird in dieser Arbeit eine neue Vorge
hensweise vorgezeichnet, die sowohl die Erkenntnisse der Korpuslinguistik als auch die 
der Kollokationsforschung miteinzubeziehen versucht. Da die Ergebnisse der auf das 
Deutsche bezogenen Kollokationsforschung sowie eine angebrachte Kollokationsdidak
tik fiir Deutsch als Fremdsprache, die bei der Konzeption eines zweisprachigen syntag
matischen Lernerworterbuchs Anwendung finden konnten, zur Zeit als unzuliinglich 
gelten, musste ein eigenstiindiger Kollokationsbegriff - als Kernproblem bei der Be
stimmung des Worterbuchgegenstandes - entwickelt werden. Der Kollokationsbegriff 
kombiniert die englischen, vorwiegend strukturell orientierten und die deutschen, vor
wiegend semantisch orientierten Theorien der Wortkombinationen mit den empirischen 
Ergebnissen der bereits vorgestellten, systematischen und statistischen Kotextanalysen. 
In den folgenden Kapiteln werden die theoretische und empirische Basis des entwickel
ten, operationalisierten Kollokationsbegriffes vorgestellt. 

2.2.1 Die theoretische Basis des Kollokationsbegriffes 

Die theoretischen Grundvoraussetzungen fiir den der Dissertation zugrundegelegten Ko1-
lokationsansatz bilden die Kollokationsbestimmungen von Hausmann 1984, 1985 und 
von Benson/ Benson/llson 1986, die im Folgenden referiert werden. 

Hausmann (1984) teilt die Wortverbindungen in fixierte (Wortbildung, Redewendung) 
und in nicht fixierte so genannten Kombinationen auf. Innerhalb der nicht fixierten 
Kombinationen unterscheidet er drei Kategorien, wobei er sich des Unterscheidungskri
teriums Grad der Kombinierbarkeit und des Begriffs Affinitat im Sinne von ,Neigung 
zweier Worter, kombiniert aufzutreten" (Hausmann 1984, 398) bedient. Die drei dabei 
entstehenden Kategorien sind: 

- KONTER-KREATION (konter-affin) 
- KOLLOKATION (affin) 
- Ko-Kreation (frei) 

Die erste Kategorie ist fur uns nicht von Interesse, wei! es dabei urn Worter mit begrenz
ter Kombinierbarkeit geht, die aber wiederum mit Wiirtern kombiniert werden, die au-
13erhalb ihres Kombinationsbereichs vorkommen. Solche Verbindungen stellen einen 
kreativen Gebrauch der Sprache dar, der hauptsachlich fur literarische Texte typisch ist 
und fur die Sprachproduktion der Fremdsprachenlerner keine Relevanz besitzt. 

Die anderen zwei Kategorien stellen den eigentlichen Gegenstand der spateren Untersu
chungen dar. Wenn begrenzt kombinierbare Wiirter mit ahnlichen Wiirtern zusarnmen 
auftreten, handelt es sich nur dann urn eine Kollokation, wenn dabei differenzierte se
mantische Regeln beachtet wurden und zusatzlich sich die Wortkombination durch eine 
,auffallende Ublichkeit" (Hausmann 1984, 399) auszeichnet. Die Verbindung von Wiir-

Zweisprachiges syntagmatisches Lernerw<lrterbuch 97 

tern mit wenig begrenzter Kombinierbarkeit entspricht der freien Wortkombination, in 
Hausmanns Terminologie der Ko-Kreation. Die eigentliche Schwierigkeit stellt die Ab
grenzung der heiden Kategorien gegeneinander dar. Die Definition der Kollokation als 
,typische, spezifische und charakteristische Z~ierkombination von Wortern zur lan
gue" (Hausmann 1985, 118) ohne die Untersuchung des Status der Kombinationspartner 
kann zur Losung des Problems nicht vie! beitragen. Deshalb ist Hausmanns Unterschei
dung innerhalb der Kollokation zwischen einer Basis und einem Kollokator notwendig. 
Die Basis ist semantisch autonom, aber bei der vollstiindigen und prazisen Semantisie
rung des Kollokators muss auf die Basis zuriickgegriffen werden. Der Kollokator ist zur 
Basis affin, also neigt dazu, mit ihr zusarnmen aufzutreten. Die Anzahl der miiglichen 
Basen ist begrenzt. Auf die Tatsache, dass bei einer kontrastiven Analyse die Basen in 
der Regel ohne Probleme aquivalenzfahig sind, die Kollokatoren aber erst in der Kollo
kation selbst, soli bier verwiesen werden. (vgl. Hausmann 1984, 398-399) 

Benson (1985a) beriicksichtigt innerhalb der Syntagmatik our die lexikalische Ebene, 
deshalb werden im BBI - The BBI Combinatory Dictionary of English (Benson/ Benson/ 
Ilson 1986) - nur lexikalische Kombinationen verzeichnet. Im Bereich der lexikalischen 
Kombinationen fur das Englische unterscheidet er vier Kategorien: 

(I) Freie Kombinationen 
(2) ldiome 

(3) Kollokationen 

(4) Komposita 

Die letzte Kategorie Komposita kann in diesem Zusarnmenhang au/3er Acht gelassen 
werden, da im Deutschen Komposita eine Schreibweise ohne Leerstelle aufweisen, also 
graphisch eine Einheit darstellen. Sie konnen deshalb nicht als lexikalische Kombinatio
nen betrachtet werden. Wie oben erlautert, lassen sich Jdiome (oft Phraseologismen ge
nannt), nicht als (freie) lexikalische Kombinationen behandeln, wei! sie sowohl seman
tisch als auch syntaktisch als eine relativ feste Einheit gelten. Ihre Produktion unterliegt 
keiner freien Selektion aus einer begrenzten Menge lexikalischer Elemente, sondern sie 
sind in ihrer Form mehr oder weniger verfestigt. Bei den Kollokationen handelt es sich 
nur urn die lexikalischen Kollokationen, die nach Benson aus gleichberechtigten Glie
dern bestehen, im Gegensatz zu den grarnmatischen Kollokationen, die sich aus einem 
dominierenden Teil (wie Verb, Substantiv oder Adjektiv) und einem beigeordneten Teil 
(wie z.B. Praposition oder Partikel) zusarnmensetzen. Kollokationen werden bei ihm als 
,loosely fixed combinations" (Benson 1985a, 4) definiert. Im Gegensatz zu den Idiomen 
ergibt sich die Gesamtbedeutung aus der Bedeutung der einzelnen Tei1e.4 Im Vergleich 
zu den freien Kombinationen, die einen geringen Grad an Kohasion aufweisen, kann das 
durch eine bestimmte Kollokation realisierte semantische Konzept mit Hilfe von anderen 
Kombinationen nur begrenzt ausgedriickt werden. 1m BBI werden die 1etzten drei Kate
gorien erschopfend erfasst und beschrieben. In der Konzeption fur ein produktionsbezo
genes Worterbuch werdenjedoch, wie aus der bisherigen Argumentation ersichtlich, nur 
die Kategorien Freie Kombinationen und Kol/okationen beriicksichtigt und unter lerner
lexikographischem Gesichtspunkt behandelt, wobei der Schwerpunkt auf Kollokationen 

4 Hausmann macht gerade in Bezug auf die Semantik einen Unterschied zwischen den zwei Teilen: 
semantisch autonom vs. nicht autonom (vgl. Hausmann 1984). 
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liegt. Aus diesem Grund muss noch tiber die Typologie der lexikalischen Kollokationen 
im BBI berichtet werden, in deren Hintergrund der Ansatz von Mel'Cuk (1981) tiber die 
lexikalischen Funktionen auf syntagmatischer Ebene steht. Benson/ Benson/ Ilson 
(1986) verwenden sie mit betriichtlichen Einschriinkungen und unterscheiden im BBI 
sieben Haupttypen (Ll - L7) je nach Struktur der Verbindung: 

- Ll: Verb (CA) + Substantiv (V + S) 

- L2: Verb (EN)+ Substantiv (V + S) 

- L3: Adjektiv + Substantiv (Adj + S) 

- L4: Substantiv +Verb (S + V) 

- L5: Substantiv + Substantiv (S + S) 

- L6: Adverb + Adjektiv (Adv + Adj) 

- L7: Verb+ Adverb (V +Adv) 

Der Unterschied zwischen der Kategorie Ll und L2 besteht in der Funktion des Verbs. 
,CA" steht flir ,creation' und ,activation' (z.B. compose - music, wind - watch). ,EN" 
driickt die Funktionen ,eradication' und/ oder ,nullification' aus (z.B. cancel - perfor
mance). In der Kategorie L4 verbindet sich das Substantiv mit einem Verb, das ftir die 
durch das Substantiv bezeichnete Person oder Sache charakteristische Tiitigkeit aus
driickt (z.B. cat- miaow). Der Typ S + S in der Kategorie L5 steht flir Verbindungen 
von Substantiven, die durch of verbunden sind, und ein Mitglied/ eine Einheit einer gro
fleren Menge bezeichnen (z.B. loaf- bread) (vgl. Bahns 1996, 17-21 ). 

Nachdem die Typologie von lexikalischen Kollokationen (Benson/ Benson/ Ilson 1986) 
und die Kollokationsauffassung von Hausmann (1984) erliiutert worden sind, wird ein 
Muster fiir die Strukturtypen der syntagmatischen Verbindungen (aufler Kollokationen 
auch freie Wortkombinationen) im geplanten Worterbuch entworfen. Die Typologie von 
Benson/ Benson/ Ilson (1986) erfahrt dabei im ersten Schritt eine Anderung, wei! sie auf 
den konzipierten Worterbuchtyp relativiert werden muss. Erst danach konnen im zwei
ten Schritt eine Verfeinerung und weitere Differenzierung erfolgen. 

Die der geplanten Worterbuchkonzeption zugrunde gelegten Strukturtypen miissen in 
Bezug auf den Lemmabestand entwickelt werden. Da die produktionsorientierte Erfas
sung von Kollokationen innerhalb einer Sprache (im Deutschen) und im Kontrast mit 
einer anderen Sprache (mit dem Ungarischen) im Mittelpunkt des Forschungsvorhabens 
stand, wird die Bearbeitung der syntagmatischen Verbindungen von der Basis her emp
fohlen. Wegen des Produktionsbezugs werden bei den Basen auch freie Wortkombinati
onen angefiihrt. Noch ein letztes Argument sollte flir die Wahl dieser Vorgehensweise 
an dieser Stelle eingebracht werden: 

,Hat es Uberhaupt Sinn, Kollokationen unter der Basis zusammenzustellen? Ja, denn jegliches 
Formulieren geht von der Basis zum Kol.lokator und nicht umgekehrt, d.h. in den meisten Fallen 
vom Substantiv zum Adjektiv oder Verb, nicht umgekehrt." (Hausmann 1984, 401). 

Urn Kollokationen sowie freie Wortkombinationen einheitlich und systematisch darstel
len und beschreiben zu konnen, miissen die folgenden grundlegenden Strukturtypen fiir 
beide gelten, wobei die erste Komponente jeweils die Basis der Kollokation/ freien 
Wortkombination darstellt: 

- Substantiv + Substantiv 

- Substantiv + Adjektiv 
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- Substantiv +Verb 

Verb+ Adverb 

- Adjektiv + Adverb r 
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Bei der Planung des Mikrostrukturenprogramms muss man auch in Betracht ziehen, dass 
nicht aile freien Kotextpartner zu den drei verschiedenen Wortarten als Lemmakandida
ten mit den obigen Strukturtypen zu erfassen sind, da der Strukturtyp mit der Erstkom
ponente Basis primiir fur die Bearbeitung und Priisentation der Kollokationen bestimmt 
wurden. Die Basen gehen auch andere Verbindungen mit Wortem oder Syntagmen ein, 
wie z.B. Verben mit ihren verschiedenen Valenzrealisierungen oder Adjektive attributiv 
zu Substantiven oder adverbial zu Verben. Aus dieser Vielfalt der verschiedenen Ko
textpartnerklassen resultieren dementsprechend genauso viele Angabeklassen auf der 
Ebene der Worterbuchform. 1m Kapitel 3 werde ich noch darauf mit Hilfe von Probear

tikeln niiher eingehen. 

2.2.2 Die empirische Basis des Kollokationsbegriffes- intralinguale Kollokation 

Die empirischen Daten liefern immer die jeweiligen konkreten statistischen Kotextana
lysen in den Korpora geschriebener Sprache der COSMAS-1-Korpora als die Primiir
quelle der Worterbuchbasis. 

lm ersten Schritt erfolgt eine spezifische Kotextanalyse flir das Basis-Lemma und im 
zweiten Schritt eine reziproke Analyse fiir einige ihrer Kotextpartner. In der ersten Ko
textanalyse fiir das Basiswort sind von dessen Wortart und absoluten Hiiufigkeit abhiin
gig verschiedene Parameterkombinationen angebracht, die anhand von unterschiedlichen 
Recherchen bereits erprobt wurden. Jede Kotextanalyse ermittelt im festgelegten 
Sprachausschnitt diejenigen Kotextpartner, die im Vergleich zum Vorkommen im Ge
samtkorpus iiberproportional hiiufig miteinander korrelieren - hiiufiger, als nach dem 
statistischen Zufallsprinzip zu erwarten gewesen ware. Sie erscheinen als Wortliste nach 
dem berechneten Grad der lexikalischen Kohiision. Die Methode der Datenerhebung und 
-selektion zuniichst fiir den Lemmazeichentyp Verb kann man anhand der ersten Tabelle 
flir sich amusieren erkliiren (Tabelle 2 siehe niichste Seite ). 

Nachdem man die Key-Word-in-Context-Belege (KWICs), also die zeilenweise priisen
tierten Kotexte des Suchwortes, auf diskursspezifische Kotextpartner untersucht und sie 
aus der Liste gestrichen hat (in der Tabelle erscheinen sie kursiv), kann man die adverbi
alen Kotextpartner (in der Tabelle fett markiert)- gemiifl dem Strukturtyp fiir Verblem
mata ,Verb+ Adverb"- aussondern. Dabei bleibt eine Kategorie der Kotextpartner lib
rig (Publikum, Giiste, Zuschauer), niimlich diejenige, die flir das Subjekt steht. Der Rest 
(in der Tabelle ebenso kursiv gesetzt) kann nicht weiter klassifiziert, also aufler Acht 
gelassen werden. Da das Subjekt in der Valenztheorie nur in wenigen Fallen als Valenz 
des Verbs anerkannt wird, bleiben nur die adverbialen Kotextpartner, die spiiter lexiko
graphisch aufbereitet werden miissen. 
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standard B B 
kostlich 1446 121 kostlich 1446 121 
pri:ichtig Gi:iste 506 7 priichtig 506 59 
pri:ichtig 506 52 koniglich 353 33 
koniglich 353 33 Publikum 331 84 
Publikurn 331 84 halb 177 22 
halb 177 22 Tode (zu T.) 149 33 
Tode 149 33 sichtlich 122 22 
sichtlich 122 22 Kostlich 94 7 
Kostlich 94 7 Gi:iste 89 27 
Gi:iste 89 27 Bolle 82 7 
Bolle 82 7 teils 65 8 
teils 65 8 bestens 57 15 
Zuschauer 57 28 Zuschauer 57 28 
bestens 57 15 blendend 45 5 
blendend 45 5 Erwachsenen 44 8 
Erwachsenen 44 8 ehren 43 8 

... statistisch unspezifisch 0 1942 

Tab. 2: Kotextanalysen vom 20.1 0.00; 2429 Wortfonnen zu (sich) amiisieren in public Korpora geschrie
bener Sprache. Erkltirungen zu den Tabel/en: y: Gamma-Wert; B: Anzahl der Be lege; fett: adverbiale 
Kotextpartner. 

Die zweite, reziproke Kotextanalyse bezieht sich nur auf diejenigen Kategorien der Ko
textpartner, die dem jeweiligen Strukturtyp relativ zur Basis entsprechen, also bei Ver
ben nur auf die Kategorie der Adverbien. Bei den adverbial en Kotextpartnern sucht man 
dementsprechend nach solchen, die sehr begrenzt mit anderen Verben kombinierbar 
sind, also sowohl der strukturellen und semantischen Bedingung der Basis-Kollokator
Unterscheidung als auch der der begrenzten Kombinierbarkeit entsprechen. 

Im Folgenden werden drei Hypothesen genannt, die fiir die Feststellung des Kollokati
onsstatus aufgestellt wurden: 

HI: Wenn sich der Kollokator innerhalb einer so genannten Kollokation theoretisch 
durch seine begrenzte Kombinierbarkeit auszeichnet, dann konnte diese begrenzte Kom
binierbarkeit durch eine angemessene Kotextanalyse des Kollokators empirisch nachge
wiesen werden. 

H2: Wenn die Zahl der Basen zum Kollokator des selben Strukturtyps, die durch eine 
Kotextanalyse ermittelt wurde, sehr.begrenzt ist, dann kann der so genannte Kollokator 
als ,echter" Kollokator gelten. 

=> Das ganze Kollokationspotenzial des Kollokators kann in solchen Fallen dargestellt 
werden. 

H3: Wenn der Kollokatorstatus mit dieser Methode erfolgreich nachgewiesen werden 
kann, miisste die Kollokation vom Kollokator her bestimmt werden. 
=> Auf diese Weise entsteht der dieser Arbeit zugrunde gelegte (intralinguale) Kolloka
tionsbegriff. 
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Den obigen Hypothesen wurde in der Dissertation mit Hilfe von Kollokationsbeispielen 
aus der Fachliteratur nachgegangen; sie konnten verifiziert werden, unabhi:ingig davon, 
dass die Problematik der Obergangsfalle nur ;w.gedeutet werden konnte. Als typische 
Beispiele fiir ,echte" Kollokatoren im obigen Sinne und damit fiir Kollokationen seien 
hier zwei Analysen mit Standardparametern und mit Zuverldssigkeit hoch abgebildet: 

y triftig (344) B y Zuverli:issigkeit: hoch B 

I I 
1015 Grund 141 1015 Grund 141 
830 Gri.inde vorliegen 9 830 Gri.inde 93 
830 Gri.inde sprechen I 6 50 Gri.inden 12 
830 Griinde 78 0 statistisch unspezifisch 98 
50 Gri.inden 12 
34 Argument 7 
20 Einwand 2 
18 Argurnenten 3 
17 durchaus 2 
17 Argurnente 4 
14 gibt 4 
12 Ansatz 3 
11 gebe I 
0 statistisch unspezifisch 72 

Tab. 3: Kotextanalyse fUr triftig. 

y schallend (348) B y Zuverli:issigkeit: hoch B 
(Uber schallen~ 

2613 Ohrfeige & 20 2613 Obrfeige 169 
2613 Ohrfeige 149 1444 Geliicbter 107 
1444 Geliicbter 107 138 Ohrfeigen 11 
138 Ohrfeigen 11 0 statistisch unspezifisch 61 
35 Lacben 6 
33 ausbrechen I I 
32 erntet 2 
19 Heiterkeit I 3 
17 weiterhin 2 
9 Beifall 1 
9 I 4 
7 & 3 
0 statistisch unspezitisch 39 

Tab. 4: Kotextanalyse fUr schal/end. Erk/tirungen zu den Tabel/en: Nennform des Kollokators: Adjektiv, 
(Zahl der Vorkommnisse), (mogliche Basen laut Worterbilcher); fett: relevante Basen (innerhalb eines 
bestimmten Strukturtyps), nonnal: Wiederholung der relevanten Kotextpartner, kursiv: diskursspezifische 
Kotextpartner oder dem Strukturtyp nicht entsprechende Kotextpartner. 
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Wie an der Zahl der Vorkommnisse erkennbar ist, sind bestimmte Kollokatoren in den 
Korpora - gerade durch ihre begrenzte Kombinierbarkeit - im Vergleich zu anderen 
Wortern sehr selten, obwohl sie in den vorgefundenen Kombinationen mit den aufge
fiihrten Basen recht haufig vorkommen und eindeutig zum usuellen Sprachgebrauch 
gehOren. Ein im Korpus vie! hiiufigeres Wort wie heikel scheint allerdings auch ein Kol
lokator zu sein. Aus der Kotextanalyse mit dem Parameter Zuverlt'issigkeit: hoch resul
tiert eben nur eine begrenzte Zahl von Basen, die statistisch signifikant sind: 

y heikel (2695) B y B I 

Zuverlassigkeit: hoch 
1886 Thema 396 76 besonders 32 
444 Themen 99 73 Terrain 16 
398 Angelegenheit 70 71 Balance 14 
332 Frage 148 66 Balanceakt 9 
277 Punkt 80 64 Aufgaben 27 
268 Aufgabe 78 59 t'iujJerst 14 
266 Situationen 45 58 Phase 20 
260 Fragen 93 57 Kapitel 15 
207 Mission 42 56 Lage 38 
J 75 Situation 68 54 Problem 37 
172 Missionen 22 48 Punkte 31 
135 Unterfangen 22 48 politisch 14 
118 Sache 54 44 solch 8 
109 ldquor; heiklen I 5 42 Steuerfall 5 
98 Themas 17 0 statistisch unspezifisch 1164 
86 Gratwande_rung ~-~; __ 12_~---· __ . _ 

Tab. 5: Kotextana1yse ftlr heike/. 

Anhand der obigen Analyseergebnisse und weiteren exemplarischen Sondierungen so
wie aus praktischen Griinden hinsichtlich der Datenmenge und -priisentation fiir den 
anvisierten Benutzerkreis sollte die Grenze der Basen etwa bei 15 liegen, damit der ab
hiingige Teil der Kombination als Kollokator und damit die Verbindung als Kollokation 
gelten kann. Wenn diese Grenze - auch bei Zuverldssigkeit: hoch - iiberschritten wird, 
handelt es sich demnach urn freie Wortkombination. Es sollte inzwischen deutlich ge
worden sein, dass der durch diese empirische Methode entstandene Kollokationsbegriff 
wesentlich enger ist als aile bisherigen, woraus folgt , dass das zu konzipierende Worter
buch fiir Produktionszwecke auch freie Wortkombinationen verzeichnen soli. 

Urn den Kollokatorstatus festzustellen, miissen aile adverbia1en Kotextpartner des Verbs 
sich amusieren untersucht werden. Die Liste der durch die Kotextana1yse gewonnen 
Adverbien wurden jedoch mit Hilfe der zwei einsprachigen Worterbiicher Duden
Stilworterbuch (Duden-2) und Langenscheidts Grol3worterbuch Deutsch als Fremdspra
che (LGwDAF) - die beide zur Worterbuchbasis gehoren - ergiinzt, sodass folgenden 
Adverbien als eventuelle Kollokatoren in Frage kommen: 
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Tab. 6: (SICH) AM0S1EREN. Erklarungen zur Tabel/e: Be1ege: Anzah1 der Belege aus COSMAS public 
Korpora, DS = Duden. Das Sti1wtirterbuch, LG = Langenscheidts Groflworterbuch Deutsch als Fremd-
sprache. 

Da die Adverbialbestimmung zu Tode eine phraseologische Einheit ist, stellt sich die 
Frage, ob sie a1s Kotextpartner innerhalb eines bestimmten Strukturtyps gelten kann. 
Anhand der signifikanten Ergebnisse der Kotextanalysen fiir (sich) amiisieren und zu 
Tode (siehe unten) wird dieses Syntagma in seiner Funktion als Adverbialbestimmung 
als komplexes Adverb betrachtet und als Kotextpartner anerkannt. 

Im Folgenden werden die ,kollokatorverdachtigen" Kotextpartner statistisch untersucht 

(Tabellen auf den folgenden Seiten): 
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- - · -·· -•-• • • ~ '"' .. "'"" ~>JVV \UUII,.;II taunn 1m uezemoer .lUUU 

y kostlich (113 9) B y kostlich (2143) B 
adverbial (370) adverbial (634) 

187 amiisierten 16 568 amiisiert Publikum 4 
158 amiisiert 

i I8 568 amiisiert 46 
128 amiisierte Publikum 4 375 amiisieren 33 
128 amiisierte 8 254 amiisierten 19 
105 schmeckt I4 250 schmeckt 27 
84 Einfach 12 218 amiisierte 18 
73 amiisieren 9 119 Einfach I5 
39 duftende 

I 
4 101 schmecken I I2 

31 schmecken 5 68 Luxeui/ 4 
23 schmeckt 3 68 schmeckte 7 
20 frisch 3 67 duftendes 5 
13 Erwachsenen 1 45 munden 4 
11 mitgebracht 3 41 duftende 4 
10 reichlich 3 38 duftenden 4 
10 Komodie 

I 
4 36 schmeckende 3 

9 Wein 3 36 duftet 4 
8 Pub/ikum I 35 frisch 4 
7 Ulrike 2 30 schmeckten 3 
0 statistisch unspezifisch 257 21 Wein 5 

I 21 speisen 3 
(keine Verben mehr) 

Tab. 7: Kotextanalyse ftlr kostlich. 

y koniglich (341) B y zu Tode (1839) B 
Zuverlassigkeit: hoch Zuverlassigkeit: 

hoch, Granularitat: 
ob 

624 koniglich- 32 2885 gepriigelt I20 123 
bayerischen 

364 koniglich-bayerische !9 1450 getrampelt wurden 18 I5 
329 bayerischen I2 1450 getrampelt 33 36 
200 k6niglich-preuj1ischen II 1339 gefoltert 74 74 

1 

182 bayerische 6 1322 betriibt jauchzend !3 I3 
123 preujlischen I 2 himmelhoch 
121 amiis.ierte I 0 1322 betriibt jauchzend 5 5 
114 amiis1eren II 1322 betriibt 39 39 
101 kaiserlich 7 · 1240 gekommen I46 147 
83 amiisierten 7 937 gequiilt 48 49 
76 k6niglich-bayerischer 4 477 amiisieren 27 27 
71 bayerischer 4 .. . 
53 koniglich-preujlische 3 (lange Aufziihlung mit 

43 preujlische 2 ca. 30 verschiedenen 
0 statistisch unspezifisch 21I Verben) 

Tab. 8: Kotextanalyse ftlr koniglich und zu Tode. 
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gliinzend (1949) lange Aufziihlung mit vielen verschiedenen Verben, amiisieren 
konunt nicht vor r 

y priichtig (I666) B y blendend (573) B 
Zuverlassigkeit: hoch 

397 gedeihen 42 162 weiflen I 28 
357 gedeiht 35 115 aufgelegte 10 
228 amiisierten 21 109 aufgelegten 10 
190 geschmiickten I 21 109 aufgelegten Orchester 4 
176 entwicke1t (sich) I 49 107 disponierten 8 
167 gedieh I 15 73 weifle 14 

I 
124 herausgeputzten I 11 72 aussehende 7 
124 funktioniert I 29 64 geht 38 
114 amiisiert 

I 
16 59 aussehenden 6 

I 

98 amiisieren 13 51 Orchester I 4 
93 gediehen 12 51 gelaunt 6 

48 aussehend 4 
81 verstehen (sich) I 28 39 verstehen (sich) 12 

I .. . I 
78 unterhielten (sich) 10 33 liiuft Geschiift 5 

33 Iauft 7 
63 parierte i 8 

26 amiisiert 4 
44 erholt (sich) I 9 
42 harmonierte I 4 18 verkauft 8 

18 aussah 3 
40 liiuft 21 
0 statistisch unspezifisch 1225 15 unterhalten (sich) 4 

15 verdient 6 

I ... 
12 formuliert 4 

I .. . 

I 
11 passt 4 
10 beweist 3 

I 10 1 funktioniert 3 
10 fiih1e (sich) 3 
9 beherrscht 2 

... 
0 statistisch unspezi tisch 286 

Tab. 9: Kotextanalyse filr priichtig und blendend Erklarungen zu den Tabel/en: y: Gamma-Wert; B: An-
zahl der Belege; fett : relevante Kotextpartner (eines bestimmten Strukturtyps); normal : Wiederholung der 
relevanten Kotextpartner; kursiv: diskursspezifische Kotextpartner 

sichtlich (3 896) lange Aufziihlung, viele Verben im Perfekt, amiisieren kommt ca. 
beim dritten Quartil vor 



106 Zita Holl6s 

bestens (5721) lange Aufziihlung mit vielen verschiedenen Verben 

Anhand der obigen Analysen stellten sich von den 11 adverbialen Kombinationspartnern 
nur 4 als Kollokatoren heraus: kostlich, koniglich, prdchtig und blendend. Die Kotexta
nalysen der Kollokatoren geben auJ3erdem tiber die Menge der zulassigen Basen Aus
kunft. Folgende Basen, bisweilen jedoch ohne Selektion in Bezug auf den Worterbuch
typ, konnten im geplanten zweiten Worterverzeichnis- in dem der Kollokatoren- Bin
gang finden: 

Kollokator Hasen 

kiistlich 

priichtig 

kiiniglich 

b1endend 

s. amusieren, schmecken, munden, duften, speisen 

gedeihen, s. amtisieren, s. entwickeln, funktionieren, s. verstehen, s. 
unterhalten, parieren, s. erholen, harmonieren, laufen 

s. amiisieren 

gehen, s. verstehen, laufen, s. amiisieren, s. verkaufen, aussehen, s. 
unterhalten, verdienen, formulieren, passen, beweisen, funktionieren, 
s. ftihlen, beherrschen 

Tab. 10: Obersicht Uber die zulMssigen Basen zu den einzelnen Kollokatoren. 

Aus alldem folgt, dass die Kombinationen sich kostlich amiisieren, sich koniglich amii
sieren, sich priichtig amiisieren und sich blendend amusieren als intralinguale Kollokati
onen einzustufen sind, die anderen Wortverbindungen jedoch als freie Wortkombinatio
nen. Intralinguale Kollokationen konnen dementsprechend, wie folgt, niiher bestimmt 
werden: 

Kollokation;nrra : Zu den intralingualen Kollokationen ziihlen solche usuellen (im Sinne 
von gebrtiuchlich) Wortkombinationen eines bestimmten Strukturtyps (von den funf de
finierten Strukturtypen), die aus mindestens zwei lexikalischen Einheiten bestehen, und 
innerhalb derer einer der Kombinationspartner als semantisch autonome Basis gilt, die 
zur Semantisierung des von ihr abhangigen Kollokators beitriigt (in Anlehnung an 
Hausmann 1984, 1985), der mit Hilfe einer angemessenen statistischen Kotextanalyse in 
COSMAS-1-Korpora bestimmt werden kann und somit den Kollokationsstatus der 
Wortkombination (d.h. die statistisch signifikante Hiiufigkeit des , Zusammen
Auftretens" der Kombinationspartner) festlegt. Die Verknilptbarkeit der Basis mit dem 
Kollokator liisst sich nicht (allein) mit semantischen Regeln begrilnden, sondern ihre 
eingeschriinkte Substituierbarkeit ist (auch) auf die pragmatisch eingespielte Sprachnorm 
zurilckzufuhren (in Anlehnung an Kromann 1989). 

Vor dem Hintergrund der eben skizzierten theoretischen und empirischen Basis kann 
schlieJ3lich eine Typologisierung der Wortkombinationen aus mindestens zwei Autose
mantika relativ zum konzipierten Worterbuchtyp unterbreitet werden. Dabei sind der 
pragmatische Aspekt usuel/ vs. nicht usuell - im Sinne von , gebrauchlich, praferiert" (!) 
- und die Unterscheidung zwischen Sprachsystem und Sprachnorm die bestimmenden 
Faktoren fiir die Typologisierung: 
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nicht nur regelgerecht 
normbedin t 

usuell Kolloka-

nicht usuell kombinationen tionen intra 

Tab. II: Verteilung der Wortkombinationen. 

Wie aus der Darstellung ersichtlich ist, wird die Aufmerksarnkeit bei der Erfassung des 
syntagmatischen Potenzials hinsichtlich eines Wortes nur auf den usuellen (i.S.v. prafe
rierten) Bereich gerichtet. Dies ist vor allem die Folge des anvisierten Benutzerkreises 
Deutschlerner und des Produktionsbezugs. Wenn es urn die Produktion fremdsprachiger 
Texte geht, gewinnt derjenige sprachliche Bereich, der den usuellen Sprachgebrauch 
darstellt, fiir den Worterbuchgegenstand vie! mehr an Bedeutung als sonst. Diesen 
sprachlichen Usus versuchte man bisher in den Worterbiichern meistens mit Hilfe der 
Individualkompetenz, der Sprachkarteien und bereits existierenden Nachschlagewerke 
zu kodifizieren, ohne die ernsthafte, methodologische und systematische Nutzung ma
schinenlesbarer Korpora. Zur Zeit kann man relativ objektive sprachliche Daten nur an
hand der Korpora und deren statistischen Auswertungen gewinnen, deren Oberprufung 
und Bearbeitung mittels linguistischer Kompetenz unerliisslich ist. 

Als Resultat der bisherigen konkreten statistischen Kotextanalysen zum Verb sich amii
sieren und zu seinen Kotextpartnern sind i.d.S. folgende freie Wortkombinationen und 
intralinguale Kollokationen in einer nachsten Untersuchung lexikographischen aufzube-

reiten: 

dcutschc Wort- J>h1inomcn intra-

l•umbination lingual 
s. kllstlich a. Kollokation 

s. prachtig a. Kollokation 

s. koniglich a. Kollokation 

s. gut a. freie Wortkomb. 

s. zu Tode a. freie Wortkomb. 

s. sichtlich a. freie Wortkomb. 

s. bestens a. freie Wortkomb. 

s. blendend a. Kollokation 

s. hervorragend a freie Wortkomb. 

s. gliinzend a. freie Wortkomb. 

Tab. 12: (sich) amilsieren. 

Diese Wortkombinationen werden wegen der Zweckbestimmung des Worterbuchs im 
folgenden Kapitel zusatzlich noch kontrastiv untersucht, damit sie im geplanten zwei
sprachigen Lernerworterbuch angemessen verzeichnet werden konnen. 
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2.2.3 Der kontrastive Aspekt beim Kollokationsbegriff- interlinguale Kollokation 

Der Kollokationsbegriff musste relativ zum jeweiligen Zweck, d.h. relativ zum Worter
buchtyp ,zweisprachiges, produktionsbezogenes syntagmatisches Lemerworterbuch" 
entwickelt werden, deshalb waren auch kontrastive Aspekte mitzuberiicksichtigen. Da
bei zeichneten sich zwei Wege ab: Ein Vergleich zweier statistischer Kotextanalysen 
desselben Wortes in zwei verschiedenen Sprachen (auf der Grundlage vergleichbarer 
Korpora) oder eine kontrastive Analyse, die von einer, niimlich der deutschen Kotexta
nalyse ausgeht. Es wurde jedoch gezeigt, dass die ungarischen Korpora (Korpus des un
garischen Groj3worterbuchs und Ungarisches Nationa/korpus) von der Gr5J3e und deren 
Recherchemoglichkeiten her mit den deutschen nicht vergleichbar sind. Aus diesem 
Grund wurde die zweite Vorgehensweise fur die vorliegende Worterbuchkonzeption 
gewi.ihlt, d.h. die statistisch gewonnenen Daten und die festgelegten Kategorien fur die 
deutschen Wortverbindungen- intralinguale Kollokation undfreie Wortkombination
gelten als Ausgangspunkt fiir die kontrastive Analyse. Bevor diese Methode vorgestellt 
wird, so lite jedoch ein kurzer Exkurs tiber den ersten Ansatz erfolgen. 

Wenn der Kollokationsstatus der ungarischen Wortkombinationen i.ihnlich wie im Deut
schen mit Hilfe eines Korpus und einer statistischen Kotextanalyse zu bestimmen wiire, 
entstiinde ein breit aufgefachertes Kollokationsmodell, das zunachst fiir rein linguisti
sche Zwecke mit groJ3em Erfolg z.B. im Bereich der kontrastiven Lexikologie oder Se
mantik anwendbar ware. Auf diese Weise wiirde man tiber acht Kategorien, darunter 
tiber sieben Kollokationskategorien verfiigen. Die bisherigen zwei intralingualen Pha
nomene (jreie Worlkombination und Kollokation) generieren interlingual folgende Kate
gorien5: 

- freie Wortkombination --+ freie Wortkombination 

- freie Wortkombination--+ Kollokation1,,., 

- freie Wortkombination--+ Kollokation1,.,.2 

- freie Wortkombination --+ Ko!lokation1,,.,..1,on2 

- Kollokation--+ Kollokation1, ... , 

- Kollokation--+ Kollokation1,,,. 1,2 

- Kollokation --+ Kollokation1,,.,..1, .. , 

- Kollokation --+ Kollokation1,,., + '"'"' ·' 

Im Folgenden werden die verschiedenen Kategorien ni.iher expliziert: 

- Kollokation1,,.,: Die Wortkombination gilt nur unter kontrastivem Aspekt, d.h. interlingual als 
Kollokation. 

- Kollokation1,",2: Die Wortkombination gilt nur innerhalb einer Sprache, d. h. intralingual, nam
lich in der Zielsprache (2) als Kollokation. 

- Kollokation1,,.,..1,",2: Die Wortkomb(nation gilt sowohl interlingual als auch intralingual (aber 
nur in der Zielsprache) als Kollokation. 

- Kollokation1,",1: Die Wortkombination gilt nur innerhalb einer Sprache, namlich in der Aus
gangssprache ( 1) als Kollokation. 

5 Bei dieser Klassifikation muss der theoretische Fall, dass einer Wortkombination der Ausgangssprache 
in der Zielsprache keine gebrauchliche Wortverbindung entspricht, sondem lediglich paraphrasiert 
werden muss, zunachst ausgeklammert bleiben. Seine Miteinbeziehung erfolgt erst auf einer abstrakte
ren Ebene, auf der ein einfacheres Kollokationsmodell verwendet wird (siehe unten). 
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- Kollokation1,,"' ·': Die Wortkombination gilt sowohl in der Ausgangssprache (I) als auch in 
der Zielsprache (2) als Kollokation. 

- Kollokation1,,.,..1,,"1: Die Wortkombination gilt sowohl interlingual als auch intralingual (aber 
nur in der Ausgangssprache) als Kollokation. r 

- Kollokation1,,.,..1,,"'·': Die Wortkombination gilt sowohl interlingual als auch intralingual (aber 
in beiden Sprachen, also in der Ausgangs- und Zielsprache) als Kollokation. 

Da die Bestimmung des Kollokationsstatus im Ungarischen anhand der verfiigbaren 
Korpora noch nicht moglich ist und auch die Zweckbestimmung des Worterbuchs diese 
in keiner Weise erfordert, kann man sich bei der kontrastiven Analyse eines einfacheren 
Kollokationsmodells bedienen. 

Das Kollokationsmodell bestimmt entsprechend der Sprachrichtung Deutsch-Ungarisch 
aussch/iej3/ich die Beschaffenheit der Wortkombination innerhalb der Ausgangssprache, 
d.h. im Deutschen. Bei dieser kontrastiven Analyse werden die deutschen Wortkombina
tionen zunachst ins Ungarische wortwortlich tibersetzt. Diese Obersetzungen werden auf 
ihre Korrektheit hinsichtlich der ungarischen Sprachnorm tiberprtift. Sind Obersetzungen 
inakzeptabel, wird nach einem ungarischen Aquivalent gesucht. Bei diesem Vorgehen 
wird sehr darauf geachtet, dass die semantische und stilistische Vielfalt der Kotextpart
ner auch innerhalb des Ungarischen moglichst vollstandig bewahrt wird, d.h. die pas
sendsten ungarischen Aquivalente mtissen fiir die deutschen Wortkombinationen gefun
den werden. Als Ergebnis dieser Methode finden sich mehrere deutsche Wortverbindun
gen, die nicht problemlos ins Ungarische tibersetzt werden konnen. Wenn man aller
dings dabei die Sprachrichtung gemiifi des Produktionsbezugs umkehrt, d.h. von den 
ungarischen Aquivalenten ausgeht, leuchtet sofort ein, dass die Schwierigkeit in erster 
Linie nicht bei der Ubersetzung der deutschen Wortkombinationen ins Ungarische, son
dern gerade umgekehrt, bei der Suche und Auffindung deutscher Entsprechungen fur 
manche ungarische Aquivalente liegt. Die kontrastive Idiomatizitat ist also nicht von der 
Fremdsprache, sondern von der Muttersprache her am problematischsten und fiir die 
Sprachproduktion relevant. Wenn man die fremdsprachlichen Entsprechungen flir be
stimmte ungarische Ausdrticke anhand der bereits erworbenen fremdsprachlichen Kom
petenz nicht (sicher) erraten kann, dann entsteht eine Ausdrucksfindungsschwierigkeit 
oder -unsicherheit. Deshalb stellen kontrastbezogene idiomatische Wortkombinationen 
die haufigste Fehlerquelle in der Fremdsprache dar. 

Als Demonstration der kontrastiven Analyse wird die bereits abgebildete Tabelle flir das 
Verb sich amiisieren durch die wortwortlichen ungarischen Ubersetzungen und Aquiva
lente sowie durch die theoretische Bestimmung der resultierenden Phiinomene ergiinzt: 
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sich amiisieren: sz6rakozik, mulat 

Tab. 13: Lingu istische Analyse der Wortkombinationen (intra- und interlingual) fUr sich amiisieren 
(sz6rakozik, mu lat). Erklarungen zur Tabel/e: ww.: wortw1\rtliche, • unakzeptable Wortkombination im 
Ungarischen, - das Aquivalent stimmt mit der wortwort lichen Obersetzung Uberein. 

Die endgliltige Bestimmung und Benennung der Kategorie resultiert - wie aus der Ta
belle ersichtlich- aus dem Verhaltnis der wortwortlichen Obersetzung mit dem Aquiva
lent. Wenn sie miteinander libereinstimmen, bleibt die anhand der deutschen Kotextana
lysen festgelegte Kategorie erhalten, wenn sie nicht libereinstimmen, liegt eine interlin
guale Kollokation vor. Sie lasst sich auch mit der intralingualen Kollokation kombinie
ren, wodurch ein Kollokations-Mischtyp intra- und inlerlinguale Kol/okation als Resul
tat entsteht. 

Die anhand der kontrastiven Analyse entstandenen vier Kategorien, darunter die drei 
Kollokationskategorien, sind dementsprechend die folgenden : 

- freie Wortkombination 

- Kollokat ion;"'" 
- Kollokationinter 

- Kollokationimra+inter 

AbschlieBend konnte die interlinguale Kollokation folgendermaBen niiher bestimmt 
werden: 

Kollokation;nter: Zu den interlingualen Kollokationen ziihlen solche usuellen (im 
Sinne von gebrduch/ich) Wortkombinationen eines bestimmten Strukturtyps (von 
den fiinf definierten Strukturtypen), die nur mit Hilfe einer kontrastiven Analyse 
zu gewinnen sind, wei! sie aus der Perspektive einer Fremdsprache nicht prob
lemlos ins Deutsche i.ibersetzt werden konnen und nicht erratbar sind. Sie sind im 
Gegensatz zu anderen Wortkombinationen kontrastiv idiomatisch. Sie stellen bei 
der Sprachproduktion einen der fehlertrachtigsten Bereiche dar. 

Zweisprachiges syntagmatisches Lernerw1\rterbuch Ill 

Aile bisher behandelten Kategorien - freie Wortkombination und verschiedene Arten 
von Kollokationen- konnen auch auf einer abstrakten Ebene dargestellt werden: 

r 

Tab. 14: Freie Wortkombinationen. 

nicht our re!!:Cl!!:erecht + usuell 

iiquivalent Kollokationen;ntra 
nicht iiquivalent Kollokationen;ntra +inter 

keine Entsorechung rParaphrasen] 

Tab. 15: Kollokationen;"'"'' 

Im Folgenden muss der interlinguale Kollokationsbegriff niiher erlautert werden. Dazu 
benotigt man weitere (intra- und) interlinguale Kollokationen, damit der Begriff anhand 
von konkreten Beispielen eine weitere Spezifizierung erfahren kann. Es werden deshalb 
auBer der Tabelle fiir das Lemmazeichen sich amusieren zwei weitere kontrastive Ana
lysetabellen fiir die Lemmazeichen Drohung und uber/egen abgebildet (siehe nachste 
Seite): 
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Drohung mst PI: fenyegetes, selten fenyegeti:\zes 

D. wahr machen Kollokation intra - Kollokation intra 

D. ernst nehmen Kollokation intra - Kollokation intra 

durch/ mit D.en Kollokation intra f.ekkel megfe- I - I Kollokation intra 

einschiichtern lemlit vkit 
D. ausstoBen Kollokation intra *kijelenti a f.t 

Tab. 16: Linguistische Analyse der Wortkombinationen (intra- und interlingual) fllr Drohung (fenyegetc!s, 
fenyegetozc!s). 
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iiberlegen: I. gondolkodik 
2. meggondolja, atgondolja 

anders ii . 

(sehr) genau ii. 

ernsthaft ii. 

griindlich ii. 

sorgfaltig i.i. Q 

zweimal ii. Q 

kurz ii. Q 

hin und her ii. freie Wortkomb. I *ide-oda gondol
kodik 

rovid ideig/ 
egy kicsit 

113 

Kollokation inter 

freie Wortkomb. 

freie Wortkomb. 

freie Wortkomb. 

Kollokation inter 

Kollokation inter 

Tab. 17: Linguistische Analyse der Wortkombinationen (intra- und interlingual) fllr iiberlegen (gondolko
dik, meggondolja). 

Folgende Wortkombinationen aus den bisherigen drei Tabellen weisen eine kontrastbe
zogene Idiomatizitat auf, wobei jetzt die Tatsache unbeachtet bleiben kann, dass einige 
von ihnen gleichzeitig auch intralinguale Kollokationen sind: 
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s. kiiniglich a. 

s. zu Tode a. 

s. sichtlich a. 

s. bestens a. 

anders i.i . 

ernsthaft i.i. Q 

kurz i.i. Q 

hin und her i.i. 

Kollokation intra *finoman sz. 

Kollokation intra *kiralyian sz. 

freie Wortkomb. *halalra sz. 1 hahilra sz6ra- 1 
kozza magat 

freie Wortkomb. *(szemmel) lat- I (szemmel) lat- I 
hat6an sz. 

I freie Wortkomb. I *a leheto legjob- I remeki.il sz. 
ban sz. 

Kollokation intra 

freie Wortkomb. 

freie Wortkomb. 

freie Wortkomb. I *riividen gondol
kodik 

freie Wortkomb. I *ide-oda gondol
kodik 

riivid ideig/ 
egy kicsit 

I 
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Kollokation inter 

Kollokation inter 

Kollokation inter 

Kollokation inter 

Kollokation inter 

Kollokation inter 

Kollokation inter 

Tab. 18: Interlinguale Kollokationen anhand der linguistischen Analysen der Wortkombinationen ftlr sich 
amzlsieren, Drohung und uberlegen. 

Der interlinguale Kollokationsbegriff .resultiert, wie bereits eriirtert, aus der Differenz 
zwischen der wiirtlichen Ubersetzung und dem Aquivalent. Bei genauerem Hinsehen 
kann man jedoch bestimmte Typen von interlingualen Kollokationen voneinander 
abgrenzen. 

Wenn man die wortwiirtlichen Ubersetzungen, in denen das ungarische Wort fi.ir das 
deutsche Lemmazeichen eingesetzt wurde, mit dem der ungarischen Norm entsprechen
den Aquivalent vergleicht, hebt sich eine Gruppe von Aquivalenten ab, die die ungari-
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sche Entsprechung des deutschen Wortes nicht oder nicht in der selben Wortart enthal
ten. Folgende Wortkombinationen gehiiren zu dieser Gruppe: 

hin und her i.i. 

Tab. 19: Erster Typ interlingua ler Ko ll okationen: mit ganzhe itlicher Obersetzung. 

Diese Wortkombinationen sind nicht mit der jeweiligen ungarischen Entsprechung des 
deutschen Lemmazeichens (jenyegetes und gondolkodik; meggondolja, atgondolja) zu 
i.ibersetzen, sondern sie bedi.irfen einer ganzheitlichen Ubersetzung. Innerhalb dieses 
Typs kann manjedoch zwei Untertypen voneinander unterscheiden. Fi.ir die Aquivalente 
der oberen drei Wortkombinationen (1. Untertyp) sind sprachstrukturelle Differenzen 
verantwortlich, d.h. die ungarische Konzeptualisierung des Inhalts geschieht mit Hilfe 
eines einzigen Verbs und das Agens-Patiens-Verhaltnis kommt durch die Morphologie 
der Verben zum Ausdruck. Dari.iber hinaus braucht man zur Intensivierung des ungari
schen Ausdrucks ein Adverb, damit der Unterschied zwischen aussprechen und aussto
jJen ausgedri.ickt werden kann. Bei der vierten Wortkombination bedient sich das Unga
rische des Reflexivpronomens (maga), urn den selben Inhalt konzeptualisieren zu kiin
nen. Das Aquivalent der letzten Wortkombination (2. Untertyp) weist tiber die ganzheit
liche Ubersetzung hinaus auch semantische Unterschiede auf, d.h. die deutsche Wort
kombination kann im Ungarischen nur mit Hilfe eines anderen Verbs mit dem selben 
semantischen Gehalt (merlegel, fontolgat) ausgedriickt werden. Demzufolge liegen die 
zwei Untertypen der interlingualen Kollokationen mit ganzheitlicher Ubersetzung ent
weder aufgrund sprachstruktureller oder semantischer Unterschiede vor. 

Fi.ir aile verbleibenden Wortkombinationen gilt, dass ihre Basis mit mit der ungarischen 
Entsprechung fur das deutsche Lemmazeichen problemlos i.ibersetzt werden kann, aber 
ihr usueller Kollokator aus der Perspektive des Ungarischen nicht zu erraten ist, wenn 
man ihn nicht auf irgendeine Art bereits kennt. Bei der Textrezeption stellen sie jedoch 
kein Problem dar und sind voll verstandlich. Typische Beispiele dafur sind sich kostlich 
bzw. koniglich amusieren, bei denen, wenn ein ungarischsprachiger Sprecher die deut
schen Entsprechungen fi.ir kival6an/ kitiinoen sz6rakozik bzw. fejedelmien/ fe lsegesen 
sz6rakozik sucht, im besten Fall sich ausgezeichnet amusieren bzw. sich furstlich 
amusieren als Entsprechung vorschlagen wi.irde. Bei sichtlich muss der Kollokator im 
Ungarischen noch durch gut (j6l) erganzt werden. Ein besonderer und interessanter Fall 
ist die Wortkombination ernsthaft uberlegen, bei der nach dem ungarischen Aquivalent 
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auch das Adverb ernst wiihlbar, jedoch nicht richtig ware. Ein Parallelfall ist die 
Wortkombination sich bestens amusieren, fiir dessen Kollokator nur das selbe 
Aquivalent wie fiir hervorragend in Frage komrnt: deshalb ist er vom Ungarischen her 
nicht zu erraten. Diese Tatsache, dass ein bestimmter, oft komplexer Inhalt in der einen 
Sprache wegen semantischer oder gebrauchspezifischer Differenzen anders lexikalisiert 
wurde (komoly - ernst, ernsthaft bzw. rot - piros, voros), ist ein wohl bekanntes 
Phiinomen; im Zusammenhang mit Kollokationen aber ein relativ neu entdecktes und 
problematisches Gebiet, wei! diese Erscheinung nicht an Einzelwortem festzurnachen 
ist, sondern von Wortkombination zu Wortkombination und zusiitzlich von Sprache zu 
Sprache unterschiedlich sein kann. Der obige Typologieansatz in Bezug auf das 
Ungarische sollte dementsprechend als erster Schritt in diese Richtung verstanden 
werden. 

2.3 Ergebnisdokumentation der lexikographisch aufbereiteten Daten 
fiir die Datenrepriisentation 

Die Grundlage der Datenrepriisentation ftir den geplanten Worterbuchtyp bietet folgende 
Ergebnisdokumentation fiir das Beispiel-Verb sich amusieren: 

freie Wortkomb. Kollokation intra Kollokation intra+ inter Kollokation inter 

s. gut amiisieren s. priichtig amiisieren s. kostlich amiisieren s. sichtlich amiisieren I 

s. hervorragend amii- s. blendend amiisieren s. koniglich amiisie- s. zu Tode amiisieren J 

sieren ren s. bestens amiisieren 
s. gliinzend amiisieren 

Tab. 20: Strukturtyp 1: sich amiisieren + Adverb. 

Fiir die Lemrnazeichentypen Substantiv und Adjektiv werden an dieser Stelle ausschliel3-
lich die Endergebnisse der Kotextanalysen fiir Drohung bzw. hojlich und dessen Kotext
partner als weitere Beispiele abgebildet. Die Daten wurden mit derselben Recherchepro
zedur wie vorher fiir das Verb sich amusieren gewonnen: 

freie Wortkomb. Kollokation intra Kollokation intra+ inter Kollokation inter 

massive Drohung versteckte Drohung 
anonyme Drohung 
leere Drohung 
offene Drohung 
schreckliche Drohung 

Tab. 21: Strukturtyp 2: Drohung + Adjektiv. 
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freie Wortkomb. Kollokation intra Kollokation intra+ inter Kollokation inter 

eine Drohung ernst eine Drohung aussto- eine Drohung aus-

nehmen i\-en sprechen 

eine Drohung wahr eine Drohung erhalten 

mach en 
durch/ mit Drohungen 
einschiichtern 

Tab. 22: Strukturtyp 3: Drohung +Verb. 

freie Wortkomb. Kollokation intra Kollokation inter 

Tab. 23: Strukturtyp 4: h5flich +Adverb. 

Mit Hilfe dieser zusammenfassenden Kodifizierung aller lexikographisch aufbereiteten 
Daten ist die Planung und Erprobung einer angemessenen Worterbuchforrn wesentlich 
erleichtert. Sie soli im niichsten Kapitel erfolgen. 

3 Die angemessene Worterbuchform- Datenreprasentation 

In diesem Kapitel wird die Datenrepriisentation als zweiter zentraler Forschungsbereich 
der Dissertation behandelt. Dabei wird die fiir die Zweckbestimmung und den Benutzer
bezug adaquateste Wiirterbuchform mit Hilfe der Wiegand' schen Worterbuchtheorie 
beschrieben.6 Fiir die weitere Argumentation muss schliel31ich der Worterbuchtyp defi

niert werden: 

3.1 

deutsch-ungarisches, korpusorientiertes, produktionsbezogenes syntagmatisches Ler

nerworterbuch mit zwei Worterverzeichnissen. 

Die vollstiindige Bestimmung des Worterbuchtyps mit Hilfe der 

Datendistributionsstruktur 

Die Verteilung der lexikographischen Daten auf die integrierten Bauteile des Worter
buchs legt das Datendistributionsprogramm fest. Fiir das geplante Worterbuch werden 
jedoch ausschliel3lich nichtintegrierte Umtexte vorgesehen; daraus resultiert eine einfa
che Datendistributionsstruktur. 1m Folgenden wird einer der Umtexte, der auch fiir die 
Mediostruktur konstitutiv ist, vorgestellt, bevor man zur Beschreibung der integrierten 
Bauteile des vorliegenden Worterbuchs iibergehen kann. 

Die geplanten, nichtintegrierten Umtexte sind die folgenden, angegeben in der Reihen
folge im Worterbuch: 

6 Siehe dazu die Arbeiten von WIEGAND 1989a-b, 1991 , 1996, J998a, 2000b-d, 2001 2001 (2002), 2002a. 
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VORSPANN 

- Aufbau des Worterbuchs auf einen Blick (auf dem vorderen Yorsatzblatt) 
- lnhaltsverzeichnis 
- W orterbuch vorwort 
- Benutzungshinweise 
- Liste der verwendeten Symbole 
- Liste der verwendeten AbkUrzungen 
- Zum Begriff Kollokation undfreie Wortkombination 

NACHSPANN 
- Ungarisch-deutsches Register 
- Quellennachweis 

Es ist notwendig, auf die Funktion eines Umtextes niiher einzugehen. Der vorgesehe
neUmtext ist das Ungarisch-deulsche Register des Nachspannes. Es ist als reines, zwei
sprachiges Zugriffsregister in Form von Wortpaaren vorgesehen. Jeder ungarischen 
Wortform als Registereingang folgt das entsprechende deutsche A.quivalent als Register
angabe, sodass zum Beispiel folgender Registereintrag entsteht: 

fenyegetes Drohung (x) 
x : steht fiir die Seitenzahl 

Der deutsche Teil des Registerbestandes deckt den Lemmabestand des ersten, primiir 
geltenden Basis-Worterverzeichnisses ab und enthiilt keine Lemmata des zweiten Kollo
kator-Worterverzeichnisses. Zwei Griinde sprechen flir diese Selektion. Der erste Grund 
widerspiegelt die lerntheoretische Annahme, dass die fremdsprachliche Produktion, die 
das geplante Worterbuch in erster Linie unterstiitzen will, von den nennlexikalischen 
Elementen als Basiswortern, d.h. in der vorliegenden Worterbuchkonzeption von den 
Wortern des Basis-Worterverzeichnisses, ausgeht. Wenn diese Elemente in der fremd
sprachlichen Kompetenz des Benutzers zeitweilig oder noch nicht vorliegen, kann er 
iiber den muttersprachlichen Ausdruck des Registers auf seine Suchfragen, wenn sie als 
solche in der Worterbuchkonzeption vorgesehen sind, eine Antwort finden . Der zweite 
Grund liegt in der Definition des Begriffs Kollokation, die als eine Einheit aus zwei 
nicht gleichrangigen Bestandteilen verstanden wird. Der Kollokator bedarf bei der Se
mantisierung und bei der A.quivalenzfindung der Basis, im letzteren Fall kann er abhan
gig von den Basen an Bestandteilen oder als Ganzes variieren. 

Zu den integrierten Bauteilen des Worterbuchs gehoren nur die zwei alphabetischen und 
artikelhomogenen Worterverzeichnisse (primares Basis- und sekundiires Kollokator
Worterverzeichnis), die miteinander durch eine bidirektionale Verweisung verkniipft 
sind. Ein Teil der in den Basis-Worterbuchartikeln verzeichneten Daten, namlich die 
intralingualen Kollokationen, werden in den Kollokator-w orterbuchartikeln Wiederholt 
und mit weiteren angereichert, sodass eine einfache bialphabetische, artikelhomogene 
Datendistributions-struktur mit partiell repetitiv-expansiver Datenverteilung entsteht. 
Die vollstandige Worterbuchcharakteristik kann abschlieJ3end folgenderweise bestimmt 
werden : 
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3.2 

deutsch-ungarisches, monoskopales, korpusorientiertes, polyfunktionales, produktions
bezogenes syntagmatisches Lernerworterbuch mit einem initialalphabetischen, prima
ren Worterverzeichnis der Basen und mit eflfem initialalphabetischen, sekundaren Wor
terverzeichnis der Kollokatoren und zusiitzlich mit einem ungarisch-deutschen Regis
ter. 

Die Vorstellung der Mikrostruktur anhand von Probeartikeln 

Die Planung des Mikrostrukturenprogramms, das die Verteilung der Daten innerhalb der 
Worterbuchartikel bestimrnt, geht Hand in Hand mit den in der Worterbuchkonzeption 
vorgesehenen Typen von Worterbuchbenutzungssituationen. Aus diesem Grund wurden 
in der Dissertation die relevanten konfliktbedingten Konsultationssituationen bei der 
gestorten Formulierung von Schriftstiicken, die bei der gestorten Textlektiire und zuletzt 
die nichtkonfliktbedingten Konsultationssituationen im Spracherlernungsprozess anhand 
von Probeartikeln demonstriert. Anhand der vorgesehenen Benutzungssituationen konn
ten anschlieJ3end die primiiren und sekundiiren Worterbuchfunktionen fiir beide Worter
verzeichnisse festgelegt werden. Demgemal3 sind Produktionsfunktion und Studierfunk
tion fur das Basis-Worterverzeichnis vorrangig, wahrenddessen fur das Kollokator
Worterverzeichnis Rezeptionsfunktion und Studierfunktion als primar gelten. Fiir Beide 
ist die Translationsfunktion als sekundar anzusehen. Daraus folgt , dass das Worterbuch 
polyfunktional ist, und dennoch ein besonderes Profil hinsichtlich der Produktions- und 
Studierfunktion aufweist. 

Fiir die Worterbuchartikel sind verschiedene Mikrostrukturen geplant. Fiir die Basis
Artikel zu monosemen Lernmazeichen sind einfache Mikrostrukturen, fur die zu poly
semen Lemrnazeichen entweder einfache integrierte oder einfache teilintegrierte Mikro
strukturen mit Postintegrat (= einfache annexierte Mikrostrukturen) vorgesehen. 

Das folgende allgemeine Mikrostrukturbild zeigt eine abstrakte hierarchische einfache 
integrierte Mikrostruktur: 
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ABSTRAKTE HIERARCHISCHE EINFA~HE !NTEGRIERTE M!KROSTRUKTUR 

(erstes) INTEGRAT (zweites) INTEGRAT (drittes) INTEGRAT 

Abb. I: Kommentierter Strukturgraph zur abstrakten hierarchischen einfachen integrierten Mikrostruktur; 
Abkiirzungen: WA = Wllrterbuchartikel, FK = Formkommentar, SK = semantischer Kommentar, SSK= 
semantischer Subkommentar. 

Die zwei unmittelbaren Konstituenten eines Artikeltextes zuniichst im Basis
Worterverzeichnis - der Formkommentar und der semantische Kommentar- wurden in 
der Dissertation am Beispiel dreier Probeartikel zu verschiedenen Lemmazeichentypen 
eingehend analysiert und durch Strukturgraphen veranschaulicht. Anhand konkreter An
gaben aus dem Formkommentar und dem semantischen Kommentar wurden aile in der 
Worterbuchkonzeption vorgesehenen Angabeklassen durch eine konkrete Angabe aus 
einem Beispielartikel exemplifiziert. Wegen der Detailliertheit dieses Verfahrens muss 
man sich in dem vorliegenden Beitrag mit einer allgemeinen Beschreibung des semanti
schen Kommentars- der wichtigsten Textkonstituente des Worterbuchartikels- begnii
gen, da in diesem Kommentar gemii/3 dem Worterbuchtyp die unterschiedlichen Wort
kombinationen verzeichnet werden. Urn den Aufbau der Basis-Worterbuchartikel erklii
ren zu konnen, miissen drei Probeartikel, die zu verschiedenen Lemmazeichentypen ge
hOren, niimlich die fur sich amusieren, Drohung und hojlich wiedergegeben werden: 

Zweisprachiges syntagmatisches Lernerwllrterbuch 

wa1 : 
ajmiijs!£jren amilsierte, hat 
amilsiert 

0 sichA (irgendwie) amUsieren 
sz6rakozik, mula/ (vhogyan) 

8 sichA tiber jemanden/ etwasA 
(irgendwie) amiisieren sz6ra
kozik, mulat vkinl vmin 

e etwasN amiisiert jemanden 
vmi sz6rakoztat, mula/tat vkit 

Aov <zu 0 und 8 > 
gut < hervorragend }61, reme
kiil * 'f'prlichtig, 1-blendend, 
gllinzend pomptisan, ktiprtiza
tosan, ragyog6an 

~ kivti/6anl kitfiniien 1-kostlich 

wa2: 

Jejedelmienl fe/segesen 
1-konig-lich* (szemmel) 
ltitlwt6an jot sichtl ich • re
mekiil bestens II lwla/ra 
sz6rakozza magtit sich zu To
de amilsieren 

DrQjhung die -en <oft PI> 
(gegen jemanden/ etwasA) 
(vki-ve/1 vmivel szembeni) fe
nyegettis, jenyegetiizes 

Suss Beschimpfungen und D.en 
szitkok es jenyegetiizesek 

AoJ massive, schreckliche su/yos, 
szornyii * anonyme, offene 
nev-telen, nyilt * leere ures 

~ burkolt fenyegetes versteckte 
Drohung 

VERo'f'ernst nehmen komolyan 
veszi • 1-wahr machen va/6ra 
vtiltjal bevtiltja • jn durch/ mit 
D.en 1'einschilchtern fekkel 
megfe-lemlit vkit 

~ megfenyeget, (sulyosan) meg
fe-nyeget eine Drohung aus
sprechen < 1-ausstoBen • 
megfe-nyegetik eine Drohung 
erhalten 

,...,. 
wa3: 
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h2fllich (zu jemandem) Adj/ 
Adv udvarias (vkive/) 
+Suss: r Mensch, r Mann em
ber, ferfi * r Applaus, r Bei
fall taps, tetszesnyilvtinittis * 
r Ton, e Umgangsform 
hang(nem), modor * r Brief, e 
Antwort level, vtilasz • s Inte
resse erdekliides • e Um
schreibung korulirtis • e Ges
te gesztus 
+VERB: fragen, antworten 
kerdez, vtilaszol * bitten, s. 
bedanken ker, megkoszon • 
grilBen koszont • s. entschul
digen bocstinatot ker 
+AoJ: formuliert(er Brief) 
hang-vetelii (level) • ausge
driicktjogalmazva 

Aov kifejezettenl rendkiviilien 
udva-rias 1-ausgesucht hof
lich 
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Die semantischen Kommentare geben tiber die verschiedenen Typen von ,Angaben zu 
Kotexten" im Hinblick auf den jeweiligen Lemmazeichentyp Auskunft. Bei Verb lemma
ta gehiiren dazu Angaben der Kotexte mit Adverb (z.B. hervorragend aus wa1) und An
gaben der Aktanten- insgesamt funf Typen: Angabe der Aktanten im Nominativ, im 
Akkusativ, im Genitiv, im Dativ und mit Praposition. Bei Substantivlemmata sind dies: 
Angaben der Kotexte mit Substantiv (z.B. Beschimpfungen und D.en aus wa2), mit Adjek
tiv (z.B. massive aus wa1) und mit Verb (z.B. ernst nehmen aus wa2). Bei Adjektivlem
mata sind Angaben zu Kotexten die folgenden: Angaben substantivischer Kotextaprtner 
(z.B. r Mensch aus wa3), verbaler Kotextaprtner (z.B. bitten aus wa3) und adjektivischer 
Kotextpartner (z.B. ausgedrUckt aus wa3) sowie Angaben der Kotexte mit Adverb (z.B. 
ausgesucht aus wa3). Die verschiedenen Wortkombinationen werden in diese Angabety
pen eingeteilt. Freie Wortkombinationen und intralinguale Kollokationen wechseln sich 
bei den verschiedenen ,Angaben der Kotexte" ab. Letztere werden jedoch immer mit 
einem nichtikonischen Hochpfeil als Verweisbeziehungsangabe (oder -kennzeichnung) 
kenntlich gemacht: z.B. 1'blendend oder 1'kiistlich aus wa1. Nur fur interlinguale Phano
mene (interlinguale bzw. intra- und interlinguale Kollokationen) sieht die Wiirterbuch
konzeption bei diesen Angaben eine eigene, interlinguale Rubrik - eine mikrostrukturel
le Subsuchzone mit dem Strukturanzeiger ,~" - vor, in der die Sprachrichtung umge
kehrt wurde und die Kollokations- bzw. ggf. Kollokatorangaben aus didaktischen Griin
den voll ausgeschrieben sind. Es gibt in dieser Rubrik zwei verschiedene Kollokations
bzw. Kollokatorangaben, die nur sich voneinander nur durch ein nichtikonischen Hoch
pfeil unterscheiden: rein interlinguale Kollokationsangaben (z.B. burkolt fenyegeflis ver
steckte Drohung aus wa2) und intra- und interlinguale Kollokationsangabe (z.B. kifejezet
ten/ rendkiviilien udvarias 1'ausgesucht hiiflich aus wa3) bzw. rein interlinguale Kolloka
torangaben (z.B. remekiil bestens aus wa1) und intra- und interlinguale Kollokatoranga
ben (z.B. kiva/6an/ kitiinoen 1'kiistlich aus wa1). 

Anschliel3end soil ten auch Wiirterbuchartikel a us dem Kollokator-Wiirterverzeichnis 
behandelt werden. Die verschiedenen Arlen tabellarischer Kollokator-Wiirterbuchartikel 
wurden anhand der flinf definierten Strukturtypen entwickelt. Dernnach gibt es im ge
planten Wiirterbuch Adjektiv-, Verb-, Adverb- und selten Substantiv-Lemmata. Aile 
tabellarischen Wiirterbuchartikel weisen die gleiche Form auf. Der Forrnkommentar 
befindet sich bei allen Kollokator-Wiirterbuchartikeln jeweils im oberen Artikelfeld und 
der semantische Kommentar im unteren Artikelfeld. Oberes und unteres Artikelfeld sind 
durch eine Zeilentrennungsmarke voneinander getrennt. 

Im Folgenden werden zu einem der obigen Basis-Wiirterbuchartikel, namlich zu sich 
amiisieren, aile zugehiirigen tabellarischen Kollokator-Artikel abgebildet und dann kurz 
vorgestellt: 

Zweisprachiges syntagmatisches Lernerworterbuch 

Wal/1 : 
blenldend Adv 
b. gehen1' 
sich b. verstehen1' 
b. laufen1' 
sich b. amiisieren1' 

sich b. verkaufen1' 
b. aussehen1' 
sich b. unterhalten1' 
b. verdienen1' 
b. formulieren 
b. passen1' 
b. beweisen 
b. funktionieren1' 
sich b. fiihlen 1' 
b. beherrschen 

W31/2: 

kolnigllich Adv 
sich k. amiisieren1' 

Wal/3: 

ragyog6an megy 
ragyog6an megertik egymdst 
ragyog6an megy 
ragyog6anl kdprdzatosan sz6ra-

kozik, mu/at 
ragyog6an elkel 
kdprdzatosanl ragyog6an nez ki 
ragyog6anj6t beszelget 
ragyog6an keres 
ragyog6an fogalmaz 
ragyog6an passzol 
kdprdzatosan bebizonyit 
ragyog6an milkodik 
ragyog6an erzi magal 
rag)log6an ert hozza 

fejedelmienl felsegesen sz6rako

zik, mulat 

!~~lich A.d~v~---------------------------------
sich k. amiisieren 1' kiva loan! kitilnoen sz6rakozik, 

k. schmecken1' 
k. duften1' 

Wai/ 4: 

prii~~g_Adv 
p. gedeihen 
sich p. amiisieren1' 
sich p. entwickeln1' 
p. funktionieren1' 
sich p. verstehen1' 
sich p. unterhalten1' 
sich p. erholen1' 
p. harmonieren 
p. laufen1' 

mulat 
felsegesen fin om 
felseges illata van 

Po,;;pasan no,fejloduz- -
pompdsan sz6rakozik, mulat 
pompdsan fejliJdik 
pompdsanl csoddlatosan miikodik 
pompdsan megertik egymdst 
pompdsan beszelgetnek 
pompdsan kipiheni magdt 
pompdsan harmonizdl 
pompdsan me 
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Die obigen Wiirterbuchartikel gehiiren zum Strukturtyp Verb+ Adverb. Der semantische 
Kommentar wurde dem unteren Artikelfeld zugewiesen. Das Artikelfeld ist zweispaltig: 
die Iinke Spalte steht fur die deutschen intralingualen Kollokationen, in der das ganze 
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Kollokationspotenzial des Kollokators abgebildet wird. Die rechte Spalte enthiilt die 
zugehiirigen ungarischen Aquivalente. Da die Obersetzung flir den Kollokator oder fur 
die Kollokation von Fall zu Fall variieren kann, reichen reine (intralinguale) Kollokato
rangaben im semantischen Kommentar nicht aus. Die im Kollokator-Artikel verzeichne
ten Angaben sind also vollstiindige intralinguale Kollokationsangaben und nicht nur An
gaben zu verschiedenen Kotextpartnern wie griiBtenteils in den Basis-Artikeln. 

Angaben iiquivalenter intralingualer Kollokationspaare, z.B. aus wa 11 3, 

sich k. amiisieren1' kivtil6an/ kitilnoen sz6rakozik, 
mula/ 

bestehen aus verdichteten intralingualen Kollokationsangaben (z.B. sich k. amiisieren1' 
E v.Ko!A.intra) und aus Kollokationsiiquivalentangaben (z.B. kivtil6anl kitilnoen sz6ra
kozik, mula/ E KolAA). Letztere Angaben sind aus dem bereits erwiihnten Grund voll 
ausgeschrieben. Der Grad der Verdichtung der deutschen Kollokationsangaben ist vom 
Lemmazeichentyp abhiingig. Allen ist jedoch gemeinsam, dass der Kollokator mit dem 
Anfangsbuchstaben abgekiirzt wird . 

Eine wichtige Eigenschaft von Kollokationsangaben muss noch kurz erliiutert werden. 
Deutsche verdichtete elementare Kollokationsangaben werden oft urn eine Verweisbe
ziehungskennzeichnung erweitert. Der nichtikonische Hochpfeil, der unmittelbar auf 
bestimmte Basen innerhalb einer Kollokation folgt, ist eine Verweisbeziehungskenn
zeichnung, anhand derer der kundige Benutzer einen Verweis erschlieBen kann. Der 
Wiirterbuchbenutzer erkennt daran, dass die innerhalb der Kollokation verzeichnete Ba
sis Teil des Basis-Lemmabestandes ist. Wenner eine erfolgreiche Nachschlagehandlung 
ausfuhrt, kann er das ganze syntagmatische Potenzial des Basiswortes anhand des Basis
Artikels erarbeiten. Auf die gegenseitige Vernetzung der Daten und darnit auf die medi
ostrukturellen Komponenten des Wiirterbuchs werde ich nur kurz im sechsten Kapitel 
eingehen. 

5 Suchbereichsstruktur und -architektur 
am Beispiel des Basis-Artikels Drohung 

Die Darstellung von Suchbereichsstrukturen und -architekturen kann mit einem Substan
tivartikel angemessen demonstriert werden. Durch die Suchbereichsarchitektur kiinnen 
nicht nur die Textbliicke (als Suchzonen/ Subsuchzonen) innerhalb eines Wiirterbuchar
tikels (als textueller Suchbereich), sondern auch ihre Lage zueinander beri.icksichtigt und 
gezeigt werden. 

Der Wortartikel wa2 zum Lemma Drohung weist eine reichhaltige Mikrostruktur und 
deshalb viele verschiedene Suchzonen und Subsuchzonen auf, daher eigne! er sich gut, 
die komplexe Suchbereichsstruktur und -architektur zu monosemen substantivischen 
Lemmazeichen vorzustellen: 

Zweisprachiges syntagmatisches Lernerworterbuch 

wa2, 

DrgJhung die -en <oft PI> ,..,. 
(gegen jemanden/ etwasA) 
(vkivell vmivel szembeni) fe-
nyegetes, fenyege-tozes 

SuBs Beschimpfungen und D.en 
szitkok es fenyegetozesek 

AoJ massive, schreckliche sulyos, 
szornyil * anonyme, offene 
nev-telen, nyilt * leere iires 

iJ burko/tfenyegetes versteckte 
Drohung 

VERB -ternst nehmen komolyan 
veszi * -twahr machen val6ra 
valtjal bevaltja * jn durchl mit 
D.en -teinschi.ichtern fekkel 
megfe-lemlit vkil 

iJ megfenyeget, (sulyosan) meg
fe-nyeget eine Drohung aus
sprechen < -tausstoBen * meg
fe-nyegetik eine Drohung er
halten 

Der ganze Wiirterbuchartikel als Suchbereich weist vier Suchzonen (Z) auf: 

(I) Formzone (FZ) 

125 

(2) Kotextzone mit Substantiv (KoZ.Subs) 

(3) Kotextzone mit Adjektiv (KoZ.Adj) 

(4) Kotextzone mit Verb (KoZ.Verb) 

Die erste Suchzone, die Formzone, die relativ zu den Kotextzonen benannt wurde, wird 
durch den typographischen Suchzonen-, gleichzeitig Suchbereichsanzeiger, niimlich 

durch den Fettdruck des Lemmas gekennzeichnet. 

Die Kotextzonen werden durch nichttypographische Strukturanzeiger, durch verdichtete 
Kotextidentifizierungsangaben (Subs, Adj, Verb) kenntlich gemacht. Die letzten zwei 
Suchzonen (Kotextzone mit Adjektiv bzw. Verb) bestehen aus zwei Subsuchzonen: 

(I) Subsuchzone der Kotextpartner (SZ.Kop) 
(2) Subsuchzone der interlingualen Kollokationen (SZ.Kol.inter) 

Die zweite Subsuchzone wird jeweils durch einen nichttypographischen Strukturanzei
ger ( iJ) und zusiitzlich durch einen typographischen Anzeiger fett-kursiv von der ersten 

Subsuchzone unterschieden. 

Die detaillierte Suchbereichsstruktur zum wa2 zeigt die niichste Darstellung: 
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D 
SZ.Kop 

D 
SZ.Kol.inter 

D SZ.Kol.inter 

KoZ.Verb 

A 
SZ.Kop 

D D 
Abb. 19: Allgemeines Suchbereichsstrukturbild zu wa 1, Abkiirzungen: WA/SB = Wtlrterbuchartikel als 
Suchbereich, FZ = Formzone, KoZ.Subs = Kotextzone mit Substantiv, KoZ.Adj = Kotextzone mit Adjek
tiv, SZ.Kop = Subsuchzone der Kotextpartner, SZ.Kol.inter = Subsuchzone der interlingualen Kollokatio
nen, KoZ.Verb = Kotextzone mit Verb. 

Die dazugehorige Suchbereichsarchitektur sieht wie folgt aus: 

I WAISB 

SZ.Kop 

SZ.Kol.inter 

KoZ.Verb 

SZ.Kop 

SZ.Kol.inter 

--
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Abb. 20: Allgemeines Suchbereichsarchitekturbi ld zu wa2, Darstellungskonventionen: x - y bedeutet 
soviel wie x ist oberha/b von y und y ist unterha/b von x; felt umrandete sind Elemente der Tragermenge 
der Suchzonenkonstituenten. 

r 
Die Wiirterbuchartikel weisen auch eine innere Schnellzugriffsstruktur auf. Diese textto-
pologisch fokussierte , glatte innere Zugriffsstruktur, deren Elemente verschiedene nicht
typographische Strukturanzeiger sind, erweist sich im Hinblick auf das vielfaltige und 
reichhaltige Datenangebot der Artikel als auJ3erst benutzerfreundlich. 

Weitere Suchbereichsstrukturen und -architekturen sowie dazugehorige Mikroarchitek
turen fur die anderen zwei Lemmazeichentypen und auch ftir nicht monoseme Lemma
zeichen kiinnen im Rahmen dieses Beitrages nicht geleistet werden, aber einige weitere 
sind in der Dissertation zu finden. 

6 Makrostruktur und mediostrukturelle Komponenten 
des Worterbuchs im Uberblick 

Im Folgenden werden die Ergebnisse zweier Kapitel der Dissertation kurz zusarnmenge
fasst. 1m Rahmen des Prograrnms ftir die Makrostruktur wurden die quantitativen und 
qualitativen Lemmaselektionskriterien erlautert. Zuerst mussten die invarianten Faktoren 
der Lemmaselektion fur den vorliegenden Wiirterbuchtyp bestimmt werden. Dabei wur
den folgende zwei Fragen eriirtert: erstens die Bedi.irfnisse der anvisierten Benutzer
gruppe, die mit Hilfe von Worterbuchbenutzungsprotokollen anniihernd bestimmt wer
den konnten und zweitens die typkonstitutiven Eigenschaften, die sich in erster Linie auf 
die qualitative Lemmaselektion auswirken. Ergebnis der Lemmaselektion sind etwa 
5000 Basis-Lemmata, aufgeteilt auf Substantiv-, Verb- und Adjektivartikel. Die Lemma
selektion fur das Basis-Wiirterverzeichnis wurde am Beispiel der Lemmastrecke ,0" 
vorgefiihrt. Die Zalll der Kollokator-Lemmata ist nicht naher zu bestimmen, da sie an
hand des Datensortiments der Basis-Artikel mit Hilfe der bereits beschriebenen Kotexta
nalysen gewonnen werden. Das Koilokator-Wiirterverzeiclmis enthalt tiber die oben ge
nannten Lemmazeichentypen hinaus auch Adverblemmata. Das auJ3ere Zugriffsprofil 
zeigt, dass das Wiirterbuch monoakzessiv ist, und es verftigt tiber zwei aufeinander fol 
gende, auJ3ere glattalphabetische Zugriffsstrukturen. Aus der Lemmaanordnung resultiert 
eine glattalphabetische, vertikalarchitektonisch ausgebaute Makrostruktur. 

Bei den mediostruktureilen Komponenten des Wiirterbuchs wurden die wiirterbuchge
genstandsbedingten und worterbuchformbedingten Verweisvoraussetzungen sowie die 
zwei Haupttypen der verweisvermittelnden Angaben fiir das Basis-Wiirterverzeichnis 
vorgesteilt. Das Worterbuch enthalt ausschlieJ3lich fakultative Basis- und Kollokator
Verweise und obligatorische Registerverweise. Die Verweisrelationen zwischen den 
heiden Worterverzeiclmissen sind gleichartig und verlaufen in beide Richtungen. 

Als wesentlicher Teil der Arbeit ist der Anhang (das neunte Kapitel der Dissertation) 
anzusehen, da er aile erstellten Probeartikel - insgesamt 49 - aus heiden Wiirterver
zeichnissen enthiilt. Die 14 Artikel des Basis-Wiirterverzeichnisses wurden nach Lem
mazeichentypen und die 35 Artikel des Koilokator-Wiirterverzeichnisses alphabetisch 
geordnet. Dartiber hinaus sind in dem genannten Kapitel aile Analysetabeilen zu den 
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einzelnen Basis-Lemmazeichen dokumentiert. Sie enthalten siimtliche Wortkombinatio
nen, die in den jeweiligen Worterbuchartikeln verzeichnet sind, sowie ihre typologische Bestimmung. 

7 Ausblick 

Als Abschluss dieses Forschungsberichts soli gezeigt werden, wie die Worterbuchartikel 
bei einer moglichen Adaptation der Worterbuchkonzeption fiir ein einsprachiges, deut
sches syntagmatisches Lernerworterbuch gestaltet werden konnten. Diese Adaptation ist 
unter anderen die wesentlichste Perspektive, die sich im Rahmen dieser Dissertation ftir 
weitere Forschungsvorhaben erOffnete, genauso wie die empirischen Daten und ihre 
Typologisierung eine sol ide Basis fur eine feinere Differenzierung im Bereich der intra
und interlingualen Kollokationen als selbstandiges Forschungsthema bieten. 

Durch die Adaptation der vorliegenden zweisprachigen Worterbuchkonzeption entstiin
de ein deutsches Spezialworterbuchtyp Sti!worterbuch Deutsch als FremdJprache. An
hand der nachfolgenden Basis-Probeartikel a'1.J kann man einen Eindruck von der Anla
ge eines solchen Worterbuchs gewinnen: 

a'J : 

Dr.Q/hung die -en (gegenje
manden! etwasA) 

suus Beschimfungen und D.en 
AoJ massive, schreckliche * ano

nyme * offene <:::> versteckte * 
leere 

VrRu aussprechen * erhaJten 
•!• ausstol3en 1', ernst nehrnen 1', 

wahr machen1', (durch/ mit 
D.en jemanden) einschtich
tern1' 

a'2: 

almiils~lren amtisierte, hat 
amtisiert 

0 sichA (irgendwie) amtisieren 
f} sichA tiber jemanden! etwasA 

amiisieren 
C) etwas amiisiert jemanden 
Aov gut < hervorragend, bestens, 

gliinzend * sichtlich * zu Tode 
•!+kostlich1', priichtig1', konig

lich1' , blendend1' 

a'J: 

h.Qf]lich (zu jemandem) 
+§!!.!!§: r Mensch, r Mann * r 
Applaus, r Beifall * r Ton, e 
Umgangsform * r Brief, e 
Ant-wort * s Interesse * e 
Umschrei-bung * e Geste 
+VERB: fragen<:::>antworten * 
bit-ten * s. bedanken * griil3en 
* s. entschuldigen 
+.1JU! Aov: formuliert(er Brief) 
* ausgedrtickt 

Aov •!• ausgesucht1' 
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Das Anliegen der Dissertation, tiber deren Ergebnisse dieser Beitrag berichtet hat, war in 
erster Linie, neue Impulse ftir die zweisprachige Metalexikographie und lexikographi
sche Praxis zu geben. Die Vorschliige ftir Erhebung, Selektion, Typologisierung und 
Aufbereitung der Kollokationen und freien Wortkombinationen konnten jedoch auch im 
Bereich der einsprachigen Lernerlexikographie ihre Anwendung finden und damit die 
Qualitiit und Benutzerfreundlichkeit allgemeiner und spezieller Worterbticher wesentlich 
verbessem. 

8 Literatur 

An dieser Stelle danke ich herzlich Dr. Klaus-Peter Konerding fur seine konstruktiven 
Vorschliige und seine Hilfe zu diesem Beitrag. 

8.1 Korpora 

COSMAS = Corpus Storage, Maintenance and Access System. lnstitut fUr Deutsche Sprache, Mannheim. 
GroBe der online recherchierbaren Korpora im Juli 2002: mehr als 1736 Mio Textworter. GroBe der llf
fentlich verftlgbaren Korpora im Juli 2002: ca. I 083 Mio Textworter. lnternet-Adresse: 
http://corpora.ids-mannheim.de. 

Duden-Sprachkartei. Dudenverlag, Mannheim. GesamtgroBe: ca. 1,8 Mio Karteikarten . 

Korpus des ungarischen Grossworterbuchs. GesamtgroBe 200 I: ca. 20 Mio Textworter. 

Ungarisches Nationalkorpus. GesamtgroBe 200 I: ca. 25 Mio Textwllrter. 

8.2 Worterbticher 

The BBI Combinatory Dictionary of English (= BBI) ( 1986). A Guide to Word Combinations, compiled 
by M. Benson, E. Benson and R. llson . Amsterdam-Philadelphia 1986. 

De Gruyter Worterbuch Deutsch als Fremdsprache (= DGWDaF) (2000). Yon GUnter Kempcke unter 
Mitarbeit von Barbara Seelig, Birgit Wolf, Elke Tellenbach und Edelgard DUcker!, Margot Richter, 
Vera de Ruiter, Renate Schmidt, Karl Wunsch. Berlin-New York 2000. 

Duden-' Gw = Duden (1999) . Das Grosse Worterbuch der deutschen Sprache in zehn Banden. 3. , vollig 
neu bearb. und erw. Aufl. Hrsg. v. Wissenschaftlichen Rat der Dudenredaktion. Mannheim (usw.) 
1999. 

Duden-2 = Duden (1988). Stilworterbuch der deutschen Sprache. 7., vollig neu bearb. und erw. Auf! . von 
GUnther Drosdowski unter Mitwirkung der Mitarbeiter der Dudenredaktion. Mannheim (usw.) 1988. 
(Der Duden in 12 Banden) 
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