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Abstract: The following article exemplarily analyses and types different kinds of 
interference in the corpus-based bilingual special dictionary ‘KOLLEX’.
Based on selected figures the first section shortly overviews this German-Hungarian 
learner’s dictionary. Then, based on different aspects of the dictionary’s concept, the 
next chapter presents the concrete realisation of the conception’s focus on the lan-
guage learner. Though ‘KOLLEX’ is designed for active language production, due to its 
German register of more than 10.000 cotextpartners it can be used as an appropriate 
translation tool as well. 

The second section scrutinizes the phenomenon of interference in lexicographi cal 
practice. First some German-Hungarian learner’s dictionaries are surveyed concern-
ing the applied solutions. As a second step, the solutions found for ‘KOLLEX’ are pre-
sented by means of concrete examples, the so called interference candidates. This for 
it’s essential to analyze the phenomenon of interference on different language levels. 
This baseline study provides a first theoretical step towards a consistent methodical 
framework for a lexicographic record of interference.

0 Einleitung

Folgender Beitrag versucht verschiedene Interferenzerscheinungen in einem korpus-
basierten zweisprachigen Spezialwörterbuch exemplarisch zu analysieren und zu 
typolo gisieren. Dazu ist es unabdingbar, das zu behandelnde, deutsch-ungarische 
syntagmatische Lernerwörterbuch KolleX kurz vorzustellen und zu charakterisieren.¹ 

1 Hierbei stütze ich mich auf eine derzeit im Druck befindliche Publikation: Hollós (im Druck).
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Zwar ist KolleX produktionsorientiert konzipiert, dennoch ist es wegen der Sprach-
richtung Deutsch-Ungarisch, des deutschen Registers der Kotextpartner mit mehr als 
10 000 Registereinträgen und gerade durch die Markierug der vielfältigen Interferenz-
erschienungen auch als ein spezielles Übersetzungshilfsmittel in vielen spezifischen 
Benutzungssituationen gut einsetzbar. 

Nach den wichtigsten zahlenmäßigen Informationen über das Wörterbuch und 
nach der Vorstellung dieses neuen Wörterbuchtyps wird an verschiedenen ausge-
wählten Aspekten der Wörterbuchkonzeption – wie die äußere und innere Selektion 
und das Datenangebot – vorgeführt, wie der Lernerbezug und die Lernerorientierung 
konkret umgesetzt wurden. 

Im zweiten Teil des Beitrags wird gezeigt, ob und wie die Interferenz in deutsch-
ungarischen Lernerwörterbüchern berücksichtigt wurde, um dann die Praxis von 
KolleX in Bezug auf diese lernerrelevanten Erscheinungen anhand von konkreten 
Beispielen, den sogenannten Interferenzkandidaten vorzustellen. Dabei ist die Unter-
suchung der Interferenz auf mehreren sprachlichen Ebenen, vor allem auf der mor-
phosyntaktischen, semantischen und stilistischen Ebene unumgänglich. 

Mit dieser Bestandsaufnahme soll ein Schritt in Richtung einer lexikographisch 
orientierten Systematik im Bereich der Interferenz getan werden, mit der Zielsetzung, 
den interlingualen Kollokationsbegriff im Sinne von Hollós (2004a) weiter zu präzi-
sieren.

1 Kurze Vorstellung und Wörterbuchcharakteristik von KolleX

Der ungarische Titel von KolleX lautet „Német-magyar SZÓkapcsolatTÁR“ (kurz: 
SZÓkapTÁR). Die Übersetzung ins Deutsche ergibt allerdings einen unbrauchbaren 
Titel, deutsch-ungarisches WÖRTERkombinationsBUCH‘ (kurz: WÖRTERkombBUCH 
???). Aus diesem Grund musste ein anderer Titel gewählt werden, nämlich „Deutsch-
ungarisches KOLLokationsLEXikon“ (kurz: KolleX). Wohlgemerkt handelt es sich bei 
dem vorliegenden Nachschlagewerk eindeutig um ein „Wörterbuch“. Leider gehen 
die Assoziationen und Konnotationen des ungarischen Akronyms „SZÓkapTÁR“ 
gleichzeitig verloren, da auf Deutsch szókaptár ‚Wörter-Bienenstock‘ und szótár ‚Wör-
terbuch‘ bedeutet. 

Die wichtigsten Daten zu KolleX in Kürze:

1.  KolleX enthält derzeit 49 106 Kotexte.
 Diese Kotexte sind entweder sememspezifische Kollokationen / (freie) Wortver-

bindungen oder entstehen durch die Kombination des Lemmazeichens als Basis 
der Kollokation und des Kotextparters als Kollokator/ (freier) Kotextpartner.

2.  KolleX enthält derzeit 10 322 Kotextpartner.
 Wenn jeder Kotextpartner (unabhängig von seinem Status innerhalb der Wortver-

bindung) nur einmal als Lexem ohne seine Sememe gerechnet wird, ergibt sich 
die obige Zahl für die Kotextpartner. Sie sind im Register der Kotextpartner, die 
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entweder Kollokatoren oder freie Kotextpartner sind, auch separat verzeichnet, 
mit ihrem jeweiligen sememspezifischen Vorkommen unter den Lemmazeichen.

3.  KolleX enthält derzeit 2268 Wörterbuchartikel.
 Dies ist die Lemmazahl des Wörterverzeichnisses, in dem gemäß dem fremdspra-

chendidaktischen Kollokationsbegriff (vgl. u.a. Hausmann 1984, Réder 2006) 
nur die sogenannten Basis-Wortarten (Substantive, Verben, Adjektive und einige 
wenige Adverbien) verzeichnet sind.

Der folgende Abschnitt behandelt den Wörterbuchtyp. Zunächst eine kurze Charakte-
risierung in Anlehnung an Hollós (vgl. 2004a: 174):

korpus- und datenbankbasiertes, polyakzessives und -funktionales, dennoch produktions-
bezogenes zweisprachiges syntagmatisches Lernerwörterbuch mit einem primären Wörter-
verzeichnis der Basen und einem z.T. automatisch generierbaren sekundären der Kollokatoren 
und zusätzlich mit einem deutschen Register der Kollokatoren mit ihren jeweiligen Basen.

Die oben hervorgehobenen Eigenschaften müssen kurz erläutert werden.
1.  KolleX ist korpusbasiert konzipiert, weil anhand des realen Sprachgebrauchs 

die Kombinationsmöglichkeiten der Wörter dokumentiert werden sollen. Dies ist 
nur mit großen, digitalisierten und annotierten Korpora mit statistischen Ana-
lysetools möglich. Die Daten wurden im ersten Schritt mit Hilfe des Leipziger 
Korpus „Deutscher Wortschatz“ statistisch ermittelt, sememspezifisch manuell 
selektiert und automatisch in die Datenbank eingelesen. Die Liste der Kotext-
partner zum jeweiligen Lemmazeichen wurde im zweiten Schritt mit Hilfe der 
„CCDB – Kookkurrenzdatenbank“ und neukonzipierter Wörterbücher² ergänzt.

2.  KolleX ist datenbankbasiert. Die enorme Menge an Daten, die im fünfstelli-
gen Bereich automatisch eingelesen und durch die Mediostruktur des Wörter-
buchs – unter anderem bidirektional mit dem Register der Kotextpartner – ver-
netzt werden muss, ist mit herkömmlichen Methoden nicht mehr zu bewältigen. 
Gleichzeitig wird auch den neuen Anforderungen für die Lexikographie genüge 
getan, nämlich einerseits dem „Cross-media-Publishing“, weil das konzeptio-
nelle Datenmodell von der Festlegung der Präsentation der Daten (Print- oder 
digitale Version) separiert werden kann und andererseits dem „Workflow“, also 
den effizienten Arbeitsabläufen und der Kommunikation innerhalb der Projekt-
gruppe. Dies wird durch ein für dieses Wörterbuch speziell entwickeltes, XML-
basiertes Datenbankmanagementsystem mit einer benutzerfreundlichen Arbeits-
schnittstelle mit Eingabemasken gewährleistet.

3. KolleX ist ein Lernerwörterbuch. Die anvisierte Benutzergruppe sind Deutsch-
lerner mit mittlerem und höherem Sprachniveau. Die extensionale Bestimmung 
dieses Begriffs umfasst DaF-Lerner ab dem Niveau von „Zertifikat Deutsch“, Ger-
manistikstudenten als Deutschlerner mit einem höherem Sprachniveau und auch 
Deutschlehrer, die eine Gruppe der „professionellen Deutschlerner“ vertreten.

2 Hierbei handelt es sich um ein- und zweisprachige allgemeine und Spezialwörterbücher. Bei der 
Selektion wurden von den einsprachigen Lernerwörterbüchern in erster Linie LGWDaF und PGWDaF, 
von den zweisprachigen HESS-NM, HESSIKE und von den Spezialwörterbüchern DU-2 berücksichtigt.

94   Zita Hollós

Bereitgestellt von | Technische Universität Dortmund
Angemeldet | 129.217.132.38

Heruntergeladen am | 01.03.14 17:16



4.  KolleX ist produktionsbezogen. Das Wörterbuch bietet Antworten auf Lexem-
verwendungsfragen hinsichtlich der Morphologie, der Syntax und der lexika-
lisch-syntagmatischen Verträglichkeitsbeziehungen. Aus Letzteren als primärer 
Wörterbuchgegenstand resultieren die Kotextpartnerangaben/Kotextangaben, 
die nach ihrem Status  freie Wortverbindungen oder Kollokationen darstellen. 
Den syntagmatischen Eigenschaften der Lexeme wird sowohl auf der Ebene des 
Wortes als auch auf der Ebene des Kotextes Rechnung getragen. 

5.  KolleX ist zweisprachig konzipiert. Die Ausgangssprache, genauer L1, ist die zu 
erlernende Fremdsprache, da zu den deutschen Wörtern als Lemmata die typi-
schen und relevanten Kotexte mit Hilfe deutscher Korpora angegeben werden 
müssen, damit das Wörterbuch für Deutschlerner in Produktionssituationen ein 
nützliches Nachschlagewerk werden kann. Die Zielsprache, genauer L2, ist die 
Muttersprache. Die deutschen typischen Kotextpartner und damit die usuellen 
Kollokationen/Wortverbindungen werden nicht mit deutschen Bedeutungspa-
raphrasen erklärt, sondern mit einem ungarischen Äquivalent versehen. Diese 
Methode ist wegen der Effizienz für den genannten Adressatenkreis einleuch-
tend.

6.  KolleX ist ein syntagmatisches Wörtbuch. Sowohl die lexikalische als auch die 
grammatische Ebene der Syntagmatik wird bei dem Datenangebot für die Mikro-
struktur berücksichtigt.

Die Syntagmatik auf der lexikalischen Ebene wird mit Daten zu Lemmazeichen 
(Kotextpartner → freie Wortverbindung bzw. Kollokator → Kollokation) und evtl. zu 
Kotexten (wie zu freien Wortverbindungen bzw. Kollokationen) oder zu schwachidio-
matischen Phrasemen (in der Kategorie der „Kombination“) bedient. Im Rahmen der 
Syntagmatik auf der grammatischen Ebene wird die Valenzpotenz der Lemmazeichen 
und auch die der freien Wortverbindungen und Kollokationen dargestellt. Die kom-
plexere, grammatisch-lexikalische Ebene der Syntagmatik manifestiert sich in obliga-
torischen und ggf. fakultativen Valenzrealisierungen zu den Lemmazeichen.³

Zusammenfassend kann man feststellen: KolleX ist kein reines Kollokationswör-
terbuch, sondern eine Kombination eines Kollokations- und Valenzwörterbuchs, also 
ein syntagmatisches Wörterbuch par excellence.

2 Lernerrelevante Aspekte der Wörterbuchkonzeption

2.1 Äußere Selektion

Bei der äußeren Selektion, also der Selektion der Lemmazeichen für die Makrostruk-
tur, müssen zwei lernerrelevante Gesichtspunkte mitberücksichtigt werden:

3 Ausführlicher dazu Hollós (im Druck).

 Interferenzkandidaten in zweisprachigen Lernerwörterbüchern   95

Bereitgestellt von | Technische Universität Dortmund
Angemeldet | 129.217.132.38

Heruntergeladen am | 01.03.14 17:16



1.  Es dürfen nur Basen im Sinne von Hausmann (1984) als Lemmazeichen angesetzt 
werden. Also bilden ausschließlich Substantive, Verben, Adjektive und Adver-
bien die Grundlage für die Lemmaselektion.

2.  Die selektierten Basis-Lemmazeichen müssen eine lernerrelevante Größe darstel-
len.

Aus den obigen Gründen wurden alle Substantive, Verben, Adjektive und Adverbien 
aus dem Wortschatz von „Zertifikat Deutsch“ (ZD) ausgewählt. Es sind insgesamt 2268 
Lemmata. Die Aufteilung der Lemmata auf die einzelnen Wortarten ergibt:

1280 Substantivlemmata
579  Verblemmata
362  Adjektivlemmata
47  Adverblemmata

Etwa 56%, also mehr als die Hälfte des für das KolleX ausgewählten Lemmabestan-
des aus dem ZD-Wortschatz, machen die Substantive aus. Die Gruppe der Verblem-
mata bildet die zweitgrößte Menge, etwa ein Viertel des Gesamtbestandes, während 
die Adjketivlemmata lediglich etwa 16% ausmachen. Den vernachlässigbaren Rest 
bilden die paar wenigen Adverbien.

2.2 Innere Selektion und Datenangebot

Bei der inneren Selektion für das Datenangebot in der Mikrostruktur müssen folgende 
lernerrelevante Aspekte mitbedacht werden:

1.  Kollokator-Datentypen
2.  Valenz und Valenzrealisierungen
3.  Verzeichnung größerer, höchstens schwachidiomatischer lexikalischer Einhei-

ten, die den Kollokationsbegriff sprengen (Kombinationen)
4.  Selektionsprinzipien für die Kotextpartner⁴

Zu diesen Punkten einige weiterführende Überlegungen.

1.  Zu den Basis-Lemmazeichen müssen die zugehörigen Kollokator-Datentypen 
als eigenständige Blocks innerhalb der einzelnen Sememe als Suchzonen konzi-
piert werden: zu Substantivlemmata substantivische, adjektivische und verbale 
Kotextpartnerblocks bzw. zu den Verb-, Adjektiv- und Adverblemmata adverbiale 
Kotextpartnerblocks (gleichzeitig Subsuchzonen), entsprechend den folgenden 
Strukturtypen (die Basis der Kollokation ist fett hervorgehoben):

4 Bei der Erläuterung der Selektionsprinzipien stütze ich mich auf einen früheren ungarischen Bei-
trag (Hollós 2007). Die zur Vorstellung des Selektionsprozesses hier herangezogenen Daten wurden 
Hollós (2012) entnommen.
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SUBS + SUBS z.B. ein Stoß Wäsche
ADJ + SUBS z.B. stimmgewaltiger Sänger
SUBS + VERB z.B. ein Eis schlecken
ADV + VERB z.B. sich schlagartig ändern
ADV + ADJ z.B. landläufig bekannt
ADV + ADV z.B. gänzlich anders

2.  Da alle Lemmata, vor allem aber die Verblemmata auf der grammatischen Ebene 
der Syntagmatik auch starke Regularitäten aufweisen, die man mit der Valenz 
fassen kann, müssen diese sowohl in abstrakter Form als Valenzangaben wie bei 
obligatorischen Valenzen auch konkret in Form von Valenzrealisierungen mit-
verzeichnet werden. Damit wird auf die abstrakte Darstellung der semantischen 
Valenz mit Hilfe von Prädikaten verzichtet, zugunsten einer konkreten Darstel-
lungsform, die die typischen Realisierungen der Valenz auflistet.⁵

3.  Die Behandlung der größeren Einheiten, die weder unter den Kollokationsbe-
griff noch unter den Phrasembegriff fallen, also einen Übergang zwischen den 
beiden bilden, würde den Rahmen dieses Beitrags sprengen. Es muss an dieser 
Stelle allerdings erwähnt werden, dass es sich ursprünglich um eine Restkatego-
rie handelt. Wortverbindungen, die komplexer oder idiomatischer als eine Kol-
lokation sind, werden dieser Kategorie zugeordnet. Eingang ins KolleX fanden 
also in diesem Block der Kombinationen diejenigen Wortverbindungen, die dem 
binären, kompositionellen Kollokationsbegriff auf irgendeine Art und Weise 
nicht entsprochen haben. Es ist eine höchst gemischte Kategorie, wie aus dem 
folgenden Auszug aus dem Wörterbuchartikel zu Kind ersichtlich wird:

<KOMB>  
 das K. schlafen legen  lefekteti (aludni) a gyereket *   das K. lutscht am Daumen   a gyerek 
szopja az ujját *   jn von K. an kennen   gyerekkora óta ismer vkit *   irgendwieviele Kinder 
haben   vhány gyereke van *  ált múlt irgendwieviele Kinder hinterlassen    vki  vhány gye-
reket hagy hátra/maga után

4.  Bei den Selektionsprinzipien der Kotextpartner lässt sich die Lernerorientierung 
von KolleX am besten beobachten, deshalb wird diesem Aspekt mehr Raum 
als den bisherigen gewidmet. Außer den eigentlichen Prinzipien wird auch der 
Selektionsprozess detaillierter dargestellt, weil auch dies viel zum Lernerbezug 
des Wörterbuchs beiträgt.

Den erste Schritt der Selektion – aus dem Korpus durch den muttersprachlichen 
Lektor und aus den Wörterbüchern durch die studentischen Hilfskräfte – soll im Fol-
genden mit Hilfe der Daten zum Lemmazeichen Gesundheit erläutert werden. Die 
automatisch erstellte Kookkurrenzliste aus dem Leipziger Korpus „Deutscher Wort-
schatz“ verzeichnet 64 substantivische, 47 adjektivische und 61 verbale Kotextpart-
ner. Dies bildet die lexikographische Ausgangsdatei für die Selektion der Wortver-
bindungen und Kollokationen. Diese Zahl ist vergleichsweise gering und das daraus 
resultierende Selektionsergebnis noch überschaubar, nicht wie bei anderen häufige-

5 Diesen Aspekt behandelt ausführlich Hollós (im Druck).
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ren, polysemen Wörtern. Von daher bietet sich dieses Lemmazeichen für eine exem-
plarische Erläuterung geradezu an. Die Selektionskriterien sind nicht hierarchisch, 
sie fallen – abhängig vom jeweiligen Wort – unterschiedlich ins Gewicht, aber die 
Zielgruppe der Lerner muss immer als oberstes Kriterium mitbedacht werden.

Für die Selektion waren folgende Prinzipien mit unterschiedlicher Gewichtung 
festgelegt (hier also mit exemplarischen Kotexten aus dem Wörterbuchartikel zu 
Gesundheit):

 – relative Häufigkeit: die Signifikanz des Zusammenvorkommens/der Kookkur-
renz, z.B. angeschlagene Gesundheit, seine/js Gesundheit gefährden;

 – muttersprachliche Sprachkompetenz: die Wortverbindung ist typisch, aber nicht 
banal im Deutschen, z.B. angegriffene Gesundheit, seine Gesundheit ruinieren;

 – stilistischer Aspekt: gehobene/umgangsprachliche Wortverbindungen bzw. ein-
malige Formulierungen, die oft eine spezifische begriffliche Einheit bilden, z.B. 
strotzende Gesundheit – umgangssprachlich oder sich guter/bester Gesundheit 
erfreuen;

 – interkultureller Aspekt: für den deutschen Diskurs typische Wortverbindungen, 
z.B. seelische Gesundheit, auf seine Gesundheit achten;

 – kontrastiver Aspekt: die Übersetzung und/oder der Gebrauch des Kotextpartners 
oder der Wortverbindung ist problematisch, z.B. eiserne Gesundheit – vasegész-
ség oder an js Gesundheit zehren – ((vmi tartósan) kikezdi vki egészségét valenz-
bedingte Unterschiede (dt. Präpositionalergänzung – ung. Akkusativergänzung);

 – quantitativer Aspekt: eine relevante Menge für die Benutzergruppe, für die 
primäre Wörterbuchfunktion (produktionsorientiert) und eine adäquate Menge 
für die Darstellung in der Printversion, z.B. werden aus dem Korpus und aus den 
Wörterbüchern insgesamt 12 adjektivische Kotextpartner aufgenommen

Als Ergebnis der Selektion wurden insgesamt 12 Adjektive und 10 Verben ausgewählt. 
Von den Kotextpartnern aus den Wörterbüchern HESS (robust) und LGWDaF (labil, 
schwach, stabil, zerrüttet, aushöhlen, ruinieren, zehren, sich bester G. erfreuen, auf js 
G. trinken) wurden auch nur einige selektiert. Dementsprechend wurden folgende 
Kotextpartner im Wörterbuchartikel verzeichnet:

Adjektive: angeschlagen, seelisch, angegriffen, ausgezeichnet, strotzend, eisern, lädiert, robust, 
blühend, labil, zerrüttet, stabil
Verben: gefährden, schädigen, fördern, ruinieren, zehren, trinken, schaden, angreifen, achten, 
strotzen

Der erste Wörterbuchartikel wa1 zeigt das Endergebnis dieser Selektion, die glück-
licherweise durch die nächsten Selektionsschritte nicht weiter modifiziert werden 
musste:
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Gesundheit, die, tbsz n,  fn 

,  egészség ;
<ADJ>  
angeschlagen  meggyengült *  csak jel seelisch 
 lelki, pszichés *   angegriffen  megviselt *   
ausgezeichnet  kitűnő, kiváló, remek *  csak jel 
biz strotzend  kicsattanó *   eiserne G.   
vasegészség *   biz lädiert  egy kissé  megrongált *   
robust  elnyűhetetlen *  csak jel blühend  
virágzó, ragyogó *   vál labil  labilis, ingatag *   
zerrüttet  nagyon  megviselt *   stabil  tartós, 
stabil
<VERB>  
gefährdenAKK  veszélyezteti *   schädigenAKK   
árt neki, károsítja *   vál fördernAKK  erősíti *   
ruinierenAKK  tönkreteszi *   an js G. zehren   
vmi tartósan  kikezdi vki egészségét *   auf js G. 
trinken  iszik vki egészségére *   der G. 
schadenDAT  vmi  árt az egészségnek *   
angreifenAKK  vmi  megtámadja *   auf seine/js G. 
achten  figyel/ügyel az egészségére/vki 
egészségére *   vor G. strotzen  kicsattan az 
egészségtől nagyon egészséges

Im Folgenden wird mit Hilfe der Kookkurrenzliste zum Wort und Lemmakandidaten 
atmen gezeigt, in welcher Form die Daten für die Selektion der Kotextpartner zur Ver-
fügung gestanden haben und gleichzeitig vorgeführt, wie die Selektion methodisch-
technisch erfolgte: 

atmen >schwer 1  A 311 49 
atmen >frei 1  A 210 43 
atmen selbständig A  59 10 
atmen richtig  A  56 16 
atmen unter Wasser A  47  8 
atmen leicht  A  43 10 
atmen >tief  A  40 10 
atmen besser  A  37 13 
atmen >ruhig  A  35  8 
atmen allein  A  20  8 
atmen wieder  A  19 14 
atmen >flach 1  A  15  3 
atmen gleichmäßig A  15  2 
atmen normal  A  11  3 
atmen schlecht  A  11  4 
atmen heftig  A  11  2 
atmen Häufig  A   9  2 
atmen gemeinsam A   9  2 
atmen kurz  A   8  2 
atmen >kontrolliert A   7  2 
atmen dagegen  A   6  4
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Bei Betrachtung der Liste fällt ins Auge, dass die Zahl der statistisch ermittelten 
Adverbien gering ist. Die ausgewählten Kotextpartner müssen allerdings unter zwei 
verschiedenen Sememen des Verbs selektiert werden. Mit dem Zeichen „>“ werden 
für den automatischen Einleseprozess die Kotextpartner ausgewählt, mit der Zahl 
nach dem Kotextpartner das Semem, zu dem sie jeweils eingelesen werden.

Wenn man im Wörterbuchartikel nur die aus der Kookkurrenzliste selektierten 
Kotextpartner verzeichnen würde, wäre das Datenangebot alles, nur nicht zufrie-
denstellend. Diesen Umstand zu verbessern und die eventuell entstandenen Selek-
tionsfehler zu beseitigen, wurde das Datenangebot für die Kotextpartner zunächst 
im ersten Schritt aus den ein- und zweisprachigen Lernerwörterbüchern⁶, in einem 
weiteren Schritt aus dem DU-2 und CCDB von den studentischen Hilfskräften ergänzt. 
Im letzten Schritt wurde der Block der Kotextpartner noch einmal ggf. durch die mut-
tersprachliche Lektorin ergänzt.

Der zweite Wörterbuchartikel wa2 bildet hinsichtlich der Menge der Kotextpartner 
ein problematisches Selektionsergebnis ab. Die aus dem Leipziger Korpus stammen-
den Kotextpartner sind grau hinterlegt:

atmen  atmete, hat geatmet,  ige 

1:  (Mod)  lélegzik  (vhogyan)
<ADV> (Mod)-realizációként, lásd Csoport 1,2 is 
schwer  nehezen * átv is frei  szabadon *   flach  
 gyengén, erőtlenül *   unregelmäßig  szabály t-
alanul *   pfeifend  sípolva *   kaum  alig
<KOMB> (Mod)-realizációként 
durch den Mund a.  szájon át lélegzik *   durch 
die Nase a.   orron (át) lélegzik *   durch Kie -
men a.   állat  kopoltyúval lélegzik
2:  Akk, vál  belélegzik, belélegez  vmit
Akk  Luft, Sauerstoff, Rauch
<ADV> lásd Csoport 1,2 
1,2:
<ADV>  1. jel-hez (Mod)-realizációként
tief  mélyet1, mélyen2 *  ruhig  nyugodtan * 
kontrolliert   odafigyelve *  vál mühselig  nehe-
 zen, nehézkesen *  selbständig  önállóan *  
gleichmäßig  egyenletesen

Es kommt selten vor, dass unter den einzelnen Sememen keine gemeinsamen Kotext-
partner verzeichnet werden. Sie werden allerdings nur ab der Zahl 5 ausgeklammert 
und im Postintegrat aufgeführt, also am Ende des Wörterbuchartikels im sogenann-
ten Annex, wie es auch im obigen Wörterbuchartikel zu erkennen ist. Durch die 

6 Gemeint sind hier die im 1. Kapitel bereits erwähnten: LGWDaF und PGWDaF, bzw. HESS-NM und 
HESSIKE.
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Indizierung der Kotextpartner beim Kotextpartner tief entsteht eine semiintergrierte 
annexiierte Mikrostruktur nach der Wiegand´schen Terminologie.

Der nächste, als Ideal geltender Wörterbuchartikel wa3 enthält mit einer einzigen 
Ausnahme (geistig) nur aus dem Korpus stammende Kotextpartner:

arm  ärmer, ärmst-,  mn 

1: fől anyagi javakban szegény
+Subs  Mensch, Kind, Leute, Familie, Land
+Verb  leben, sterben, geboren sein
<ADV>  
bitter  mélységesen *   relativ  aránylag *   ver -
gleichsweise  viszonylag *   extrem  roppant(ul) *   
biz furchtbar  szörnyen, rettenetesen *   biz 
schrecklich  borzasztóan
2:  csak áll, an+Dat  szűkölködő szegény  vmiben
an+Dat Bodenschätze, Wälder, Kalorien, Vita -
mine, Nährstoffe
<ADV>  
besonders  különösen (is), rendkívül * relativ  
aránylag * vergleichsweise  viszonylag *   extrem  
nagyon  kimondhatatlanul *   biz absolut  abszolút 
*   geistig a.   szellemileg sivár
3: sajnálatra méltó szegény, szerencsétlen ördög
+Subs  Teufel, Kind, Kerl, Hund
<ADV>  
besonders  rendkívül *   wirklich  valóban, 
igazán

Der aus dem HESS ausgewählte Kotextpartner ergibt mit dem Lemmazeichen als 
Basis eine interlinguale Kollokation i.S. von Hollós (2004a, 68f.). Interlinguale Kol-
lokationen werden im KolleX mit dem nichttypographischen Strukturanzeiger „“ 
gekennzeichnet. Diese Kotextpartner in Kombination mit dem Basis-Lemmazeichen 
sind die späteren Interferenzkandidaten, die im Kapitel 4 näher zu untersuchen sind.

3 Interferenz in zweisprachigen Lernerwörterbüchern

Dieses Kapitel kann nicht die Erwartung erfüllen, alle zweisprachigen Lernerwör-
terbücher im Hinblick auf die Interferenzpraxis unter die Lupe zu nehmen. Im Fol-
genden sollen lediglich die für das deutsch-ungarische Kollokationslexikon KolleX 
relevanten zweisprachigen Lernerwörterbücher: die deutsch-ungarischen (und unga-
risch-deutschen) Lernerwörterbücher neueren Datums bis zur mittleren Größe (bis zu 
25 000 Lemmata pro Sprachrichtung) auf diesen Aspekt hin geprüft werden.

Allerdings wird allein in einem mittelgroßen und in einem kleineren Lernerwör-
terbuch die Interferenz konzeptionell mitberücksichtigt:
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 – HESSIKE 2005 = Hessky Regina/Iker Bertalan: Német-magyar, Magyar-német 
tanulószótár. [Deutsch-ungarisches, Ungarisch-deutsches Lernerwörterbuch.] 
Szeged 2005.

 – HOLL-SULI 22001 = Hollós Zita: Német-magyar Suliszótár. Második, javított és 
bővített kiadás. [Deutsch-ungarisches Schulwöterbuch] Szeged 2001.

Konzeptionell weist das mittelgroßen HESSIKE, das aus den Hessky-Handwörter-
büchern (vor allem HESS-NM) abgeleitet wurde, einige, aus der deutschen (Langen-
scheidts-)Lernerwörterbuchpraxis bereits bekannte didaktische Elemente auf. So hat 
HESSIKE in beiden Teilen sog. „Info-Fentser zur Grammatik“ (insgesamt 16), die die 
Wörterbuchgrammatik in Form von integrierten Umtexten ersetzt, außerdem farbige 
Zeichnungen zu bestimmten Begriffsfeldern, die sog. „Thematischen Zeichnungen“ 
(insgesamt 13), um durch die alphabetische Ordnung außeinandergerissene thema-
tische Zusammenhänge in bestimmten ausgewählten und darstellbaren Bereichen 
teilweise wiederherzustellen. Das didaktische Angebot runden blau hinterlegte Info-
Fenster zur Kulturspezifik (z.B. über die Teilung Deutschlands und die Wiederverei-
nigung) ab, die allerdings – mangels äußerer Umtextzugriffsstruktur – nicht separat 
zu konsultieren sind.⁷ 

Was die Interferenz betrifft, muss man mit großem Bedauern feststellen, dass das 
als „Lernerwörterbuch“ titelnde HESSIKE nicht über einen bescheidenen Versuch 
hinausgeht.⁸ So enthält HESSIKE lediglich Angaben zum Musterbeispiel der Interfe-
renz, nämlich zu den falschen Freunden auf der Wortebene, z.B. zum Lemmazeichen 
Akademiker. Es gibt insgesamt 16 solche Fenster, ausschließlich zu monosemen subs-
tantivischen Lemmazeichen mit einer einzigen Verb-Ausnahme (Akademiker, Büfett, 
Camping, Chef, Defekt, Kollegium, Kompanie, Limonade, Lokal, Manko, Pariser, 
Pult, reflektieren, Regentag, Rummel, Vers, Vignette). Auf diese falschen Freunde 
kann nicht von außen zugegriffen werden, da sie im Inhaltsverzeichnis nicht aufgelis-
tet sind. Formal besteht der Eintrag aus zwei Teilen in einem blau hinterlegten Fens-
terchen: aus einem die Aufmerksamkeit weckenden Warnsatz „Vigyázat, álbarátok!“ 

7 Das neuere zweisprachige Kinderwörterbuch, HESS-GYSZ, zeichnet sich durch verschiedene didak-
tische Umtexte im Vorspann aus, unter anderem zwei Blocks mit den Titeln „Benutze die deutsche 
Sprache ohne Furcht!“ und „Benutze die deutsche Sprache richtig!“ (Übersetzung: Z.H.). Ersterer 
enthält 13 Bereiche aus der alltäglichen Kommunikation der Kinder, wie z.B.: Begrüßung unter Kin-
dern, zwischen Kindern und Erwachsenen, Briefwechsel, Kommunikation durch E-Mail oder SMS. 
Der zweite Block ist eine didaktisch aufbereitete Wörterbuchgrammatik mit 17 Themen wie Konjuga-
tion, Deklination der Substantive, Adjektive oder Verben mit Valenz. Auch dieses Wörterbuch enthält 
die für das HESSIKE typischen thematischen Zeichnungen etwa in gleicher Zahl und mit ähnlicher 
Thematik. Die „Info-Fenster zur Grammatik“ von HESSIKE weichen den ungarischen „Info-Fenster 
zur Kulturspezifik“: 28 im deutsch-ungarischen Teil und 40 im ungarisch-deutschen Teil. Ihnen wird 
konzeptionell offensichtlich eine besondere Rolle zugewiesen.
8 HESS-GYSZ verzichtet in seiner Konzeption vollständig auf die Behandlung der Interferenz, was 
m.E. als großer Rückschritt im Vergleich zu HESSIKE beurteilt werden kann.
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(dt. Vorsicht, falsche Freunde!) und dann aus folgender nichtelementaren Angabe 
„Akademiker ≠ akadémikus (=Akademiemitglied) “. Als Eintrag sieht dieses Interfe-
renzfenster direkt unter dem Lemmazeichen zu Akademiker wie folgt aus:⁹

HOLL-SULI hat ein eindeutiges Profil für Interferenz. Die typographische Kennzeich-
nung der Interferenzen wird durch Unterstreichung in den deutschen Beilspielsätzen 
realisiert und markiert. Unterstrichen werden alle möglichen Quellen für Interferenz-
fehler, die anhand der ins Ungarische übersetzten Sätze zu erwarten sind. Sowohl 
Übersicht und Einleitung als auch die tote Kolumne auf jeder linken Seite im Wör-
terverzeichnis erklären die Funktion der Unterschtreichung und lenkt damit die Auf-
merksamkeit der Lerner auf Fehlerquellen, die aus der Interferenz resultieren. 

Verschiedene Erscheinungen werden auf diese Weise hervorgehoben. Die Seite 
307 aus dem HOLL-SULI zeigt sowohl die tote Kolumne, als auch verschiedene Fälle, 
bei denen Interferenz markiert wird:

9 In der Wörterbucheinleitung wird der Begriff „Interferenz“ nicht erwäht, genausowenig gibt es eine 
äußere Zugriffsstruktur zu diesen intergrierten Umtexten.
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Folgende morphosyntaktische Interferenzfälle werden in der linearen Reihenfolge 
der Artikelteilstrecke markiert. Sie sind gleichzeitig die häufigsten und damit die 
wichtigsten in diesem Lerner-Lesewörterbuch:

 – Differenz im Artikelgebrauch: dt. bestimmter Artikel – ung. Nullartikel, z.B.: im 
Wörterbuchartikel zu Pfanne: in der Pfanne – [Ø] serpenyőben

 – Differenzen hinsichlich der Realisierung der Präposition mit dem Artikel: als 
Folge typische Verschmelzungen mit Klitisierung, z.B.: im Wörterbuchartikel zu 
Pferd: aufs ⇔ vom Pferd steigen – felszáll a lóra ⇔ leszáll a lóról

 – Differenz bei der Bildung der Adverbien aus Substantiven hinsichtlich der Präpo-
sition, z.B.: im Wörterbuchartikel zu Pfingsten: An / Zu Pfingsten – pünkösdkor

 – Differenz im Numerus der Substantive und in der daraus resultierenden Adjek-
tivdeklination (im Übrigen werden im Ungarischen die attributiv gebrauchten 
Adjektive nicht dekliniert), z.B.: im Wörterbuchartikel zu Pfingsten: vorige [Pl. 
Akk] – múlt 

 – Differenz im Numerus der Substantive, z.B.: im Wörterbuchartikel zu Pfirsich: 
Pfirsiche – őszibarack-[Ø]-ot [Sg. Akk], vgl. őszibarack-ok-at [Pl. Akk]

 – Differenz hinsichtlch der Valenz der Verben (evtl. Adjektive/Substantive)
 – Gebrauch von Impersonalia/Reflexivpronomen/Pronominaladverbien u.a.

Für die letzten beiden Fälle kann man im obigen Auszug keine Beispiele finden. Um 
den häufigsten, in der Fachliteratur ausgiebig behandelten Interferenzfall, nämlich 
die Differenz hinsichtlich der Valenz und außerdem den Gebrauch der unpersönli-
chen Verben belegen zu können, soll hier zusätzlich noch ein Wörterbuchartikel wa4 
zum Verblemma herrschen aus HOLL-SULI abgebildet werden:

Nachdem die häufigsten Interferenzfälle in einem zweisprachigen Lernerwörter-
buch präsentiert worden sind, werden im nächsten Kapitel die für Kollokationen 
relevanten Interferenzerscheinungen untersucht, um gleichzeitig ihre Relevanz für 
ein zweisprachiges syntagmatisches Lernerwörterbuch wie KolleX exemplarisch zu 
überprüfen.
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4 Interferenzerscheinungen und ihre Relevanz für KolleX

Für die zweisprachige Lexikographie und speziell für die Darstellung nicht- und 
schwach idiomatischer verbonominaler Verbindungen wurde von Heine (2006) ein 
Raster entwickelt. Heines Untersuchungsgegenstand umfasst Verbindungen folgen-
der Typen: Verb + SubstantivAkkusativ (V + Sa) und Verb + Präposition + Substantiv (V 
+ pS), wobei sie sich auf nicht- oder schwachidiomatische beschränkt. Heine bringt 
auch einige Beispiele für solche Verbindungen: Fenster putzen, in Strömen regnen; 
Anwendung finden, in Kontakt treten oder komplexe Prädikate wie Maschine schrei-
ben, Eis laufen (vgl. Heine 2006). Solche Verbindungen haben ihren berechtigten 
Platz in einem syntagmatischen Lernerwörterbuch wie KolleX, entweder wegen ihrer 
Typikalität oder wegen ihrer schwachen Idiomatizität, da letztere Eigenschaft den 
Kollokationen mehr oder weniger eigen ist. Ein Teil der Verbindungen gehört zu den 
Funktionsverbgefügen, die – ebenso wie die Kollokationen – zur Peripherie der Phra-
seologie gerechnet werden und aus der Perspektive der Kollokationsforschung auch 
als eine spezifische Gruppe der schwachidiomatischen Kollokationen aufzufassen 
sind. Im KolleX werden solche Wortverbindungen unter den SUBS+VERB-Wortver-
bindungen (unter Fenster) oder in selteneren Fällen bei den ADV+VERB-Wortverbin-
dungen (unter regnen) verzeichnet. Letzterer Typ wird wegen der Komplexität und 
Idiomatizität des Adverbials (in Strömen) von den übrigen <ADV>-Einträgen getrennt 
behandelt, nämlich in einem eigenen Block der Kombinationen als <KOMB>-Eintrag, 
wo ähnliche Wortverbindugen als ganze Einheiten dargeboten werden. 

Da Wortverbindungen dieser Art auch zum Wörterbuchgegenstand von KolleX 
gehören, sei hier Heines Raster für ihre lexikographische Darstellung abgebildet (s. 
S. 108).

Heines Modell (Heine 2006) vereinigt morphosyntaktische, semantische und 
pragmatische Aspekte. Mit einer einzigen Ausnahme, die der Paraphrasierbarkeit, 
können alle Untersuchungsaspekte und damit Beschreibungsaspekte im Hinblick auf 
die Interferenz relevant werden, wenn es zu Differenzen zwischen der Ausgangs- und 
der Zielsprache kommt.¹⁰

Umso erstaunlicher ist es, dass Heine in ihrem Beitrag für diesen Beschreibungs-
gegenstand der zweisprachigen Lexikographie die Berücksichtigung der Interferenz 
außer Acht lässt.

Für das Verständnis der Interferenz ist auch der Begriff des Transfers wichtig, 
da gerade die Übertragung divergenter Eigenheiten „gleicher“ Elemente, Strukturen 
oder Regeln zu Interferenz(fehlern) führen kann. Die Zweisprachigkeitsforschung 
differenziert zwischen phonetischem, grammatischem und lexikalischem Transfer. 
Die interlinguale Interferenz wird jedoch nicht nach sprachlichen Ebenen, sondern 

10 Eventuelle systematische, sog. sprachtypologische Differenzen sollten auf diesem Lernniveau 
keine Berücksichtigung mehr finden.
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nach der Art der Abweichnung aufgeteilt: Substitution, Überdifferenzierung, Unter-
differenzierung sowie Über-/Unterpräsentation (vgl. Forgács 2007, 21). Wenn man 
diese Interferenzarten auf die verschiedenen Ebenen (ergänzt durch die stilistische) 
projeziert, erhält man theoretisch eine ganze Fülle möglicher Interferenzarten, aber 
m.E. nicht alle. Folgende Frage ist also zu stellen: welche Arten der Interferenz sind 
für die zweisprachige Lernerlexikographie überhaupt, welche für die zweisprachige 
spezielle Lernerlexikgoraphie (wie z.B. für syntagmatische Lernerwörterbücher) und 
welche für ein konkretes zweisprachiges Kollokationslexikon wie KolleX relevant? 
Im Rahmen dieses Beitrags soll nur auf die letzte Frage eingegangen werden.

Das KolleX verzeichnet derzeit insgesamt 7486 Kotextpartner, Wortverbindun-
gen, Kollokationen und Kombinationen, die als Interferenzerscheinung markiert 
werden. Da insgesamt 1327 Subsuchzonen für Kombinationen zu finden sind, in 
denen fast ausnahmslos mindestens eine, häufiger mehrere markierte Kombinatio-
nen verzeichnet sind, liegen schätzungsweise 5000 reine interlinguale Kollokatio-
nen vor. Entweder wird der Kollokator oder die ganze Kollokation als solche mit dem 
Symbol „“ als Interferenzerscheinung gekennzeichnet. Im ersten Wörterbuchartikel 
zu atmen finden sich mehrere Beispiele (durch graue Hinterlegung hervorgehoben):

atmen  atmete, hat geatmet,  ige 

1:  (Mod)  lélegzik  (vhogyan)
<ADV> (Mod)-realizációként, lásd Csoport 1,2 is 
schwer  nehezen * átv is frei  szabadon *   flach  
 gyengén, erőtlenül *   unregelmäßig  szabály-
 talanul *   pfeifend  sípolva *   kaum  alig
<KOMB> (Mod)-realizációként 
durch den Mund a.  szájon át lélegzik *   durch 
die Nase a.   orron (át) lélegzik *   durch Kie -
men a.   állat  kopoltyúval lélegzik
2:  Akk, vál  belélegzik, belélegez  vmit
Akk  Luft, Sauerstoff, Rauch
<ADV> lásd Csoport 1,2 
1,2:
<ADV>  1. jel-hez (Mod)-realizációként
tief  mélyet1, mélyen2 *  ruhig  nyugodtan *  
kontrolliert   odafigyelve *  vál mühselig  nehe-
 zen, nehézkesen *  selbständig  önállóan *  
gleichmäßig  egyenletesen

Forgács (2007) thematisiert eingie typische Interferenzfehler zwischen dem Ungari-
schen und dem Deutschen auf der morphosyntaktischer Ebene (vgl. Forgács 2007, 
146–151). Unter den von ihr behandelten Typen der Interferenzfehler sind für die 
Beschreibung der Kollokationen nicht alle relevant.¹¹ 

11 Sie können auch in Kombination auftreten, wie bei der folgenden Auflistung im Falle des zweiten 
und fünften Beispiel.
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Im Folgenden werden die den Kollokationen angepassten Interferenzfehler mit 
einem Beispiel aus KolleX aufgelistet. Die Basen, unter der die Kollokation (oder 
der Kollokator) verzeichnet ist, werden in jedem Fall mit Unterstreichung hervorge-
hoben. Anschließend wird mit JA/NEIN angegeben, ob diese Interferenz im KolleX 
Berücksichtigung fand und ob eine eigenständige Markierung des Phänomens mit 
dem Symbol für Interferenz „“ erfolgte: 

 – Fehler beim Numerusgebrauch der Substantive, z.B. zahlreiche Teilnehmer (im 
Ungarischen verwendet man nach Numeralia immer Singular)

 im KolleX: JA, weil die Kollokation voll ausgeschrieben wird (ansonsten wird 
nur das Adjektiv verzeichnet) und JA

 – Fehler bei der Verneinung, z.B. keine nennenswerte Schwierigkeiten (im Unga-
rischen gibt es keine Negationsartikel, nur mit nein [ung. nem, sem] verneinte 
Nominalphrasen)

 im KolleX: JA, weil die Kollokation voll ausgeschrieben wird und NEIN, weil 
sprachtypologisch bedingt¹²

 – Fehler beim nominalen Prädikat, wenn es Adjektiv ist und nur/vor allem prädika-
tiv verwendet werden kann, z.B. Kabine: besetzt ‚nicht mehr frei‘ (im Ungarischen 
können viel häufiger Adjektive prädikativ verwendet werden, deshalb ist diese 
Restriktion unvorhersagbar)¹³

 im KolleX: JA, weil das Adjektiv mit der Gebrauchsrestriktionsangabe „nur präd“ 
markiert wird und NEIN, weil es eine überflüssige doppelte Markierung wäre

 – Valenzbedingte Fehler, z.B. an Husten leiden – köhögés gyötri, köhögéstől szenved 
(im Ungarischen entspricht die Valenz äquivalentabhängig entweder der Nomi-
nativergänzung oder der Präposition „von“)¹⁴

 im KolleX: JA und JA
 – Fehler beim Kasus bei gleicher Valenz, z.B. (sichDat) etwAkk im Block notieren  (im 

Ungarischen mit Akkusativ)
 im KolleX: JA und JA

 – Fehler bei reflexiven Verben, z.B. Wetter: sichAkk verschlechtern (im Ungarischen 
gibt es nur echte reflexive Verben)

 im KolleX: JA, weil es voll ausgeschieben und mit Kasus versehen wird und 
NEIN, weil es sprachtypologisch bedingt ist

Zusammenfassend: alle oben genannten relevanten Interferenzfehler werden berück-
sichtigt, aber nich alle als solche mit Symbol markiert. Alle oben genannten Typen 

12 Die im publizierten Wörterbuch anzutreffende Interferenzmarkierung gilt dem Kontrast beim 
Kollokator, da die Kollokation im Ungarischen mit lényegtelen (dt. wörtliche Übersetzung belanglos, 
unerheblich) realisiert wird.
13 Von der Fehlerquelle, dass reine nominale Prädikate im Ungarischen ohne sein gebildet werden, 
sehe ich ab, da Deutschlerner auf mittlerem oder höherem Sprachniveau solche grundlegende Regeln 
des Deutschen kennen. Hier zeigt sich allerdings, dass auch bei der Interferenz die Lerner- bzw. Be-
nutzergruppe ein wichtiger Bestimmungfaktor ist.
14 Hier wird aus dem bereits genannten Grund von der sprachtypologischen Differenz (dt. Präposti-
on – ung. Kasussuffix) abgesehen.
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kann der geschulte Benutzer allerdings indirekt als markiert erkennen, weil ihre Ver-
zeichnung vom Usus im Wörterbuch abweicht.

Auf diese Weise konnte man einen schnellen Überblick über die Praxis von 
KolleX im Hinblick auf die morphosyntaktische Interferenz bekommen. Bisher nicht 
behandelt wurde die für ein Kollokationslexikon ebenfalls relevante, semantische 
Interferenz. Die stilistische Ebene wird sowohl im kontrastiven Kollokationsmodell 
von Réder (2006) als auch im phrasologischen Modell der Äquivalenz von Forgács 
(2007) allerdings als ein Untertyp (bei Réder: „Registerunterschiede“, bei Forgács: 
„Stilistische Synonymie“) integriert. Es folgt die kurze Erläuterung beider Modelle.

Réder (2006) entwickelt ihr deutsch-ungarisches kontrastives Kollokationsmo-
dell im Hinblick auf die Wortschatzvermittlung (Réder 2006, 98): 
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Dabei geht sie von der in der kontrastiven Phraseologie üblichen Dreiteilung aus und 
unterscheidet vollständige, partielle und fehlende Äquivalenz. Unter der Kategorie 
„Partielle Äquivalenz“ werden sechs Kontrasttypen festgelegt, als siebter gilt der 
Typ der fehlenden Äquivalenz. Réder bildet diese Hypothesen in Bezug auf Lernpro-
bleme, um die Gründe für Kollokationsfehler bei der Spachproduktion offenzulegen 
und vorbeugen zu können (vgl. Réder 2006, 93–112). Eine ausführliche Behandlung 
und Kritik ihres Modells kann an dieser Stelle nicht erfolgen, lediglich zwei Punkte 
seien angesprochen: bei der Argumentation wird der auch von ihr konstatierten 
Tatsache häufig nicht Rechnung getragen, dass Kollokationen zwischen Sememen 
zweier Wörter entstehen. Andererseits werden Kollokationen mal kompositionell, 
mal als Ganzheiten Kontrasttypen zugeordnet.¹⁵ Réder selbst nennt abweichende 
Beispiele, deren Zuordnung problematisch ist, da zur Art der Abweichnung kein 
passender Kontrasttyp (z.B. eine gute Ehe führen – jó a házassága) vorhanden ist, 
oder schlimmer, die Bestimmung des Kontrasttyps wegen einander widersprechen-
den und ausschließenden Zuordnungen nicht erfolgen kann (z.B. sich eine Krank-
heit zuziehen – összeszed egy betegséget).¹⁶ Dies deutet bereits an, dass die verein-
fachende Zweiteilung unter der partiellen Äquivalenz zwar für didaktische Zwecke 
– mit gewissen theoretischen Einschränkungen – genügen mag, der Realität jedoch 
nicht Rechung trägt und kein theoriefähiges Modell ist. Zu prüfen ist also, ob die in 
der Phraseologie erarbeiteten Äquivalenztypen für die Vielfalt der Abweichungen 
bei den Kollokationen angemessen und ob bei der Zuordnung bessere Ergebnisse 
zu erzielen sind. Deshalb werden als nächstes die Äquivalenztypen im phraseologi-
schen Bereich nach Forgács (2007, 266) vorgestellt, die folgendermaßen modelliert 
werden:

15 Als Beispiel für das letztere Phänomen wäre etwa unter der „Formäquivalenz ohne Inhaltsäquiva-
lenz“ der Untertyp „Falsche Freunde“ mit dem Beispiel solide Kenntnisse zu nennen (vgl. Réder 2006, 
95), bei dem nicht die ganze Kollokation, sondern nur der Kollokator als falscher Freund zu bezeich-
nen ist. Damit besteht der Kontrast im Kollokator auf der Wortebene, also stimmt die Zuordnung zum 
Typ „Formäquivalenz ohne Inhaltsäquivalenz“ nicht. Es stellt sich die Frage: Gibt es „echte“ falsche 
Freunde unter den Kollokationen im phraseologischen Sinne?
16 Beim ersten Beispiel gehören die Kollokatoren im Deutschen und im Ungarischen nicht der glei-
chen Wortart an. Im zweiten Fall geht es um Kollokationspaare, die eigentlich zum Typ „Register-
unterschiede“ gehören würden, aber dem übergeordneten Typ „Formäquivalenz ohne Inhaltsäqui-
valenz“ nicht entsprechen und wegen der unterschiedlichen Stilebenen (dt.: geh « ung.: umg) auch 
nicht dem Typ „Kontrast im Kollokator auf der Wortebene“.
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Als abschließende Ausführung sollen die typischsten Äquivalenztypen im Hinblick 
auf Kollokationen anhand des obigen Modells genannt und mit einem Beispiel aus 
KolleX belegt werden. All diese Fälle werden mit dem wohlbekannten Symbol der 
Interferenz „“ gekennzeichnet, da sie relativ zum Wörterbuchgegenstand als primär 
zu betrachten sind und die auffälligsten und häufigsten Fehlerquellen darstellen. Die 
Kontrastierung geht sinngemäß im Vergleich mit dem Ungarischen vom Deutschen 
aus. Das Deutsche neigt eher zur Bildung von Komposita als das Ungarische. Aus 
diesem Grund sind Komposita ins Ungarische meistens nur mit Hilfe eines Syntag-
mas übersetzbar. Wegen der Sprachrichtung und des Wörterbuchgegenstandes (freie 
Wortverbidungen und Kollokationen des Deutschen) können diese Fälle daher nicht 
berücksichtigt werden, obwohl sie für die erschöpfende kontrastive Analyse der Wort-
verbindungen ebenfalls beachtet werden sollten.

Auf der ersten Hierarchieebene sind die Typen „Phraseologische Entsprechung“, 
näher die „Partielle (teilweise) Äquivalenz“, die „Lexikalische Entsprechung“ und 
die „Nulläquivalenz“ kollokationsrelevante Äquivalenztypen. Im KolleX können 
97 Fälle für Nulläquivalenz – eingeleitet mit dem Symbol „~“ – gezählt werden, wie 
z.B. menschliche Bombe. Der Kollokator menschlich kann im Ungarischen nur mit der 
Paraphrase „bei Attentaten am Menschen befestigt“ ausgedrückt werden, wobei die 
pragmatische Wirkung verloren geht. Weiterhin gibt es auch solche Fälle, bei denen 
einer deutschen Kollokation ein ungarisches Kompositum entspricht, z.B. grüne 
Bohne – zöldbab, ein klassisches Beispiel für die lexikalische Entsprechung. Den 
untertypreichsten Äquivalenztyp stellt die partielle Äquivalenz dar. 

Zu untersuchen ist, ob die ideographische Synonymie auch bei Kollokationen 
nachweisbar ist, da für diesen Typ eindeutig Kandidaten (z.B. auf einem Auge blind, 
im Ungarischen dagegen auf Deutsch wortwörtlich „auf halbem Auge“) unter den 

112   Zita Hollós

Bereitgestellt von | Technische Universität Dortmund
Angemeldet | 129.217.132.38

Heruntergeladen am | 01.03.14 17:16



sogenannten Kombinationen im KolleX zu finden sind. Die nämliche Frage stellt sich 
auch bei dem Typ „Hypero-Hyponymie“, bei dem es um eine Art Inklusion handelt 
(vgl. Forgács 2007, 279 und 275f.).

Die stilistische Synonymie wird im Wörterbuch nicht extra als Interferenz gekenn-
zeichnet. Die pragmatisch-stilistische Angabe ist für den kompetenten ungarischen 
Muttersprachler, der um die Registerzugehörigkeit der ungarischen Kollokation weiß, 
immer ein Indiz für die stilistische Interferenz, wie z.B. (irgend)einer Krankheit erlie-
gen – (vmilyen) betegségbe belehal  (dt. ein wenig gehoben – ung. normalsprachlich).

Zuletzt soll der Typ der „Lexikalischen Variabilität“ behandelt werden. Darunter 
sind drei Untertypen für Kollokationen von besonderer Relevanz. Zu den einzelnen 
Typen werden – wie bei den morphosyntaktischen Interferenzen – Beipiele aus dem 
KolleX angeführt (die jeweilige Basis der Kollokation wird ebenfalls mit Unterstrei-
chung hervorgehoben):

 – „Lexikalische Modifizierung des gleichen Bildes“, z.B. ferngezündete Bombe – 
távirányított bomba (dt. wörtliche Übersetzung „ferngesteuert“)

 – „Unterschiedliche (meist synonymische) Lexemwahl“, z.B. vermeintliche 
Bombe – feltételezett bomba 

 (Hier entspricht dem deutschen Kollokator kein in Wörterbüchern kodifiziertes 
Äquivalent, da die deutsche wörtliche Übersetzung „mutmaßlich“ lautet und in 
beiden Sprachen mit Personen verwendet wird [Täter, Mörder usw.])¹⁷ 

 Der Verfasserin ist nicht bekannt, dass Interferenz auch im Bezug auf die Basis 
nachgewiesen werden konnte. Auch Réder (2006) behandelt Kontrast nur im Kol-
lokator auf oder unterhalb der Wortebene.¹⁸ Demgegenüber gibt es auch Fälle, 
wo die Basis in Verbindung mit dem Kollokator Interferenz aufweist, wie es das 
Beispiel geistig arm – szellemileg sivár aus dem zweiten Wörterbuchartikel zu arm 
eindeutig zeigt.

 – „Morphologischen Unterschiede“, z.B. eine Tüte Bonbons – egy csomag cukorka 
(dt. Pl – ung. Sg)¹⁹ 

 Die deutsche Kollokation Bohnen brechen (ung. babot fejt) wäre wegen ähnlicher 
Numerusunterschiede sowohl diesem Typ zuzuordenen als auch dem Typ „Lexi-
kalische Modifizierung des gleichen Basis“, da das ungarische Verb fejt dem 
deutschen enthülsen entspricht. (vgl. Forgács 2007, 270–276)

Nur an einer Stelle sollte dieses Modell anhand der bisher behandelten Interferen-
zerscheinungen bei Kollokationen modifiziert werden, nämlich beim Typ „Morpho-

17 Forgács schlägt vor, diese beiden Typen wegen ihrer unklaren Unterscheidung zusammen zu be-
handeln, aber die Vermutung liegt nahe, dass sie bei Kollokationen wegen der stärkeren Kompositio-
nalität leichter zu trennen sind und eine sinnvolle Weiterdifferenzierung bieten.
18 Letztere halte ich für sehr fragwürdig, da der Kontrast einerseits oft sprachtypologisch bedingt 
ist, zum anderen nichttrennbare deutsche Präfixverben bei ihrer Analyse mitberücksichtigt werden.
19 Das Beipiel könnte auch zum Typ „Unterschiede wegen den sprachtypologischen Besonderhei-
ten“ gerechnet werden. Im Falle eine Typologisierung ist das erlaubt, im Falle einer Klassifiezierung 
jedoch nicht.
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logische Unterschiede“. Für Kollokationen, die stärkere Kompositionalität als der 
phraseologische Kernbestand aufweisen, sollte dieser Typ um den Aspekt der Mor-
phosyntax erweitert werden, damit die bereits oben aufgelisteten Interferenzfehler 
– insbesondere die valenzbedingten – auch erfasst werden können.²⁰

5 Fazit

Im vorliegenden Beitrag wurde am Beispiel der neukonzipierten deutsch-ungari-
schen Lernerwörterbücher gezeigt, dass die Interferenz bisher – mit einer einzigen 
Ausnahme (HOLL-SULI) – nicht oder nur punktuell (falsche Freunde im HESSIKE) 
Berücksichtigung gefunden hat, was umso verwunderlicher ist, als dies gerade in 
zweisprachigen Lernerwörterbüchern mittlerer oder kleiner Größe machbar wäre. 
Im Bereich der zweisprachigen Speziallexikographie bildet das korpusbasierte syn-
tagmatische Kollokationslexikon KolleX auch insofern eine Ausnahme, da es als 
Lernerwörterbuch konzipiert ist und deshalb der Interferenz eine wichtige Rolle ein-
geräumt wurde. Mit Hilfe morphosyntaktischer Interferenztypen und der der Phra-
seologie entliehenen Äquivalenztypen wurden die wichtigsten Interferenzerschei-
nungen modelliert und mit Beispielen aus dem KolleX belegt. Gleichzeitig wurde 
gezeigt, welche Interferenztypen im KolleX Berücksichtigung gefunden haben und 
für zweisprachige Lernerwörterbücher relevant werden könnten. 

Vor diesem Hintergrund müsste als nächster Schritt eine Theorie der Äquivalenz-
typen für Kollokationen vollständig erarbeitet und ein Modell der interlingualen Kol-
lokationen für lernerlexikographische Zwecke entworfen werden.

6 Literatur

6.1 Korpora

CCDB = Belica, Cyril: Kookkurrenzdatenbank CCDB. Eine korpuslinguistische Denk- und Experimen-
tierplattform für die Erforschung und theoretische Begründung von systemisch-strukturellen 
Eigenschaften von Kohäsionsrelationen zwischen den Konstituenten des Sprachgebrauchs. 
2001 ff., Institut für Deutsche Sprache, Mannheim. Internet-Adresse: http://corpora.
ids-mannheim.de/ccdb [am 23.04.2013].

DTW = Korpus „Deutscher Wortschatz“. Internet-Adresse: http://wortschatz.informatik.uni-leipzig.
de/ [am 23.04.2013].

20 Die unterschiedliche Realisieung der Valenz in den beiden Sprachen hat zur Folge, dass solche Un-
terschiede bei Forgács unter dem Typ „Unterschiede wegen der sprachtypologischen Besonderheiten“ 
behandelt werden. Hier könnten die bisher nicht berücksichtigbaren Interferenzfälle „dt. Kompositum 
– ung. Syntagma“ als der komplemetäre Typ „Lexikalische Entsprechung“ untergebracht werden.

114   Zita Hollós

Bereitgestellt von | Technische Universität Dortmund
Angemeldet | 129.217.132.38

Heruntergeladen am | 01.03.14 17:16



6.2 Wörterbücher

DU-2 71988 = Duden. Stilwörterbuch der deutschen Sprache. Die Verwendung der Wörter im Satz. 7., 
völlig neu bearb. u. erw. Aufl. v. Günther Drosdowski unter Mitarbeit folgender Mitarbeiter der 
Dudenredaktion: Wolfgang Eckey, Dieter Mang, Charlotte Schrupp, Marion Trunk-Nussbaumer. 
Duden. Bd. 2. Mannheim [usw.] 1988 (Der Duden in 10 Bänden).

HESS-NM 32005 = Hessky Regina: Német-magyar kéziszótár. Harmadik, javított kiadás. [Deutsch-
ungarisches Handwörterbuch. Dritte verbesserte Auflage.] Szeged 2005.

HESSIKE 2005 = Hessky Regina/Iker Bertalan: Német-magyar, magyar-német tanulószótár. Grimm 
Kiadó, Szeged 2005.

HESS-GYSZ 2010 = Hessky Regina: Német-magyar, Magyar-német gyerekszótár. [Deutsch-
ungarisches, Ungarisch-detusches Kinderwörterbuch.] Szeged 2010.

HOLL-SULI 22001 = Hollós Zita: Német-magyar Suliszótár. Második, javított és bővített kiadás. 
[Deutsch-ungarisches Schulwörterbuch. Dritte verbesserte und ergänzte Auflage.] Szeged 
2001.

KolleX = Korpusbasiertes deutsch-ungarisches Kollokationslexikon für Deutschlerner. [ungarischer 
Originaltitel: SZÓkapTÁR: korpuszalapú német-magyar szókapcsolattár nyelvtanulóknak]. 
(erscheint)

LGwDaF = Langenscheidts Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache. Das neue einsprachige 
Wörterbuch für Deutschlernende. Neubearbeitung. Hrsg. v. Dieter Götz, Günther Haensch, Hans 
Wellman. In Zusammenarbeit mit der Langenscheidt-Redaktion. Leitende Redakteure: Vincent J. 
Docherty, Günther Jehle. Berlin [u.a.] 2003.

PGWDaF = Pons Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache. [Bearb. v. Susanne Balhar, Frank 
Mönkemöller, Elke Hippe, Silke Löhle, Martina Lacatena, Lydia Quaas, Ulrich Saßmann, Julia 
Weißmüller. Infokästen: Noemi Zach. Illustrationen Sven Palmowski. Barcelona [u.a.] 2004.

6.3 Sonstige Literatur

Forgács 2007 = Erzsébet Forgács: Kontrastive Sprachbetrachtung. Szeged 2007.
Hausmann 1984 = Hausmann, Franz Josef: Wortschatzlernen ist Kollokationslernen. Zum Lehren 

und Lernen französischer Wortverbindungen. In: Praxis des neusprachlichen Unterrichts 31. 
395–406.

Heine 2006 = Antje Heine: Ansätze zur Darstellung nicht- und schwach idiomatischer verbono-
minaler Wortverbindungen in der zweisprachigen (Lerner)-Lexikografie Deutsch-Finnisch 
(Beschreibung eines Forschungsvorhabens). In: Linguistik online 27, 2/06. Internetseite: 
http://www.linguistik-online.de/27_06/heine_a.html [am 01.08.12].

Hollós 2004a = Zita Hollós: Lernerlexikographie: syntagmatisch. Konzeption für ein deutsch-
ungarisches Lernerwörterbuch. Tübingen 2004. (= Lexicographica. Series Maior 116)

Hollós 2004b = Zita Hollós: Konzeption eines zweisprachigen syntagmatischen Lernerwörterbuchs. 
In: Studien zur zweisprachigen Lexikographie mit Deutsch IX. Hrsg. von Herbert Ernst Wiegand. 
Hildesheim. Zürich. New York 2004, 91–133. (= Germanistische Linguistik 178/2004)

Hollós 2007 = Zita Hollós: Kollokációk és korpusznyelvészet a SZÓkapTÁR tükrében. [Kollokationen 
und Korpuslinguistik im Spiegel von KOLLEX.] In: Heltai Pál (Szerk.): Nyelvi modernizáció. 
Szaknyelv, fordítás, terminológia. A XVI. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus 
előadásai. Gödöllő, 2006. április 10–12. 2007. Vol. 3/1. Pécs – Gödöllő 2007, 229–234.

Hollós 2012 = Zita Hollós: Az ördög a részletekben, mármint a szelekcióban rejlik – egy 
korpuszalapú kollokációs szótár, a SZÓkapTÁR margójára. [Der Teufel steckt im Detail, genauer: 

 Interferenzkandidaten in zweisprachigen Lernerwörterbüchern   115

Bereitgestellt von | Technische Universität Dortmund
Angemeldet | 129.217.132.38

Heruntergeladen am | 01.03.14 17:16



in der Selektion – Bemerkungen zum korpusbasierten Kollokationslexikon KolleX.] In: Pintér 
Tibor, Pődör Dóra, P. Márkus Katalin (Szerk.): Szavak pásztora. Írások Magay Tamás tiszteletére. 
Szeged 2012, 222–241.

Hollós (im Druck)  = Zita Hollós: Syntagmatik im KolleX: Die lexikographische Darstellung gramma-
tischer Syntagmatik in einem zweisprachigen Kollokationslexikon für Deutschlerner (KolleX). 
In: María José Domínguez Vázquez / Fabio Mollica / Martina Nied (Hrsg.): Zweisprachige Lexiko-
graphie im Spannungsfeld zwischen Translation und Didaktik. Lexicographica. Series Marior. 
(erscheint)

Réder 2006 = Anna Réder: Kollokationen in der Wortschatzarbeit. Wien 2006.

116   Zita Hollós

Bereitgestellt von | Technische Universität Dortmund
Angemeldet | 129.217.132.38

Heruntergeladen am | 01.03.14 17:16


