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Kurzfassung

Die vorliegende Dissertation versteht sich als Beitrag zur Grundlagenforschung sowohl auf dem
Gebiet der Lexikologie als auch auf dem Gebiet der (angewandten) Lexikographie. Ihr Ziel ist es,
eine Brücke zu schlagen zwischen einerseits einer wesensgerechten linguistischen Behandlung
von Kollokationen – sprachtypischen Zweierkombinationen – und andererseits einer optimalen
BereitstellungvonWissen über dieseWortschatzeinheiten in elektronischen Informationssystemen.
Ein wichtiger Brückenpfeiler ist dabei der Ausbau desVerständnissesdavon,welchenBedingungen
die Repräsentation von Kollokationswissen unterliegt, und speziell davon, wie letzteres sich
gegenwärtig in Wörterbüchern manifestiert.

Abstract

Through fundamental research into the topic of adequate linguistic treatment of (lexicographic)col-
locations – which may be characterized as two-part lexical combinations proper to some language –
we arrive at a better understanding of the requirements for the representation of knowledge about
these lexical units. Printed and electronic dictionaries being the most important source of infor-
mation on collocations, we then carefully examine if they are currently up to this task. To help in
realizing the dream of perfect presentation of collocational knowledge on a virtual basis, we finally
develop suggestions for the improvement of electronic dictionaries.

Résumé

La collocation – unité lexicale bipartite spécifique à une langue – est d’abord soumise à une inves-
tigation approfondie en vue de déterminer les exigences de son traitement lexicographique. Après
avoir établi une typologie des informations sur les collocations,nous examinons les dictionnaires sur
papier et électroniques en tant que principaux porteurs de ce savoir. Afin d’encourager le dévelop-
pement d’environnementsvirtuels susceptiblesd’une présentationprimordialedes collocationset de
leurs propriétés, sont finalement élaboré des propositions détaillées pour l’amélioration du diction-
naire électronique.
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Als Hilfe zur Orientierung im Dokument wurden zahlreiche Querverweise integriert, insbe-
sondere bei Seitenzahlen und Gliederungsnummern. In der elektronischen Fassung sind nicht nur
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Einleitung

Die vorliegende Dissertation versteht sich als Beitrag zur Grundlagenforschung sowohl auf
dem Gebiet der Lexikologie als auch auf dem Gebiet der (angewandten) Lexikographie. Ihr Ziel ist
es, eine Brücke zu schlagen zwischen einerseits einer wesensgerechten linguistischen Behandlung
von Kollokationen – sprachtypischen Zweierkombinationen – und andererseits einer optimalen
BereitstellungvonWissen über dieseWortschatzeinheiten in elektronischen Informationssystemen.
Ein wichtiger Brückenpfeiler ist dabei der Ausbau desVerständnissesdavon,welchenBedingungen
die Repräsentation von Kollokationswissen unterliegt, und speziell davon, wie letzteres sich
gegenwärtig in Wörterbüchern manifestiert.

Aus dieser Aufgabenstellung lassen sich unmittelbar drei Kernziele dieser Arbeit ableiten,
derenMotivationen wir nachfolgend im Einzelnen erläuternmöchten, bevor wir die Gliederung des
Dokuments vorstellen.

A. Motivation der drei Kernziele der Dissertation

Die vorliegende Arbeit hat sich essenziell drei Ziele gesetzt, welche wir unten im Detail erläutern:

1. Erforschung des Wesens der Kollokation (A.1, S. 1)

2. Untersuchung der Dokumentation von Wissen über Kollokationen (A.2, S. 5)

3. Evaluation des Potenzials der digitalen Kollokationslexikographie (A.3, S. 6)

A.1. Kernziel 1: Erforschung des Wesens der Kollokation
Unverzichtbare Basis für alle angestrebten Überlegungen zur Repräsentation und Präsentation von
Kollokationen ist die Erarbeitung einer genauen Vorstellung von ihrer Natur und ihren Eigenarten.
Diese Aufgabe bildet darum das erste Kernziel der Arbeit, dessen Aspekte wir im Folgenden
näher betrachten.

A.1.1. Kollokationen als faszinierendes Phänomen
DieGründe für die Faszination,die von Kollokationen1weit mehr ausgeht als von vielen anderen le-
xikalischenEinheiten, sind vielfältig.Sie verweisen auf ein Spannungsfeld zwischen fundamentaler
Unentbehrlichkeit in der sprachlichen Praxis und, bis vor wenigen Jahren, weitgehender Missach-
tung in der sprachwissenschaftlichen Theorie.

Dieser Gegensatz zwischen extensionaler Dominanz und intensionaler Latenz spiegelt
sich auch in der Erfahrung linguistischer Laien mit diesen paarweisen Wortverbindungen: jeder
kann anhand von ganz wenigen Beispielen das Phänomen sofort nachvollziehen, den Begriff
Kollokation dafür (oder einen anderen) kennt jedoch fast kein Laie. Ganz anders verhält es sich bei
Bezeichnungen für weitere Phraseologismenarten oder für grammatische Kategorien.

1Den folgenden Ausführungen liegt unsere Auffassung dieses Begriffs zugrunde, welche sich als lexikographisch motiviert
und einem engen Verständnis entsprechend charakterisieren lässt. Diese extrem knappe Beschreibung dient nur dazu,
dem kundigen Leser eine Abgrenzung von anderen gängigen Auffassungen zu ermöglichen, ohne unserer ausführlichen
Diskussion des Begriffs in 1.5, S. 87 vorzugreifen.
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2 Einleitung

Obwohl Kollokationen einen ganz bedeutenden Teil desWortschatzes vieler Sprachen ausma-
chen1, entziehen sie sich in der Muttersprache fast durchweg chamäleongleich unserer Wahrneh-
mung,mangels eineshervorstechendenMerkmalswie semantischer oder syntaktischer Irregularität,
die etwa bei Redewendungen oft vorliegen.2 Meist werden sie nur bemerkt, wenn sie stilistisch auf-
fällig sind: dann gelten sie als stereotype Äußerungen, die man eher vermeiden möchte, aber nicht
als Wortschatzeinheiten mit eigenständigem Charakter.3

Erst beim Erwerb einer Fremdsprache müssen wir uns der Einsicht stellen, welch äußerst
wichtige Rolle sie innerhalb des nützlichenWortschatzes jener Sprache spielen.4Die Aneignung der
Kollokationen stellt sogar eine der schwierigsten Aufgaben auf dem Weg zur vollen Beherrschung
einer Sprache dar:

Les restrictions de combinatoire [des mots] constituent sans conteste l’un des phénomènes les plus
difficiles à saisir dans le cadre de l’apprentissage d’une langue étrangère au niveau intermédiaire
ou avancé.

(Verlinde/Selva/Binon 2003: 105)

Dennoch haben sich auch viele Linguisten lange Zeit durch die unreflektierte Bezugnahme auf
das DiktumWörter bilden Sätze von der Tatsache ablenken lassen, dass Sätze in aller Regel primär
aus Syntagmen aufgebaut sind, und dass diese ebenfalls diverse Ausprägungen von Bausteinen
der Sprache darstellen. Erst neuere Tendenzen in der Linguistik haben hier eine radikal veränderte
Sichtweise ermöglicht:

Das Wort ist keine ,natürliche‘ Einheit; es ist ein linguistisches Konstrukt, das sich in semantischer
Hinsicht trotz seines ehrwürdigen Alters von über tausend Jahren nicht bewährt hat, wie praktisch
es immer für die Analyse der Morphosyntax flektierender indoeuropäischer Sprachen sein mag
[…]. Das Konstrukt der ,lexikalischen Einheit‘ als Bedeutungseinheit ist der Korpuslinguistik
zu verdanken. Heutzutage stehen Kollokationen im Zentrum lexikalischer Analyse. Ohne die
Korpuslinguistik könnten wir ihrer nicht gewahr werden.

(Teubert 2006)

Die Wahrnehmung der Kollokation als solcher ist eine relativ junge Erscheinung in der Linguistik,
so dass Hausmann noch 2007 den Bedarf verspürt hat, zu betonen: La collocation […] existe. Elle
n’est pas inventée. Elle n’est pas un fantôme de la linguistique (Hausmann 2007c: 124). Zudem
verkörpern diese Wortverbindungen ein schwer zu fassendes Phänomen, in dessen Nachbarschaft
auch ähnliche Phänomene zu beobachten sind.5 Darum erstaunt es nicht, dass das Designatum
des Begriffs so kontrovers diskutiert wird, dass man fast von einer Begriffsverwirrung sprechen
muss.6 Die erhöhte Aufmerksamkeit für Kollokationen in der Forschung (siehe dazu im nächsten
Unterabschnitt) brachte in den letzten Jahren bereits viele neue Erkenntnisse.Unter anderem wurde
klar, dass das Erlernen von Kollokationen aufgrund ihres häufigen Auftretens in Fachsprachen auch
eine wichtige Rolle bei der Aneignung von Fachwissen spielt, besonders in einer Fremdsprache,
vgl. Ludewig 2005: 18.

1 Siehe vertiefte Betrachtung in 1.4.1.3/J, S. 50.
2 Siehe vertiefte Betrachtung in 1.2, S. 10.
3 Siehe vertiefte Betrachtung in 1.2.3.4, S. 18.
4 Siehe vertiefte Betrachtung in 1.3, S. 20. Zum Konzept des nützlichen Wortschatzes siehe z.B. Hausmann 2002b auf
französisch und Hausmann 2002c auf deutsch.
5 Z.B. stehen signifikante Kookkurrenzen und Kollokationen in einer engen Beziehung zueinander.
6 Hausmann fragt angesichts dieser Situation im Untertitel eines seiner Artikel:Wie pervers ist der wissenschaftliche
Diskurs? (Hausmann 2004). Auf den Kollokationsbegriff gehen wir in 1.5, S. 87 ein.
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Vor diesem Hintergrund setzen wir uns als erstes Teilziel, zum Zweck der besseren Erfor-
schung der Kollokation diese aus ganz verschiedenen Perspektiven zu beleuchten und in diesem
Rahmen die essenziellen Erkenntnisse über Kollokationen zusammenzustellen.

Als Zweites möchten wir ein neues, stringentes Modell für die (grobe) Klassifikation
phraseologischer Einheiten skizzieren, um die Kollokationen im Kontinuum derartiger Ausdrücke
zu situieren und sie in ihren Eigenschaften möglichst genau zu erfassen.

A.1.2. Hohe Aktivität der Kollokationsforschung
Spätestens seit den Neunziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts ist das Interesse der Linguistik
an Kollokationen stark angewachsen.1Deutlich wird dies unter anderem in der stetigen Ausweitung
des Themenbereichs Lexical Combinatorics innerhalb des zweijährlich stattfindenden Kongresses
der Europäischen Lexikographie-Vereinigung EURALEX. Bereits beim Kongress von 1994
zeichnete sich die große Bedeutung des Themas ab:Much of the discussion in this conference will
be devoted to collocations […] (Heid 1994a: 226). Dies zeigte sich auch an der erheblichen Zahl
von Beiträgen, die sich damals Fragestellungen im Kontext von Kollokationen widmeten:

[C]ollocational phenomena are central to lexicographers, corpus linguists and terminologists;
evidence: the sheer number of papers on this topic submitted to the Euralex-94 conference.

(Heid 1994a: 227)

In zahlreichen Forschungsprojekten, für deren vollständige Auflistung hier der Raum fehlt, bilde-
ten und bilden Kollokationen einen wichtigen Schwerpunkt. Zum einen trifft dies für bereits abge-
schlossene internationale Projekte wie DECIDE oder DICOFLE/DEMOSTEN2 zu. Zum anderen
gilt das für die teilweise seit mehr als zwei Jahrzehnten andauernden,vielfältigenVorhaben imKon-
text der Schule der Meaning-Text-Theorie von Igor Mel’čuk3 am frankokanadischen OLST (Ob-
servatoire de linguistique Sens-Texte4) und seinen Schülern, insbesondere Alain Polguère, Sylvain
Kahane, Thierry Fontenelle, Agnès Tutin, Margarita Alonso Ramos, Leo Wanner oder, auf Fach-
sprachen orientiert,Marie-Claude L’Homme.5

Eine Forschungsgruppe, die sich kontinuierlich mit der Erforschung und Gewinnung von Kol-
lokationen der deutschen Sprache befasst und bereits viele Publikationen hervorgebracht hat, leitet
Ulrich Heid am Institut für maschinelle Sprachverarbeitung der Universität Stuttgart.6 Eine weitere
Gruppe um Kathrin Steyer am Institut für deutsche Sprache bemüht sich um dieUsuellenWortver-
bindungen des Deutschen, unter denen Kollokationen eine wichtige Rolle spielen.7 Ein Team um
Peter Blumenthal arbeitet am Institut für Romanistik der Universität zuKöln zusammenmit Pascale
Bernard vom französischenATILF8 an der Beschreibung französischerNomen-Verb-Verbindungen,
von denen viele den Charakter einer Kollokation (in unserem Sinn) haben.1

1 Vgl. die entsprechende Aussage in Béjoint/Thoiron 1996b: 9.
2 Zu DECIDE vgl. Fontenelle 1994b und Heid 1994b, zu DICOFLE vgl. Rolland/Noreiko/Lemnitzer 1998.
3 Vgl. z.B.Mel’čuk/Arbatchewsky-Jumarie/al. 1984, 1988, 1992, 1999, Mel’čuk/Clas/Polguère 1995.
4 Die Internetpräsenz des OLST ist unter Ú olst.ling.umontreal.ca (Zugriff 9.2.2008) erreichbar.
5 Besonders interessante Publikationen aus dieser Schule sind z.B. Polguère 2003b, Polguère/Mel’čuk 2006;Kahane 2003b,
Kahane/Polguère/Steinlin 2005; Fontenelle 1997, Fontenelle 2000, Fontenelle 2003a; Tutin 1996, Tutin/Novakova/al. 2006;
Alonso Ramos 2003, Alonso Ramos 2005;Wanner 1996, Wanner/Bohnet/al. 2005 sowie L’homme 2000, L’Homme 2003.
6 Siehe im Internet die Projektübersicht unter Ú www.ims.uni-stuttgart.de/~uli/ sowie die Bibliographie (für das gesamte
Institut) unter Ú www.ims.uni-stuttgart.de/bibliographie/ (Zugriff 7.2.2008).
7 Vgl. die Homepage des Projekts unter Ú www.ids-mannheim.de/ll/uwv/ (Zugriff 7.2.2008), welche auch die zugehörigen
Publikationen auflistet.
8 Im Internet:Ú www.atilf.fr (Zugriff 7.2.2008).

http://olst.ling.umontreal.ca/
http://www.ims.uni-stuttgart.de/~uli/
http://www.ims.uni-stuttgart.de/bibliographie/
http://www.ids-mannheim.de/ll/uwv/
http://www.atilf.fr/
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Große Aufmerksamkeit finden Kollokationen auch in den Projekten der universitären For-
schungsgruppeGRELEP (Groupe de recherche en lexicographie pédagogique) um Jean Binon,Ser-
geVerlindeundThierrySelva2 im belgischenLouvain-la-Neuve,die schon einigekollokationsreiche
Wörterbücher herausgebracht hat (s.u.).

An bedeutenden Einzelpersonen, die sich um die wissenschaftlicheDurchdringung des Kollo-
kationsphänomens verdient gemacht haben, wäre im deutschen Sprachraum an erster Stelle Franz
Josef Hausmann zu nennen, der sich seit rund 30 Jahren europaweit mit Verve für eine wesensge-
rechte Anerkennung der Kollokation einsetzt.3Weitere wichtige Beiträge kamen auf internationaler
Ebene bisher unter anderem von Anthony Cowie,Morton Benson, Jens Bahns,Willy Martin, Geart
van der Meer oder Jean-Luc Descamps.4Aus einer anderenMotivation heraus, nämlich Substantive
nach ihrer Kombinatorik inObjektklassen einzuteilen,beschäftigen sich dieVertreter der Schule der
Lexicogrammaire (notgedrungen) ebenfalls mit Kollokationen.5

Daneben liegen inzwischen unzählige Einzelpublikationen vor, die sich intensiv mit Kolloka-
tionen beschäftigen. Für diese verweisen wir auf Hausmanns umfangreiche Bibliographie colloca-
tionnelle (Hausmann 2007e) sowie auf das Literaturverzeichnis der vorliegenden Arbeit.

Etwa seit der Jahrtausendwende finden in Europa auch immer mehr Konferenzen und Work-
shops statt, die sich gezielt den Kollokationen (und den signifikanten Kookkurrenzen, in denen sie
sich manifestieren) widmen: im Jahr 2000 der Workshop Collocations im Rahmen der 22. Jahres-
tagung der Deutschen Gesellschaft für Sprachwissenschaft in Marburg6, 2001die Journée d’études
de l’ATALA: La collocation in Paris7 sowie der Workshop Collocation. Computational Extraction,
Analysis and Exploitation auf der Konferenz ACL-2001 in Toulouse8. 2002 fand inWien der Work-
shop Computational Approaches to Collocations (COLLOC’02)9 statt, 2006 in Köln das Colloque
de Cologne sur les Collocations.10

Zuguterletzt sollte nicht unerwähnt bleiben, dass Stefan Evert bereits seit Ende 2001imWWW
eine eigene Webpräsenz unter dem Domänennamen Ú www.collocations.de betreibt, die sich ih-
rem Titel zufolge ganz den Computational Approaches to Collocations verschrieben hat (Zugriff
7.2.2008). Auch wenn damit in diesem Fall statistisch signifikante Kookkurrenzen gemeint sind
statt Kollokationen in unserem Sinn, so hilft das an dieser Stelle verfügbareWissen über die ersteren

1 Vgl. Blumenthal 2004. Informationen zum Projekt finden sich auch im Internet unter Ú www.romanistik.uni-koeln.de/
home/blumenthal/colloc-fr.shtml (Zugriff 7.2.2008).
2 Vgl. z.B. Verlinde/Selva/Binon 2003, Verlinde/Binon/Selva 2006, Binon/Verlinde/Selva 2001oder Binon/Verlinde/al.
2005. Die Internetpräsenz der Gruppe unter der Adresse Ú www.kuleuven.be/grelep/ (Zugriff 7.2.2008) bietet weitere
Informationen zu Projekten und Publikationen.
3 Siehe z.B.Hausmann 1979, Hausmann 1989a, Hausmann 1999, Hausmann 2004 und insbesondere den überwiegend fran-
zösischsprachigen Sammelband Hausmann 2007a, mit einer umfassenden Bibliographie zum Thema (Hausmann 2007e).
4 Vgl. z.B. Cowie 1981, Cowie 1994, Cowie 1998; Benson 1985, Benson/Benson/Ilson 1986a; Bahns 1996, Bahns 1997;
Martin 2003; van der Meer 1998 sowie Descamps 1994.
5 Vgl. Gross 1995, Gross 2005b, Seelbach 1996, Seelbach 2002.
6 Die Beiträge zu dieser von Heid und Lüdeling organisierten Veranstaltung wurden nicht veröffentlicht.
7 Siehe Daille/Williams 2001.
8 Vgl. den Aufruf dazu im Internet unter Ú www.cs.unca.edu/~bruce/acl01/collocation.html. Die Proceedings
sind bei der Association for Computational Linguistics online zu erwerben, unter Ú www.aclweb.org/publications/
aclpub.php#Workshops (Aufruf beider Adressen am 7.2.2008).
9 Dessen Proceedings wurden nur online veröffentlicht. Leider ist die zugehörige Website inzwischen nicht mehr aktiv,
so dass Programm und Papers nur in dieser Ende 2004 archivierten Version der Website zusammen verfügbar sind (die
einzelnen Beiträge sind aber auch oft auf persönlichen WWW-Seiten der Autoren noch abrufbar):Ú web.archive.org/web/
20041204084723/www.ai.univie.ac.at/colloc02/workshop_prog.html (Zugriff 7.2.2008).
10 Dessen Beiträge sind in Blumenthal/Hausmann 2006 versammelt.

http://www.collocations.de/
http://www.romanistik.uni-koeln.de/home/blumenthal/colloc-fr.shtml
http://www.kuleuven.be/grelep/
http://www.cs.unca.edu/~bruce/acl01/collocation.html
http://www.aclweb.org/publications/aclpub.php#Workshops
http://web.archive.org/web/20041204084723/www.ai.univie.ac.at/colloc02/workshop_prog.html
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doch bei der Gewinnung der letzteren.1 Entsprechend ist die hohe Aktivität der Kollokationsfor-
schung zu großen Teilen auch durch die rasante Ausbreitung der Korpuslinguistik in den letzten 50
Jahren bedingt.2

Als eine Auswirkung der intensiven Forschung über Kollokationen in den letzten Jahren hat
dieser Ausdruckstyp zum einen bei der Erstellung von allgemeinsprachlichen Wörterbüchern
immer mehr Beachtung gefunden3, besonders in den einsprachigen Lernerwörterbüchern für die
europäischen Hauptsprachen, die in den Neunziger Jahren in großer Zahl den Markt eroberten.
Auch in den vom oben erwähnten belgischen GRELEP-Team entwickelten Lernerwörterbüchern
des Französischen namens DAFA4 und DAFLES5, die im Internet konsultierbar sind, spielen
Kollokationen eine ganz entscheidende Rolle. Vor allem aber entstanden in den letzten Jahren für
das Englische und das Französische mehrere reine Kollokationswörterbücher von hoher Qualität
(siehe dazu unten in A.2.2, S. 6).

Aus dieser Situation ergibt sich für uns als Teilziel, den Stand der Forschung zu Kollokationen
in ihrer Breite wiederzugeben und bei unseren Untersuchungen angemessen zu berücksichtigen.
Darüber hinaus möchten wir versuchen, durch unsere Arbeit Anstöße für die weitere Forschung
zu geben. Insbesondere soll das Phänomen der Kollokation einem radikal neuen Blick unterworfen
werden, um bislang wenig beachtete Aspekte daran herauszuarbeiten, die uns jedoch für die
Beschreibung dieser Wortschatzeinheiten relevant erscheinen.

A.2. Kernziel 2: Untersuchung der Dokumentation von Wissen über Kollokationen
Sobald der Charakter der Kollokation greifbar geworden ist, besteht die nächste Aufgabe darin zu
ermitteln, in welcher Weise sie angemessen beschrieben werden kann und für welche Zwecke die
kollokationsbezogenen Informationen dienlich sind. Damit verbunden ist die Frage nach der Art
und Qualität der gegenwärtigen Quellen für Kollokationswissen, deren Rolle häufig Wörterbücher
übernehmen.

A.2.1. Bedarf nach Bereitstellung von Kollokationswissen
Zuerst ist zu erhellen, welche Arten von Wissen über Kollokationen anzusetzen sind, damit sich
genauer bestimmen lässt, welche spezifischen Informationen zur präzisen Beschreibung von Kol-
lokationen erforderlich sind. Aufgrund ihrer tiefen Verwurzelung im Funktionssystem (der Norm)
einer Sprache besteht in vielen Bereichen ein Bedarf an der Dokumentation dieser Syntagmen und
ihrer Eigenschaften.

Dies gilt natürlich ganz besonders beim Erwerb einer Fremdsprache:Ein modernes umfassen-
des Kollokationswörterbuch des Französischen wäre für die Fremdsprachenlehre eines der wich-
tigsten Projekte der Zukunft (Hausmann 1977a: 77). Aber auch für die Computerlinguistik sind
Kollokationen wichtig, sowohl bei der maschinellen Analyse, die durch die Polysemie der Kollo-
katoren erschwert wird (weil sie die Semantikbeschreibung etwa der Verben sehr komplex macht),

1 Die gleiche abweichende Interpretation des BegriffsKollokation liegt auch den Aktivitäten der Projekte Digitales
Wörterbuch der deutschen Sprache (DWDS, im Internet:Ú www.dwds.de) und Deutscher Wortschatz (im Internet:Ú
wortschatz.uni-leipzig.de, beide aufgerufen am 7.2.2008) zugrunde.
2 Die Darstellung ihrer Protagonisten würde den Rahmen dieser Einleitung sprengen. Deshalb haben wir uns oben auf jene
der (lexikographischen) Kollokationsforschung beschränkt.Wir gehen jedoch in Abschnitt 1.5, S. 87 ausführlich auf die
Korpuslinguistik ein.
3 So widmet etwa das Vorwort des PONS Großwörterbuchs Frz./Dt.von 1999 die ganze Seite XVIII der Erläuterung seiner
sogenannten Kollokatoren. (Allerdings wird der Begriff dort in etwas unpräziser Weise gebraucht.)
4 Dessen Printversion analysieren wir in den Unterpunkten von 2.3.3, S. 175, seine elektronische Version besprechen wir
ausführlich in 3.3.6.3, S. 241.
5 Siehe 3.3.6.5, S. 246.

http://www.dwds.de/
http://wortschatz.uni-leipzig.de/
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als auch bei der automatischenGenerierung, bei der eine präzise Kollokatorwahl für eine natürliche
Ausdrucksweise unverzichtbar ist.

Im Vorfeld der Produktion eines Wörterbuchs ist ebenfalls der Umgang mit Kollokationen
von hoher Bedeutung, wenn Korpora für eine lexikographische Verwertung analysiert werden, um
die Bedeutungsgliederung der Lemmata festzulegen und die aufzunehmenden phraseologischen
Einheiten ermittelt werden.

Aus diesen Gründen besteht ein weiteres Teilziel dieser Arbeit darin, zu untersuchen, wie
dieser hohe Bedarf an Kollokationswissen adäquat gedeckt werden kann. Da Wörterbücher die
Hauptquelle hierfür darstellen, gilt es aufzuzeigen, auf welche Weise sie über Kollokationen
informieren sollten, um dem Wesen dieser besonderen lexikalischen Einheiten gerecht zu werden.

A.2.2. Analyse der lexikographischen Behandlung von Kollokationen
Wie oben erwähnt werden Kollokationen in den allgemeinsprachlichen Wörterbüchern immer
stärker berücksichtigt. Zusätzlich sind inzwischen mehrere Werke erschienen, die sich gezielt auf
Kollokationen spezialisiert haben. Für das Englische gibt es bereits seit über 20 Jahren das BBI
Combinatory Dictionary of English1 sowie seit fünf Jahren dasOxford Collocations Dictionary for
Students of English (= OCDSE).

Nach Jahrzehnten erschien 2001mit demDictionnaire des cooccurrences (= DC) endlich wie-
der ein eigenständiges (kleines) Kollokationswörterbuch für das Französische auf Papier. Im Jahr
2007 folgten zwei bedeutende gedruckteKollokationswörterbücher:zum einen dasDictionnairedes
combinaisons de mots (=DCM) von Le Robert, zum anderen das Lexique actif du français (= LAF).
Schon seit 2005 bietet das Dicouèbe im Internet detaillierte, stark formalisierte Informationen zu
vielen französischenKollokationen an.Für dasDeutsche hingegen existiert bislang kein einsprachi-
ges Werk, das nahezu ausschließlich Kollokationen in unserem Sinn verzeichnen würde.

In diesem Bereich lautet unser Teilziel deshalb, ausgewählte gedruckteWörterbücher genauer
daraufhin zu untersuchen, in welchemUmfang sie Kollokationen verzeichnen und inwieweit sie da-
bei den zuvor von uns ermittelten Anforderungen an eine qualitativ hochwertige Bereitstellung von
Kollokationswissen genügen. Zu analysieren sind Vertreter der in diesem Kontext wichtigsten drei
Typen:einsprachigeDefinitionswörterbücher,zweisprachigeÄquivalenzwörterbücher und ganz auf
Kollokationen spezialisierte Werke. Die dabei gemachten positiven und negativen Beobachtungen
sollen anschließend in eine Bewertung des Standes der Kollokationsbehandlung in Printwörterbü-
chern eingehen. Für problematische Aspekte daran möchten wir zum Schluss Lösungsvorschläge
ausarbeiten.

A.3. Kernziel 3: Evaluation des Potenzials der digitalen Kollokationslexikographie
Die neuen Möglichkeiten, die das elektronische Medium im Vergleich zum Papier mit sich bringt,
machenHoffnung darauf, dass damit auchWissen über Kollokationen in bessererWeise dargeboten
werden kann, als dies in gedruckten Wörterbüchern der Fall ist. Unser drittes Kernziel stellt daher
die Abschätzung der Chancen (und Risiken) der Kollokationspräsentation im elektronischen
Wörterbuch in den Mittelpunkt.

A.3.1. Lexikographie für das elektronischeMedium
Um eine solide Ausgangsbasis für die nachfolgend angestrebte eingehende Beschäftigung mit
realen wie auch imaginierbaren elektronischen Wörterbüchern zu legen, möchten wir zuerst
die technischen und konzeptuellen Grundlagen präsentieren, auf denen die Lexikographie im
elektronischen Medium aufsetzt.

1 Dieses beschreibt jedoch auch Konstruktionen, unter der Bezeichnung grammatical collocations.
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Dies scheint uns zum Ersten geboten, weil sich deren Gegebenheiten derart fundamental von
denen eines Printwörterbuchs unterscheiden, dass die Kategorien des letzteren hier dazu tendieren,
sich aufzulösen. Zum Zweiten kann das Potenzial der digitalen Kollokationslexikographie nur
bei genauer Kenntnis der (heutigen) technischen Möglichkeiten und Voraussetzungen sachgerecht
eingeschätzt werden.

Besonders die neuen Möglichkeiten der Präsentation lexikalischer Einheiten und des Zugangs
zu bisher im Text verborgenem Material sind zu erhellen.

A.3.2. Gegenwärtige Situation der Kollokationen in elektronischenWörterbüchern
Da bereits zahlreiche Produkte existieren, die interaktiv am Computer Wortschatzwissen bereitstel-
len, besteht ein weiteres Teilziel darin, den Status quo speziell der Kollokationsbehandlung in heu-
tigen elektronischen Wörterbüchern zu dokumentieren.

Wichtige bereits verfügbare elektronische Online- und Offline-Wörterbücher müssen geprüft
und unter dem Gesichtspunkt beurteilt werden, inwiefern sich bei ihnen der Zugang zu den Adres-
sen und Angaben von demjenigen unterscheidet,den traditionelle Printwerke bieten, und in welcher
Weise die spezifischenMöglichkeiten desComputers bei den verschiedenenWörterbuchanwendun-
gen genutzt werden, um den Zugriff auf die Informationen zu verbessern.

A.3.3. Konzepte für zukünftige elektronische Kollokationsinformationssysteme
Aufbauend auf den vorangegangenen Beobachtungen an realen Wortschatzinformationssystemen
sind Lehren daraus zu ziehen, welche ihrer Eigenschaften sich als günstig erwiesen haben und an
welchen Stellen noch Verbesserungsbedarf besteht. Da viele Aspekte nicht auf die Behandlung
eines spezifischen Ausdruckstyps eingeschränkt sind, sondern die Funktionsweisen des gesamten
elektronischenWörterbuchsystems betreffen,werden Vorschläge für dessen generelle Optimierung
zu erarbeiten sein.

Dies umfasst etwa die Konzeption von Zugriffsmechanismen und Schnittstellen, die erst die
Erschließung der Gesamtheit der enthaltenen Informationen ermöglichen, indem sie dem Wörter-
buchbenutzer entsprechende Abfrage- und Anzeigefunktionen zur Verfügung stellen. Darüber hin-
aus sind natürlich insbesondere jene Verfahren zu dokumentieren, die speziell die Präsentation von
und den Zugriff auf Kollokationen besser unterstützen.

In diesem Teilziel manifestiert sich die beabsichtigte Synthese aus den Erkenntnissen der üb-
rigen Abschnitte der Arbeit, indem hier Anregungen gegeben werden für die Konzeption künftiger
elektronischer Wörterbücher, die einen optimalen Zugang zum in ihnen enthaltenen Kollokations-
wissen aufweisen könnten – ob als ein auf Kollokationen spezialisiertes Nachschlagewerk oder ob
im Rahmen eines allgemeinsprachlichenWörterbuchs.

Die Umsetzung davon inspirierter Entwürfe in ein konkretes Computerprogramm versuchen
wir dadurch zu erleichtern,dass zum Schluss auch die Implementierungund praktischeRealisierung
eines elektronischen Kollokationswörterbuchs im Detail thematisiert werden.

B. Aufbau der Dissertation

Die im vorangegangenen Abschnitt präsentierte Dreiteilung der Ziele dieser Arbeit spiegelt sich in
ihrem Aufbau unmittelbar wider. Wir stellen im Folgenden die Hauptgliederungspunkte im Über-
blick vor, verweisen aber für Erläuterungen zu ihrer genauen Strukturierung auf die Einführung am
Beginn des jeweiligen Kapitels.

Das unmittelbar nach der Einleitung folgende ersteKapitel (abS. 9) nähert sich dem Phänomen
der Kollokationen aus unterschiedlichen Blickwinkeln und strebt an, die bisherigen Forschungser-
kenntnisse darüber zu bündeln. Es schließt mit einer originären eigenen Interpretation bestimmter
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Wesenszüge der Kollokationen.
Im zweiten Inhaltskapitel (ab S. 132)widmen wir uns dem Kollokationswissen imWörterbuch,

in Gestalt einer näheren Bestimmung der Arten und Quellen von Kollokationswissen sowie einer
Analyse der teilweise problematischen Kollokationsbehandlung in gedruckten Wörterbüchern.

Die Virtuelle Präsentation von Kollokationswissen bildet schließlich den Fokus des dritten
und letzten Inhaltskapitels (ab S. 200), in dem wir die Gegenwart und die mögliche Zukunft der
Darstellung von Kollokationen in elektronischen Wörterbüchern untersuchen.

Da sich unsere Ausführungen zu Kollokationen und den Anforderungen an ihre lexikographi-
sche Behandlung im Prinzip auf alle kollokationsreichen Sprachen übertragen lassen, entnehmen
wir unsere Beispiele für Kollokationen nur einer Auswahl von Sprachen.Wir bevorzugen Beispiele
aus dem Deutschen, weil diese für deutschsprachige Leser am besten nachvollziehbar sein dürften,
sowie aus dem Französischen und in geringerem Maß aus dem Englischen.

Alle als Beispiel angeführten Wörter und Ausdrücke sind über das Register der Kompetenz-
und Belegbeispiele zugänglich, welches nach der Zusammenfassung und dem Literaturverzeichnis
zu finden ist. Ein umfangreiches Sachregister schließt die Arbeit ab.



Kapitel 1. Kollokationen

1.1. Einführung in das Kapitel Kollokationen

Sprache ist, neben anderem, insbesondere eine Manifestation von Kultur. Jede kulturelle Gemein-
schaft besitzt eine Fülle an eigenen Ritualen und Gebräuchen, deren Natur es ist, im Regelfall un-
hinterfragt genau in den Situationen angewendet zu werden, an welche sie durch eine unbewusste
Übereinkunft der Mitglieder der Gemeinschaft gebunden sind. Ein alltägliches Begrüßungsritual
wie etwa in Frankreich la bise wird dadurch nur selten zum Gegenstand einer Reflexion. Seine
spezifische Ausprägung gelangt typischerweise nur dann ins Bewusstsein, wenn sie in Kontrast zu
anderen möglichen, aber im Ritual konkret nicht gegebenen Ausprägungen gerät.

Im Fall der bise könnte dies durch eine Begegnung mit ähnlichen Begrüßungsritualen in
anderen Ländern geschehen, die teilweise abweichende Merkmale aufweisen.1 Bereits zwischen
verschiedenen Regionen Frankreichs aber variiert die Zahl der angedeutetenWangenküsse, so dass
die Ritualanwender teilweise schon bei einem Kontakt mit Franzosen aus anderen Gebieten der
Tatsache gewahr werden, in welchemMaß die Eigenschaften ihres Rituals eine konventionalisierte
Auswahl aus den prinzipiell möglichen Alternativen darstellen.

Kollokationenweisen verblüffendeÄhnlichkeitenmit kulturell kodierten Ritualen auf:Sie las-
sen sich als sprachspezifisch ritualisierteVerbindung einesWortesmit einem anderen auffassen, die
in Bezug auf das erste Wort eine essenzielle semantische Funktion erfüllt.Während Rituale bei der
Strukturierung der Muster sozialer Interaktion helfen, haben Kollokationen für eine Sprachgemein-
schaft eine wichtige strukturierende Aufgabe bei der Verbalisierung von Sachverhalten.Auch Kol-
lokationen bleiben in ihrer Spezifität im Regelfall vor den Sprechern verborgen,weil die theoretisch
möglichen, vom Sprachsystem her angelegten Alternativen in der Praxis nicht als normgerechter
Ersatz für die konventionalisierte Kollokation zur Verfügung stehen.

Eine bewussteWahrnehmungder Kollokationen resultiert meist erst aus der Einsicht in die (re-
lative)Willkürlichkeit der in ihr kombinierten Wörter, ausgehend von der Auseinandersetzung mit
einer Fremdsprache, in der die selbe semantische Funktion oft durch eine Kollokation ausgedrückt
wird, in der sich ganz andere Begriffe verbinden und die somit als eigenständige Einheit erlernt
werden muss. Hier drängt sich der Vergleich mit den Anforderungen einer kulturellen Integration
in eine fremde Gemeinschaft auf.

Die sich vor diesemHintergrund abzeichnenden vielfältigenWesensmerkmale der Kollokatio-
nen versuchen wir in den Abschnitten des ersten Kapitels zu ergründen. Das Phänomen der Kollo-
kation beleuchten wir dabei aus ganz verschiedenen Perspektiven, die wir im Folgenden kurz vor-
stellen möchten.

Bei jedemMenschen, der zum Verstehen und Produzieren von Sprache fähig ist, findet der frü-
heste Kontakt mit Kollokationen naturgemäß in der Muttersprache statt. Aus diesem Grund wollen
wir die nähere Betrachtungder Kollokationsthematik damit beginnen, dasswir uns in die Lage eines
linguistischen Laien ohne nennenswerte Fremdsprachenkenntnisse versetzen (1.2, S. 10).

Im Anschluss daran nehmen wir den Blickwinkel eines Sprechers ein, der sich in einer

1 So ist der Wangenkuss in Deutschland weniger verbreitet und kaum ritualisiert, in Russland ist er anders als in West- und
Mitteleuropa auch zwischen heterosexuellen Männern üblich.

9
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Fremdsprache mit dem Verlust der vertrauten Kollokationen der Muttersprache konfrontiert sieht
und sich die Kollokationen der anderen Sprache mühevoll aneignen muss (1.3, S. 20).

Der dritte Abschnitt ist einem umfangreichen Überblick über die allgemeinen linguistischen
Erkenntnisse aus der Kollokationsforschung gewidmet (1.4, S. 33), wobei wir die Kollokationen
sowohl von „außen“ (1.4.1, S. 34) wie auch von „innen“ (1.4.2, S. 51) betrachten. Besonderes
Gewicht wird dabei auf ihre phraseologische Natur und ihre Struktur gelegt.

Danach gehen wir im Detail auf das spannende Verhältnis zwischen den Kollokationen
und der Korpuslinguistik ein, die sowohl die Geschichte der Beschäftigung mit Kollokation
entscheidend beeinflusst hat als auch die aktuelle Auseinandersetzung mit ihnen weiterhin stark
prägt (1.5, S. 87).

Über die Bemühungen um eine Formalisierung der Kollokationen, besonders im Hinblick
auf eine computerlinguistische Verarbeitung, berichtet schließlich der letzte der Abschnitte aus der
Serie mit wechselnden Perspektiven (1.6, S. 96).

In einem Syntheseabschnitt rekapitulieren wir anschließend die gewonnenen Erkenntnisse,
aus denen wir eine Definition der Kollokation destillieren, und beschreiben die Konsequenzen
der Kollokationseigenschaften für den Bedarf nach der Bereitstellung von Kollokationswissen
(1.7.1, S. 115). Zuletzt geben wir einen theoretisch orientierten Ausblick, der Anregungen für eine
noch präzisere Beschreibung des Kollokationsphänomens gibt (1.7.2, S. 120).

1.2. Kollokationen in der Muttersprache

1.2.1. Unverzichtbar, aber fast unsichtbar

Wenn wir im Folgenden die Kollokationen aus der Perspektive des (naiven) Muttersprachlers be-
trachten, sowollen wir versuchen, den Standpunkt einesMenschen einzunehmen, der linguistischer
Laie ist und überdies kaum Fremdsprachenkenntnisse hat, die zur Kontrastierungder Kollokationen
in der eigenen Sprache herangezogenwerden könnten.Typischerweisewerden jemandemunter die-
sen Bedingungen die Kollokationen der Muttersprache kaum bewusst werden und sich großenteils
scheinbar wie Phantome gebärden – eine nahezu unausweichliche Folge ihrer Natur.

Andere Arten von Phraseologismen sind durchaus eine vertraute Erscheinung:etwa Redewen-
dungen und Sprichwörter, von denen es deutlich weniger gibt als an Kollokationen.1Die allermei-
sten Sprecher können etwamühelos verschiedeneSprichwörter nennen,ohne dass sie zuvor eine Er-
läuterung oder Beispiele dieses linguistischen Konzepts benötigten. Dies dürfte auch damit zusam-
menhängen, dass Sprichwörter sich bereits durch ihre Satzform von anderen Phrasemen abheben.

Der in der Sprachgemeinschaft weniger gut verankerte, mithin weniger gut verstandene
Begriff der Redewendung erfordert hingegen oft die Vorgabe von Beispielen wie in der Tinte
sitzen, damit ein Muttersprachler weitere Exemplare der Gattung wie etwa kein Blatt vor denMund
nehmen oder jemanden auf die Palme bringen angeben kann.Dies erfolgt sodann auf der Grundlage
intuitiven Verstehens der Verwandtschaft dieser Ausdrücke, deren offensichtliche semantische
Irregularität dabei wohl eines der wichtigsten gemeinsamen Merkmale darstellt.

Im Gegensatz dazu bieten Kollokationen wie eine Prüfung bestehen, eine Diagnose stellen,
ein kurzer Besuch oder ein Feuer bricht aus auf den ersten Blick für einen Sprecher des Deutschen
weder aus semantischer Sicht noch aus formaler Sicht Auffälligkeiten.2 Ihre Funktion ist es,

1 Die Frage der quantitativen Verteilung der Phraseologismentypen erörtern wir vertiefend in 1.4.1.3/J, S. 50.
2 Dasselbe dürfte für die Übersetzungen réussir à un examen, établir un diagnostic, une petite visite und un incendie éclate
für Muttersprachler des Französischen gelten.
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in kompakter, effizienter Form relativ grundlegende Sachverhalte aus dem aktuellen kulturellen
Kontext der Sprachgemeinschaft wiederzugeben. Diese ließen sich nur schwerlich auf andere
Weise ebenso knapp ausdrücken, außer vielleicht in manchen Fällen durch quasi-synonyme andere
Kollokationen.1

Bei Redewendungen ist die Situation anders: manche verkörpern „nur“ eine expressive
Ausdrucksform einer eher elementaren Bedeutung und können dann oft durch ein Simplizium
recht gut paraphrasiert werden, wie etwa jemanden hinters Licht führen (= täuschen) oder etwas in
Abrede stellen (= leugnen, verneinen).Viele andere hingegen drücken eine sehr spezielle Bedeutung
aus, wie z.B. etwas in Frage stellen, jemanden auf die falsche Fährte locken oder etwas auf die
leichte Schulter nehmen. Während sich das erste dieser drei Beispiele mit anzweifeln zumindest
teilweise umschreiben lässt, sind die anderen beiden nur durch eine lange Paraphrase annähernd
wiederzugeben, was auf viele Redewendungen zutrifft.2

Kollokationen sind, ganz im Gegensatz dazu, unentbehrlich zur Kodierung von gängigen Be-
deutungsrelationen. Dies trifft besonders auf abstraktere Bereiche zu, in denen Sachverhalte nicht
unmittelbar auf „Grundbedeutungen“ von Wörtern abgebildet werden können, die elementares
konkretesWissen über die Welt beschreiben: in den obigen Kollokationsbeispielen ist das, was mit
der Prüfung (bzw. dem Prüfling) oder dem Feuer geschieht, und wodurch sich der (kurze) Besuch
auszeichnet, nicht in den grundlegenden kognitiven Kategorien auszudrücken, die sich aus der un-
mittelbaren Interaktion des Menschen mit seiner Umwelt ergeben.3

Jedoch bieten Wörter, die aus solchen konkreten Kategorien hervorgegangen sind, die
Möglichkeit, durch Übertragung der Bedeutung und morphologische Derivationen abstraktere
Bedeutungen sprachlich zu fixieren,wie eben mittels bestehen, stellen, kurz oder ausbrechen in den
oben genannten Kombinationen.4

Die fehlenden Alternativen zur Übermittlung einer bestimmten, meist abstrakten relationalen
Bedeutung bedingen auf der einen Seite die Unvermeidbarkeit der Kollokationen.Auf der anderen
Seite verhindert die Nutzung bereits „etablierter“, oft sehr frequenter Wörter zur Wiedergabe
derartiger Bedeutungen (wie z.B. kurz oder stellen) in den meisten Fällen, dass die damit gebildeten
Kollokationen unter der Vielzahl von gewöhnlichen Verbindungen, die diese Wörter eingehen,
hervorstechen.

Vor allem dadurch erklärt sich, dass Sprecher einer Sprache in der Regel mit einer guten mut-
tersprachlichenBetriebsblindheit ausgestattet [sind] (Hausmann 1993a:476)und Spracheigentüm-
lichkeiten wie Kollokationen kaum wahrnehmen. Der im Allgemeinen eher geringe Bewusstheits-
grad dieser idiomatischen Strukturen in der eigenen Sprache ist ein bemerkenswertes Phänomen,
das Hausmann treffend beschreibt:

1 Jene Kollokationen, die gleichzeitig Funktionsverbgefüge darstellen, sind zwar alsGanzes zu einem Einzelwort äquivalent,
wie z.B. eine Frage stellen = fragen oder eine Antwort geben = antworten. Die Charakterisierung des Substantivs durch das
Verb ist dadurch jedoch nicht ersetzbar.
2 Vgl. die Unterscheidung von Heinz (1993: 342-349) zwischen Orthonymischen Redewendungen, die mit einem
Simplizium paraphrasierbar sind, weil sie ein sehr einfaches,d.h. nicht komplexes,Konzept ausdrücken (Heinz 1993: 343)
und sieben weiteren Typen von Redewendungen, die komplexe Konzepte verbalisieren und deren Bedeutung sich deutlich
schwerer erschließt.
3 Auch im Fall von ein kurzer Besuchmeint kurz nicht einfach nur dessen Dauer (die als einigermaßen grundlegende kogni-
tive Kategorie akzeptabel wäre), sondern transportiert auch andere Eigenschaften. Dies wird zum einen am französischen
Äquivalent une petite visite deutlich, welches die Dauer nicht explizit ausdrückt, zum anderen am starken Ungleichgewicht
der Google-Treffer für ein kurzer Besuch vs. ein langer Besuch: 77 000 vs. 388 (inklusive Flexionsvarianten). COSMAS II
(im WWW:Ú cosmas2.ids-mannheim.de/cosmas2-web/) findet in seinen öffentlichen Korpora 206 vs. 6 Belege. In beiden
Fällen liegt der Größenunterschied also in der Dimension von drei Zehnerpotenzen (Abruf am 16.2.2008).
4 Weitere Überlegungen zur Etymologie von Kollokationen stellen wir in 1.4.3, S. 84 an.

https://cosmas2.ids-mannheim.de/cosmas2-web/
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Im Bereich der syntagmatischen Verknüpfung der Wörter herrscht Chaos genauso wie im Bereich
der Bindung von Inhalten an Ausdrücke. Der Muttersprachler merkt es aber nicht. Er wächst über
Jahre hinweg in das Chaos hinein,macht es sich darin gemütlich und hält es für die einzigmögliche
Ordnung. Ja mehr noch, er glaubt,mit der Sprache in Freiheit umgehen zu können,Herr der Sprache
zu sein. Er merkt gar nicht, daß er wie ein Nachtwandler über schmale Grate geht, denn daneben zu
treten, sich anders auszudrücken, als die Sprache ihm vorgibt, das fällt ihm im Traum nicht ein, da
er ja seine Sprache beherrscht, d.h. genau den Weg geht, den sie ihm vorzeichnet. Das Beherrschen
einer Sprache ist wie der Gang durch ein riesiges Labyrinth – mit dem Ariadnefaden in der Hand.

(Hausmann 1993a: 477-478)

1.2.2. Kollokationen im Bewusstsein der Muttersprachler

In der Muttersprache werden Kollokationen in unterschiedlichem Maß wahrgenommen: während
die meisten kaum auffallen, kann es vorkommen, dass einzelne wegen ihrer außergewöhnlichen
Form oder ihrer besonderen Markierung hervorstechen; bei anderen, oft bei eher seltenen oder
fachspezifischen Kollokationen, mag sich Unsicherheit beim Sprecher einstellen, weil die richtige
Kombination nicht sicher beherrscht wird. Weit verbreitete Kollokationen hingegen eignen sich
als Ausgangsbasis für Sprachspiele, mittels derer die Ausdruckskraft einer bestimmten Botschaft
gesteigert werden kann.Diese verschiedenenAspekte der Bewusstheit von Kollokationen sollen im
Folgenden untersucht werden.

1.2.2.1. Kenntnis und Beherrschung von muttersprachlichen Kollokationen

Angesichts der Vielzahl an Kollokationen, die in der jeweiligen Muttersprache enthalten sein dürf-
ten (vgl. die quantitative Abschätzung in 1.4.1.3/J, S. 50), ist es nicht verwunderlich, dass nicht alle
im selben Maß von allen Sprechern beherrscht werden. Wie bei anderen lexikalischen Einheiten
können auch bei einer Kollokation sprecherabhängige Einschränkungen hinsichtlich Bekanntheit
und Vertrautheit auftreten: insbesondere diasystematischmarkierte und periphereWortschatzberei-
che (Regionalsprachen, Fachsprachen usw.) sind nicht allen Sprechern gleichermaßen verfügbar;
dazu können auch vom Sprecher selten benutzte Wortverbindungen des zentralen Wortschatzbe-
reichs gehören, bei denen Unsicherheit besteht.

In bestimmten Fällen kann der Muttersprachler deshalb ähnlich wie ein Fremdsprachler (siehe
Abschnitt 1.3, S. 20) einer Hilfe in Form eines Referenzwerks bedürfen, um die richtige Kolloka-
tion zu finden. Die Einleitung des einsprachigen englischen Kollokations- und Konstruktionswör-
terbuchs The BBI Combinatory Dictionary of English betont:Even the native speaker may need at
times to refer to a list of CA collocations [containing a verb that denotes creation and/or activa-
tion] (Benson/Benson/Ilson 1986b:xxv).Dies gelte vor allem vor dem Hintergrund der zahlreichen
regionalen Varietäten des Englischen und ihrer spezifischen Kollokationen.1

Die Kenntnis und sichere Beherrschung einer großen Zahl an Kollokationen hängt stark vom
Stand des Ausbaus der eigenen Sprachkompetenz ab:

En langue maternelle, l’apparente facilité de décodage des collocations (peut-être d’ailleurs à
relativiser) n’empêche pas qu’en production, même à des niveaux avancés, les étudiants puissent
avoir des difficultés dans leur maniement.

(Grossmann/Tutin 2003b: 10)

1 Vergleichende Korpusanalysen belegen die unterschiedliche Verbalisierung selbst sehr gängiger Sachverhalte in den
Varietäten:Support verbs for nominalization also differ.Note the B.E.[British English] take a decision vs.the A.E.[American
English]make a decision (MacLeod/Grisham 2000: 146).
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Weniger gebildete oder noch nicht voll ausgereifte Sprecher – etwa Kinder und Jugendliche – haben
deshalb größere Schwierigkeitenmit Kollokationen.1Oft jedoch führt die Unkenntnis von Kolloka-
tionen gerade nicht zur Unsicherheit des Sprechers, sondern zur Anwendung falscher Wortkombi-
nationen in der irrigenAnnahme ihrer Richtigkeit, so wie auch Einzelwörter mit schwieriger Ortho-
graphie entweder ganz offiziell in der Form variieren oder gerne falsch geschrieben werden.2

1.2.2.2. Grade der Bewusstheit von beherrschten Kollokationen

Während Kollokationen generell als eigenständiges Phänomen kaum wahrgenommen werden, gibt
es doch verschiedene Grade der Bewusstheit der einzelnen beherrschten Kollokationen; dieses
Kontinuum reicht von völlig unbewussten, routinemäßig verwendeten und nahezu unvermeidbaren
Wortverbindungen (z.B. einen Antrag stellen, seine Stimme abgeben) bis zu ausgesuchten, expres-
siven Kombinationen, mit denen ein ganz bestimmter rhetorischer Effekt verbunden ist: etwa ein
Exemplar erstehen (im Vergleich zu kaufen oder finden Betonung des emotionalen Charakters des
Geschehens) oder ein Problem aussitzen (oft als Anspielung darauf, dass mit diesem Ausdruck in
den 1980er und 1990er Jahren dem früheren deutschen Bundeskanzler Helmut Kohl die entspre-
chende Verhaltensweise zugeschrieben wurde).

In diesem Zusammenhang ist zu beobachten, dass expressive Kollokationen oft „ein sehr be-
wegtes Leben führen“: eine Wortverbindung, die gestern noch als rhetorisch äußerst wirksam galt,
wird häufig morgen schon als floskelhaft geschmäht – eben aufgrund ihrer großen Beliebtheit und
der daraus folgenden übermäßigen Verwendung.3 Es scheint, als ob sich expressive Ausdruckswei-
sen wie ein Gebrauchsgegenstand abnutzen, so dass spätere Sprecher sie links liegen lassen und sich
neuen, „frischen“Wortverbindungen zuwenden,weil das demErhalt der Expressivität ihrer Sprache
dient. (Da die Expressivität auf einem Hervorstechen der verwendeten Ausdrücke beruht, muss die
Gewöhnung der Hörer an die expressivenWortverbindungen der Vergangenheit zwangsläufig dazu
führen, dass diese Ausdrücke immer mehr an Wirkung verlieren.)

Beispielsweisekann der intensiveGebrauch von expressivenKollokationen derjenigenArt,die
auf der Basis von heute noch aktiven Metaphern4 wirken – wie die Weichen stellen oder den Weg
bereiten (für ein Projekt usw.) – schnell dazu führen, dass der Rezipient solcher Äußerungen deren
Produzenten der Phrasendrescherei5 verdächtigt. Insoweit derartige Kollokationen gemieden wer-
den, haben sie durch ihren vorangegangenen hohen Verbreitungsgrad an Expressivität eingebüßt.

Wenn dagegen auf eine bestimmte Markiertheit einer Wortkombination Bezug genommen
werden soll, kann ein „abgenutztes“ Syntagma auch gezielt zum Einsatz kommen, um Ironie
zu signalisieren. Als Beispiel für einen diatechnisch markierten Gebrauch soll hier das in der
(Geheim-) Sprache der Arbeitszeugnisse eindeutig als negative Aussage zu verstehende er/sie hat
sich Mühe gegeben dienen, das bei Eingeweihten die Grundlage dafür sein kann, die sonst banale

1 Die Bewertung und Förderung speziell der Kollokationskompetenz von Schülern ist einer der Schwerpunkte von
Margewitsch (2006), insbesondere die Aufdeckung Falscher Kollokationen in Schülertexten:Darunter können unübliche
Wortverbindungen verstanden werden,die eher unauffällig ihr stilistisches Unwesen treiben. Sie treten gehäuft in medial
mündlichen,aber konzeptionell schriftlichen Äußerungsformen auf und in Zusammenhängen,wo Schreiber sich erst in die
normativen Anforderungen entfalteter Schriftlichkeit hineinfinden müssen (Margewitsch 2003).
2 Vgl. das Beispiel bordieren neben bortieren sowie sich hartnäckig haltende falsche Schreibweisen wie *Orginal, *Athmo-
sphäre, *Standart oder *Konfirmant. In einem vermutlich ähnlichen Prozess verliert sich dasWissen um die morphosyntak-
tischen Eigenschaften von aussterbendenWörtern in der Sprachgemeinschaft immermehr:kürzlich hörte der Verfasser *Der
Spreu trennt sich vom Weizen.
3 Heinz (1993: 344) berichtet von Indizien für einen ähnlichen Zusammenhang bei Redewendungen.
4 Vgl. unsere ausführliche Diskussion des Verhältnisses zwischen Metaphern und Kollokationen in 1.4.3, S. 84.
5 Das im Französischen sehr gängige Äquivalent dieses Begriffs, langue de bois, wird interessanterweise vorwiegend mit
Politikersprache assoziiert.
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Kollokation sich Mühe geben in ironischer Weise zu verwenden und zu interpretieren.1

Darüber hinaus kann eineKollokation auch in Zitatfunktion geäußert werden, um an einen Fall
ihrer sachkontextgebundenen Verwendung, der im kollektiven Gedächtnis der Sprachgemeinschaft
verankert ist, anzuspielen, wie etwa mit dem Nominalausdruck blühende Landschaften, mit dem
sich in den 1990er Jahren in Deutschland die Hoffnung auf einen wirtschaftlichen Aufschwung in
denNeuenBundesländern verband und der aufgrund dessenweitgehendenAusbleibens inzwischen
vorwiegend ironisch verwendet wird.

Bei weitergehenden Abwandlungen des Originals fungiert die ursprüngliche Äußerung nur
noch als Grundlage für eine Anspielung, deren Semantik gegenüber dem reinen Zitat erweitert
ist. Vor allem in der Sprachgemeinschaft außergewöhnlich gut verankerte, durch ihre markante
Form auffallende parole-Ausdrücke, wie etwa berühmte Zitate in Satzform, sind hiervon häufig
betroffen, beispielsweise le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. Da Kollokationen
hingegen nicht auf eine bestimmte Realisierungsform festgelegt sind, sondern im Gegensatz dazu
ähnlich wie gewöhnliche Syntagmen vielfältig umformbar sind, besitzen sie meist keine typische
signifiant-seitige „Urform“, die abgewandelt werden könnte. Wohl aber dienen sie gerne als
Anspielungsbasis, besonders bei der sprachspielerischen Kontrastierung mehrerer Kollokationen.

1.2.2.3. Kollokationen als Basis für Sprachspiele

In letzter Zeit zeigt sich auch im deutschsprachigen Raum eine Tendenz zum Spiel mit Phraseolo-
gismen in öffentlichenTexten,die in Frankreich schon seit längerem zu beobachten ist.2Vor allem in
der Werbung sind Anspielungen auf Mehrwortlexeme und Zitate inzwischen eines der wichtigsten
schriftlichen Mittel geworden, um die Aufmerksamkeit zu wecken, wie in Zeitschriften und auf
Reklamewänden allerorten zu beobachten ist.3Während bisher nebenZitatenmeist Redewendungen
und Sprichwörter als Anspielungsbasis dienten, werden in dieser Funktion auch Kollokationen zu-
nehmend beliebter, aufgrund des semantischen Kontrasts formähnlicher Kollokationen.

So warb etwa das Theater Erlangen vermutlich um das Jahr 1997 oder 1998 herum mit dem
Motto Auszudrücken haben wir mehr als Sie denken auf einer Serie von Plakaten, die z.B. das Aus-
drücken einer Zigarette, das Ausdrücken eines Pickels und einen mit verkniffenem Gesicht auf der
Toilette sitzendenMenschenzeigten,umdie entsprechendenKollokationenmit schauspieltypischen
Syntagmen zu kontrastieren, in denen sich das Verb ausdrückenmit Substantiven wieGefühle,Hal-
tung,Weltbild und dergleichen verbindet.

Die australische Zigarettenmarke Winfield zeigte 1999 auf Plakatwänden eine Hütte an
einer Wüstenpiste und kommentierte dazu knapp und doppeldeutig Laster abstellen verboten,
unter Ausnutzung des Gegensatzes zwischen den Kollokationen ein Fahrzeug (z.B. einen Laster)
abstellen und eine Gewohnheit abstellen, ein Laster abstellen.

Die Evangelische Kirche in der Region Nürnberg startete im Herbst 2001 – angesichts der
anhaltenden Welle von Austritten aus den großen christlichen Kirchen – eine Kampagne, die vom
Spiel mit verschiedenen Bedeutungen einesVerbs inspiriert war:der Slogan Treten Sie ein! forderte
an zahlreichen Kirchentüren jener Region zum unverbindlichen Besuch dieser Gotteshäuser auf –
entsprechend der Kollokation in ein Gebäude eintreten – und versuchte gleichzeitig, über die form-
verwandten Kollokationen in eine Institution eintreten, in eine Vereinigung eintreten die Besucher
und Besucherinnen zum Nachdenken über einen (Wieder-) Eintritt in die Kirche als Institution an-

1 Diese Kollokation ist natürlich nur in der erwähnten Fachsprache „abgenutzt“ bzw. semantisch-pragmatisch markiert.
2 Bereits Anfang der 1970er Jahre war diese sehr ausgeprägt (vgl. Hausmann 1974).
3 Was natürlich kaum erstaunt:As might be expected, commercial advertising is particularly rich in examples of familiar
phrases being distorted to bring in favourable implications […] (Macann 2001: 160).
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zuregen.1

Die Zigarettenmarke Lucky Strike, die für ihre häufig wechselnden, sprachexpressiven
Werbeplakate bekannt ist, warb im Winter 2001/2002 mit einem Bild, das eine mit Frost bedeckte,
stellenweise davon freigekratzte Scheibe vor einer Schachtel Zigaretten zeigte. Darüber stand in
großen Buchstaben der Spruch:Sind Sie auch manchmal so aufgekratzt?Der Effekt, der hier durch
das Inbeziehungsetzen dieser beiden Kollokationsbedeutungen desAdjektivs aufgekratzt entsteht –
zum einen angewandt auf einenMenschen, zum anderen auf eine mittelsKratzen von Frost befreite
Scheibe – eignet sich aus der Sicht der Werbemacher offenbar gut dazu, das Interesse des flüchtigen
Betrachters auf das Plakat zu lenken.

Eine weitere Anspielung auf der Basis einer Kollokationen-Paronymie machte sich eine Kam-
pagne der Diakonie-Katastrophenhilfe zunutze, deren Plakate im ersten Halbjahr 2003 an zahlrei-
chen Orten in Nordbayern zu sehen waren. Unter dem Bild eines notleidenden Menschen und dem
übergroß gedruckten Wort Abwenden stand dieser Untertitel:Not lindern – nicht wegsehen. Durch
den Kontrast der Lesarten des Verbs in ein Schicksal abwenden und sich abwenden soll der Leser
zum Handeln gemäß der gewünschten Interpretation aufgefordert werden.

Im April 2007 schließlich nahm das folgende, von abgebildeten Früchten umrahmte Spiel
mit Kollokationen die gesamte Seitenfläche eines in Berlin beobachteten Lastkraftwagens der
Supermarktkette REWE ein: Bei uns ist das Obst saftig. Nicht die Preise. Auch in diesem Fall
unterstützt eine darauf abgestimmte Bildsprache die Gegenüberstellung der Lesarten, hier des
adjektivischen Kollokators in den Ausdrücken saftiges Obst vs. saftige Preise.

1.2.3. Die wahrgenommenen Ausläufer eines ausgedehnten Phänomens

Aufgrund des geschilderten besonderenWesens der Kollokationen als Sprachzeichen2 kommen sie
demMuttersprachler so gut wie nie alsKollokationen insBewusstsein.Unter speziellenUmständen,
die im Folgenden aufgeschlüsselt werden sollen, werden sie in der Muttersprache in Gestalt zahl-
reicher anderer sprachlicher Erscheinungsformen sichtbar, deren Existenz mehr oder minder stark
mit dem Phänomen der Kollokation in Zusammenhang steht. Als Kollokationen werden sie dabei,
mangels der Kenntnis ihrer Natur, dennoch meist nicht wahrgenommen.

1.2.3.1. Semantisch kontrastierende Reflexion

Es versteht sich von selbst, dass bei jeder Reflexion über die Beziehung zwischen Form und Inhalt
eines bestimmten Sprachausdrucks beliebiger Art dessen Vertrautheit (zeitweilig) aufgehoben
werden kann: durch die Analyse wird die Saussure’sche Binarität des Zeichens vorübergehend
aufgehoben, die zuvor unbewusst als natürlich empfundene Semantik der Form wird dadurch in
Zweifel gezogen, der Ausdruck quasi aus der Distanz betrachtet.

Das ist nur möglich, indem die ausdrucksspezifische Bedeutung der (Teil-) Form kontrastiert
wird mit einer anderen bekannten Bedeutung dieser Einheit,meistens derjenigen Interpretation, die
als eine Art Grundbedeutung angesehen wird. (Gegenprobe: weder unikale Morpheme wie Him-
in Himbeere noch semantisch sehr eingeschränkte Wörter wie spezifisch oder überkommene Re-
dewendungsbestandteile wie Kerbholz eignen sich zur semantischen Kontrastierung, sofern keine
etymologischen Hinweise berücksichtigt werden – mangels „Grundbedeutung“.) So staunen Mut-
tersprachler oft über die semantische Demotiviertheit vieler Präpositionen in Verbkonstruktionen,

1 DasMotto der Kampagne findet sich auch in ihrer WWW-Adresse wieder, die Ú www.treten-sie-ein.de lautet (Zu-
griff: 4.4.2008).
2 Eine streng linguistische Bewertung der Kollokationen geben wir in 1.4, S. 33.

http://www.treten-sie-ein.de
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wenn sie erstmalig darüber nachdenken, z.B. bei über etwas sprechen im Vergleich zu über etwas
schweben.

Entsprechend wird der Kollokationscharakter von z.B. ein Ende nehmen auch daran greifbar,
dass sich die darin angetroffene Bedeutung von nehmen im Vergleich zu „grundlegenderen“Bedeu-
tungen des Worts in freieren Verbindungen wie etwa ein Buch (aus dem Regal) nehmen oder einen
Gegenstand in dieHand nehmen deutlich als ungewöhnlich abhebt.Voraussetzung für dieWahrneh-
mung diesesKontrasts bei derartigenWörternmit einer relativ elementarenGrundbedeutung ist hier
aber, dass ihre (unbewusste) Verwendung in einer Kollokation reflektiert wird. Im Gegensatz dazu
gibt es auch Kombinationspartner,die bereits durch ihre spezifische Semantik oder besondere Form
auffallen. Auf diese beiden Aspekte gehen wir in den nächsten Unterabschnitten ein.

1.2.3.2. Signifiant-Auffälligkeiten

Manche Kollokationen fallen durch die markante Form eines ihrer beiden Teile auf: zum einen
der Basis als semantisch unabhängigem Ausgangspunkt der Formulierung, zum anderen des
Kollokators als hinzutretendem Element, dessen Bedeutung stark von der Kombination mit der
Basis abhängt.1

Auffällige Kollokatoren sind z.B. mehrgliedrige, metaphorische Ausdrücke, die oft als
Paarformeln oderNominationsstereotypebegegnen (vgl.Fleischer 1982:63), etwa als verstärkender
Kollokator wie lang und breit (als umgangssprachlicheQualifizierung von erklären/schildern) oder
Stein und Bein (zur Charakterisierung von schwören). Teilweise ändert sich in der Kombination
der syntaktische Charakter des Kollokators, so etwa bei der Nominalphrase Knall auf Fall, die
in adverbialer Funktion zusammen mit einer Basis wie geschehen oder entlassen die Bedeutung
,plötzlich, unvermittelt‘ ausdrückt.

Auch Präpositionalphrasen treten als Kollokatoren auf und werden eher wegen ihrer übertra-
genen, nicht kompositionalen Bedeutung bemerkt denn wegen ihrer Kollokatoreigenschaft an sich,
wie zum Beispiel mit Pauken und Trompeten, das mit negativer Konnotation Basen wie (in einer
Prüfung)durchfallenoder abblitzen (,zurückgewiesenwerden‘)begleitet,mit positiverKonnotation
dagegen z.B. die Wörter begrüßen oder empfangen.

Als weiterer Auffälligkeitsfaktor tritt die Beschränkung eines als Kollokator fungierenden
Wortes auf eine kleine Zahl von Kombinationspartnern ins Auge: relativ seltene, eher ungewöhn-
liche Wörter wie (etwas) einberufen, gähnend oder brackig setzen sich bereits hinsichtlich der
Vorkommenshäufigkeit ihres signifiant gegen äußerlich banale Kollokationsbildner ab, wie sie die
Verben anzeigen, versetzen,behandeln, entnehmen,abgeben,beziehen oder Allerweltsadjektivewie
hart,weit, kurz, gängig, belegt darstellen.2

Die sprachübliche Kombination eines minderfrequenten Worts als Kollokator mit einem nor-
malfrequenten Wort als Basis (dem „unabhängigen“ Teil einer Kollokation) führt aufgrund des
Verhältnisses beider Frequenzen dazu, dass das Auftreten des weniger häufigen Elements stärker
von der Gegenwart des häufigeren abhängt als umgekehrt; vgl. die Ausnutzung dieser stochasti-
schen Erkenntnisse in der Korpuslinguistik bei der Identifikation von Kollokationen und anderen
Ausdrücken (siehe Abschnitt 1.5, S. 87). Das seltenereWort „selektiert“ also auf der Formseite das
häufigere mit höherer Wahrscheinlichkeit als umgekehrt.3

Beispielsweise dürfte das Vorkommen von gähnend öfter ein Anzeichen für die gleichzeitige

1 Die Eigenschaften der Kollokationsbestandteile Basis und Kollokator erörtern wir umfassend im Abschnitt 1.4.2.1, S. 52.
2 Beispiele für Kollokationen mit einem dieser hochfrequenten Wörter als Kollokator werden in 1.3, S. 20 zusammen mit
ihren fremdsprachlichen Entsprechungen vorgestellt.
3 Siehe unsere Anmerkungen zu diesem Phänomen auf S. 64.
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Präsenz von Leere im selben Syntagma sein als umgekehrt, und ebenso ist wohl Versammlung
für einberufen ein wichtigerer Kombinationspartner als umgekehrt. Noch deutlicher ist dies bei
einem Kollokator wie brackig, der fast immer im Kontext vonWasser (oder einem semantisch sehr
ähnlichenWort) zu beobachten sein dürfte.Dies ist letztlich ein Extremfall der allgemeinwirkenden
Selektionsrestriktionen, die auch im klassischen Beispiel der Einschränkung von bellen auf die
Kombination mit Hund wirken.1

Unter semantischem Gesichtspunkt bestimmt bei der Sprachproduktion durchweg die Wahl
der Basis die möglichen Kollokatoren; siehe hierzu 1.4.2.1/A, S. 52. Auf der Ausdrucksseite kann
dessen ungeachtet im Fall einer sehr seltenen Kollokator-Form und einer deutlich häufigeren
Wortform, die als Basis fungiert, aufgrund der relativen Frequenzen der Effekt auftreten kann, dass
die Präsenz des Kollokators typischerweise das Vorhandensein jener Basis bewirkt.

Auch die Basis kann ein formauffälliges oder niederfrequentes Wort sein, das dazu neigt,
deutlich häufiger einen bestimmten Kollokator zu selektieren als das rein von der Frequenz der
jeweiligen Formen her in umgekehrter Richtung der Fall ist:z.B. taucht alsVerb zusammenmit dem
BasiswortGönnermiene häufig der Kollokator aufsetzen auf, für den diese Verbindung nur eine von
vielen möglichen ist.

Als eine besondere Form von signifiant-Auffälligkeit von Kollokatoren können die von
präfigierten Verben gebildeten Homonympaare gelten, bei denen ein abtrennbares Präfix zu einem
nicht abtrennbaren in Opposition steht. Der absoluten graphematischen Identität der jeweiligen
beiden Verben (im Infinitiv und bestimmten Formen) steht auf lautlicher Ebene der wechselnde
Hauptakzent entgegen, der mit der Abtrennbarkeit des Präfixes korreliert ist: ′umstellen (sie stellen
die Zeit um) unterscheidet sich somit nur prosodisch von um′stellen (sie um′stellen die Stadt).

Entsprechend „stolpert“ der Muttersprachler beim Lesen derartiger Verben oft über die un-
erwartete Intonation des homonymen Kollokatorverbs und wird dabei des Bedeutungsunterschieds
gewahr. Insofern bewegt sich dieser Typ von Auffälligkeit zwischen Form- und Inhaltsbedingtheit.
Vergleiche: ′unterstellen (ich stelle das Rad unter) – unter′stellen (ich unter′stelle ihm einVergehen),
′übersetzen (wir werden mit der Fähre ′übergesetzt) – über′setzen (ich über′setzte den Text) oder
′durchsetzen (sie setzt ihr Anliegen durch) – durch′setzen (Unkraut durch′setzt die Erde).

1.2.3.3. Signifié-Auffälligkeiten

Kollokatorwörter mit eher spezifischer Grundbedeutung fallen oft in Kollokationen aufgrund
dieser Eigenschaft auf, weil die „isolierte“ Bedeutung des Wortes offensichtlich nicht mit den
semantischen Eigenschaften der Basis kompatibel ist: in der Kollokation aus der Rechtssprache
ein Verfahren anstrengen zeigt sich das als Kollokator fungierende Wort anstrengen unmittelbar
mit einer Bedeutung, deren Zusammenhang mit der Grundbedeutung kaum mehr nachvollziehbar
erscheint.Ähnlich verhält es sich mit dem Adjektiv blind im von Fleischer ausführlich diskutierten
Ausdruck blinder Passagier (Fleischer 1982: 58).

Weitere Beispiele für Kollokationenmit ungewöhnlichem verbalenKollokator sind die Kosten
bestreiten oder ein Betrug fliegt auf , mit adjektivischem Kollokator etwa das besiegelte Schicksal.
In allen diesen Ausdrücken führt die auf den ersten Blick überraschende Bedeutung des semantisch
abhängigen Verbs oder Adjektivs dazu, dass der gesamte Ausdruck als außergewöhnlich bemerkt
wird – ohne dass dabei der Kollokationscharakter als solcher bewusst werden muss.

Sprachpuristische Kritik an Sememen (als Kollokatoren) oder ganzen Syntagmen (als
Kollokationen), die aus fremden Sprachen entlehnt wurden, kann ebenfalls dazu führen, dass die

1 Vgl. das von Coseriu (1967) vorgestellte verwandte Konzept der Lexikalischen Solidaritäten. Mit Grossmann und Tutin
(2003b: 8) kann man diesen Untertyp von Kollokationen collocations régulières nennen. Siehe hierzu 1.4.2.1/D.3, S. 62.
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Verwendung einesWortes innerhalb einer Kollokation mit einer bestimmten Bedeutung besondere
Beachtung erfährt. Dies gilt etwa für die aus dem Englischen übernommenen Kollokationen es
macht keinen Sinn (statt es ergibt keinen Sinn) oder eine Tatsache realisieren (statt eine Tatsache
bemerken, sich einer Tatsache bewusst sein/werden).

Neben den bisher beschriebenen Kollokatoren, die aufgrund ihrer ganz spezifischen Bedeu-
tung hervorstechen, fallen auch solche Wörter auf, die in einer Kollokation „nur“ semantisch de-
motiviert sind und in Funktionsverbgefügen1 auftauchen:dazu gehören frequente Kollokatoren wie
geben (eine Antwort geben; eine Garantie geben), treffen (eine Entscheidung treffen) oder stellen
(eine Frage stellen). Inwieweit die Kollokatorbedeutung in solchen Fällen als auffallend von der
„Grundbedeutung“ abweichend erlebt wird, dürfte je nach Ausdruck und Hörer variieren.Oft lenkt
erst eine bewusste Reflexion über Form und Inhalt, wie am Anfang des Abschnitts geschildert, die
Aufmerksamkeit auf die kollokationsspezifische Bedeutung einesWortes.

1.2.3.4. Kollokationen als Stilmerkmal

Da das Wesen der Kollokationen als eigenständige Sprachzeichen (siehe Abschnitt 1.4, S. 33) den
Muttersprachlern für gewöhnlich nicht bewusst ist, viele Kollokationen aber als sprachübliche
und häufig wiederkehrende, stark kontextgebundene Kombinationsformen begegnen, erfolgt eine
bewusste Auseinandersetzung damit häufig bevorzugt unter stilistischem Gesichtspunkt. Dies gilt
sowohl für Überlegungen von linguistischen Laien zu Kollokationen als auch für die Arbeiten von
Sprachwissenschaftlern, die sich um eine präzise Beschreibung dieser Einheiten bemüht haben.
Diese beiden Aspekte werden im Folgenden getrennt untersucht.

A. Stilistische Interpretation von Kollokationen durch linguistische Laien
In seinemDictionnaire des idées reçues (Flaubert 1994, zuerst 1911posthum erschienen) versuchte
Flaubert in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, angepasstes Denken und das unreflektierte Re-
produzieren von Klischees, das ihn an vielen seiner Zeitgenossen störte, zu konterkarieren, indem
er als advocatus diaboli für dieses Verhalten ein ironisch gemeintes, präskriptives Referenzwerk
schuf. Die einzelnen Artikel dieses Werks dienen zwar überwiegend dem Zweck, (vermeintliches)
Faktenwissen und bestimmte Verhaltensweisen zu karikieren, eine große Zahl an Einträgen macht
sich aber auch über sprachliche Stereotypien lustig.

Gegenstand solcher stilkritischen Bemerkungen (in Form der ironischen Empfehlung ihrer
Verwendung) sind häufig Phraseologismen, insbesondere Kollokationen. Diese werden typischer-
weise so präsentiert, dass das Stichwort, das meistens die Kollokationsbasis darstellt, häufig kom-
mentiert wird mit toujours (précédé/suivi de), gefolgt vom Kollokator. Zahlreiche Kollokationen
werden auf dieseWeise als klischeehaft angeprangert.AlsStichprobe darausgebenwir nachfolgend
die ersten 25 der von uns entdecktenWortassoziationenwieder, die potenziell Kollokationen reflek-
tieren:2

un accident déplorable, un accident fâcheux; des jeunes adolescents; la blanche Albion, la
perfide Albion, la positive Albion; la blonde Allemagne, la rêveuse Allemagne; une ambition folle,
une ambition noble; un amiral brave; un aplomb infernal; un rude aplomb; un assassin lâche; des
bandits féroces; une basilique imposante; une bataille sanglante; un berger sorcier; une mauvaise
bonne; un bras de fer; un cachet tout particulier; un cachot affreux; une calvitie précoce; une
candeur adorable; être rempli de candeur; un certificat favorable; une chaleur insupportable;

1 Die Beziehung zwischen den Begriffen Kollokation und Funktionsverbgefügewird insbesondere im Abschnitt
1.4.1.3/H, S. 48 erörtert.
2 Wir sehen uns leider nicht in der Lage, den Kollokationsstatus dieser Wortverbindungen im Französischen zur
Entstehungszeit des Werks zu beurteilen.
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sabler le/du champagne; la cheminée fumante; connaître les classiques.
Im Übrigen teilen wir in Bezug auf Klischee als linguistischen Begriff die kritische Ansicht

von Howarth, der nach eingehender Betrachtung der Frage resümiert:

Cliché is the result of an expression which once had some stylistic force as, perhaps, a living
metaphor, losing its force through over-use, though being repeatedly used as if it still had the effect
of novelty.The conclusion to be drawn is that clichés are not a structural category, nor a phraseolog-
ical type.

(Howarth 1996: 13-14)

Als weiteres Beispiel für stilistisch motiviertes Spiel mit Kollokationen möchten wir die verschie-
denen Formen von Phrasendreschmaschinen anführen. Derartige „Erzeugungsmaschinen“ für ste-
reotype zusammengesetzte Ausdrücke sind auf Papier (als Schablone mit Wortdrehscheiben) oder
in elektronischer Form bekannt.Deren Prinzip ist es, vonKollokationen als typischenKonstituenten
von stehenden Ausdrücken sowie geläufigen hohlen Phrasen auszugehen und beliebige Verknüp-
fungen unter diesen Kollokationen und -bestandteilen anzubieten.1 Der Reiz liegt darin, dass die
Ergebnisse der Kombinationen zwar vom Sprachsystem her durchweg akzeptabel sind, aber wei-
testgehend inhaltsleer bleiben, da sie (noch) nicht per Konvention mit Objekten oder Sachverhalten
in der Welt verbunden sind. Durch diese Beliebigkeit in der Denotation wird die Aussagekraft der
kombinierten Elemente in Frage gestellt und ihre Phrasenhaftigkeit offenbart.

B. Linguistische Beschreibung von Kollokationen als Stilelementen
Die wissenschaftliche Beschäftigung mit Kollokationen – wie mit Phraseologismen ganz allge-
mein – wurde noch bis vor wenigen Jahrzehnten als ein Teil der Stilkunde betrachtet und hat dort
eine lange Tradition; erst die moderne Linguistik hat diese oft hervorragend dokumentierten, aber
meist „namenlosen“ Objekte der Stilistik in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts unter das Licht
genauer sprachwissenschaftlicherAnalysen geführt und ihreNatur als äußerst vielfältige,eigenstän-
dige Sprachzeichen enthüllt.2

Bereits in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts entstand ein damals neuer Typ von Stil- und
Formulierungshilfe für das Verfassen von lateinischen (also fremdsprachlichen) Texten, der in
den darauffolgenden Jahrhunderten vielfach als Vorbild diente: der Gradus ad Parnassum, der
essenziell ein Kollokationswörterbuch mit einem Synonymiewörterbuch kombinierte.3

Auch Bücher in späterer Zeit, die in ähnlicherWeise insbesondere zum Ziel hatten, den Erwerb
idiomatischer Strukturen beim Erlernen von Fremdsprachen zu fördern, führten gerne den Begriff
Stilistik unmittelbar im Titel des Werks4 oder beziehen sich im Inhalt darauf.5

1 Z.B. im Internet:VSKM – Die freudige Phrasendreschmaschine unter Ú www.vskm.org/literatur/phrasen.html oder
Luftpiraten.de: Phrasendreschmaschine V 2.0 unter Ú www.luftpiraten.de/phrasendreschmaschine.html (beide aufgerufen
am 19.3.2010).
2 Auf die spezifischen Erkenntnisse der Linguistik über Kollokationen gehen wir in 1.4, S. 33 ein.
3 Näheres zu diesem und anderen historischen Kollokationswörterbüchern findet sich in einer Überblicksdarstellung bei
Hausmann (1989a: 1011). Ausführlicher wird das Thema in Hausmann 2007b behandelt.
4 Dies gilt etwa für die 1905 erschienene Französische Stilistik, deren Vorwort damit beginnt, den Lerner jeder Fremdspra-
che zu ermahnen, in die idiomatische Seite dieser Sprache einzudringen (Klöpper/Schmidt 1905: III). Ballys erstmals 1909
veröffentlichter Traité de stylistique française verkörpert ebenfalls vor allem eine herausragende Arbeit über kontrastive
Phraseologie.
5 DasWerk Eigenheiten des französischen Ausdrucks und ihre Übersetzung ins Deutsche von 1910 ist Teil der Reihe Neu-
sprachliche Abhandlungen aus den Gebieten der Phraseologie,Realien, Stilistik und Synonymie […] und wird vom Autor
im Vorwort pauschal als Zusammenstellung von Eigenheiten des französischen Sprachstils (Breimeier 1910:VI) charakte-
risiert.

http://www.vskm.org/literatur/phrasen.html
http://www.luftpiraten.de/phrasendreschmaschine.html
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Interessanterweise hat auch das vom DUDEN-Verlag herausgegebene Stilwörterbuch, dessen
Name bereits 1900 geprägt wurde,1nach Cop (1990: 46) vor allem die Aufgabe,Kollokationen (und
andere Phraseologismen) aufzuzeigen. Cop betont den stilistischen Nutzen von Kollokationen für
Muttersprachler in einem Kollokationswörterbuch:Native speakers are likely to search for stylisti-
cally elegant collocations […].They may also wish to avoid overused cliché-type collocations […]
(Cop 1990: 43).

Ebenfalls vorwiegend unter stilistisch-sprachkritischem Blickwinkel wurden lange Zeit die
Funktionsverbgefüge (mit denen Kollokationen eng verbunden sind, vgl. 1.4.1.3/H, S. 48) betrach-
tet.Dabei stand häufig der von ihnen ermöglichteNominalstil im Zentrum der Kritik, d.h. eine über-
mäßig häufige Nominalisierung des Verbs. In zahlreichen Arbeiten wurde sprachwissenschaftlich
über die damit verbundenen stilistischen Fragen reflektiert;hier seien nur von Polenz 1963, Popadić
1971, Engelen 1968, undWotjak 1994 genannt.Eine weitereMonographie zu diesem Thema, die in
der DDR entstand (Schmidt 1968), untersuchte die stilistische Seite vieler einzelner Funktionsver-
bgefüge sehr genau.

1.2.3.5. Kollokationen als terminologische Einheiten

Manche Kollokationen rücken dadurch ins Bewusstsein, dass sie eine spezielle Funktion innerhalb
einer Fachsprache erfüllen:als terminologischeAusdrücke sind sie nicht nur üblich, sondern dienen
zur bijektiven Identifikation eines Objektes oder Sachverhaltes auf einem bestimmten Gebiet. Auf-
grund ihrer besonderen Eigenschaften aus terminographischer Sicht, die L’Homme im Detail erläu-
tert, möchte sie diese combinaisons lexicales spécialisées (L’homme 1998: 514), d.h. fachsprach-
liche Wortkombinationen, von den allgemeinsprachlichen Kollokationen abgrenzen (L’homme
2000). Die in derartigen fachsprachlichen kompositionalen Mehrworttermini auftretenden Muster
sind meist auf Nomen-Verb-Verbindungen sowie auf Nomen-Adjektiv- und Nomen-Nomen-Kom-
binationen beschränkt, wobei manche der letzteren beiden auch als Mehrwortkomposita analysier-
bar sind.

Beispiele für fachsprachliche Kollokationen als Verbalsyntagmen sind ein Programm aufru-
fen, eine Klage abweisen, débloquer un compte oder planter un ordinateur. Mehrwortkomposita,
die gleichzeitig auch als Kollokationen angesehen werden können, sind z.B. die Ausdrücke direkte
Steuern, le pouvoir décisionnaire oder une famille d’accueil. Hier liegt die für Kollokationen erfor-
derliche semantischeKompositionalität2 vor, in dem Sinn, dass die (hier jeweils nominale)Basis nur
semantisch charakterisiert wird, aber ihre (spezifische) Bedeutung in der Kombination behält.

Nicht alsKollokationen sind hingegen jene terminologischenMehrwortausdrückeeinzustufen,
deren Bedeutung sich (wie bei einer Redewendung) nicht aus der Verbindung einer semantisch au-
tonomen Basis mit einem davon abhängigen Kollokator ergibt, sondern dem Ausdruck als Ganzes
zu eigen ist. Beispiele hierfür wären etwa offre publique d’achat oder arrêt cardiaque.3

1.3. Kollokationen in der Fremdsprache

Die Existenz von Kollokationen – sicher normalerweise nicht unter diesem Namen – dürfte den
meisten linguistischen Laien zuerst in Form von Diskrepanzen bei Übersetzungsäquivalenten
bewusst werden, wenn sie sich intensiv mit einer Fremdsprache auseinandersetzen. Erst durch

1 Vgl. hierzu Hausmann 1989a: 1011.
2 Siehe dazu 1.4.2.1/A, S. 52.
3 Diese sogenannten Phraseoterme als Spezialfall von Komposita sowie das Verhältnis zwischen Kollokationen und
Komposita betrachten wir im Detail in 1.4.1.3/I, S. 49.
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den Kontrast zur Muttersprache erkennen viele Menschen die Besonderheit dieser Ausdrücke in
jener Sprache, die sie als Fremdsprache lernen, und entdecken darüber auch die Eigentümlichkeit
der bedeutungsgleichen Ausdrücke in ihrer Muttersprache. In diesem Abschnitt versetzen wir uns
daher in die Lage eines Fremdsprachenlerners, der auf verschiedeneWeisen mit den Kollokationen
der Fremdsprache konfrontiert wird.

1.3.1. Begegnung mit einem unbekanntenMeer

Wer eine fremde Sprache lernt, lernt vor allem, zwischen dieser Sprache und seiner Muttersprache
zu übersetzen, indem er eine trilaterale Verbindung aufbaut zwischen den Inhalten und den in den
beiden Sprachen dafür verwendeten Ausdrücken. Die Situation dieses (werdenden) Übersetzers
charakterisiert Hausmannmit einerWassermetapher,die wir unserer Betrachtung der Kollokations-
erfahrung in der Fremdsprache zugrundelegen wollen: Er springt in das Wasserchaos des Ozeans
hinein, um darin herumzuschwimmen,nicht um es zu ordnen (Hausmann 1995: 23).

1.3.1.1. Erste Schwimmbewegungen in der Fremdsprache

Die Anfangsphase des Lernens einer Fremdsprache, besonders im Rahmen von gezieltem Unter-
richt, könnte man als die „Schildchen“-Phase bezeichnen, deren stark vereinfachende Grundannah-
me Hausmann mit kritischem Unterton wie folgt wiedergibt:Man gewinnt den Eindruck: Wörter
sind Schildchen, die man auf die Dinge klebt, und wenn man die Sprache wechselt, muß man halt
neue Schildchen besorgen (Hausmann 1993b: 2). In dieser Zeit der Aneignung einer immer größe-
ren Zahl isolierter Wort-Äquivalenzen mag zwar die bloße Andersartigkeit einer Form der Fremd-
sprache im Vergleich zu seiner Muttersprache für den Lerner oft überraschend oder problematisch
sein. Inhaltliche Diskrepanzen in der Äquivalenzbeziehung der beiden Formen werden ihm jedoch
kaum auffallen, es sei denn bei Homonymen oder erheblich differierenden Bedeutungen einesWor-
tes, falls – etwa im Vokabelteil eines Lehrwerks – ihm ausnahmsweise für eine Form mehrere Be-
deutungen präsentiert werden.

1.3.1.2. Entdeckung erster Untiefen in der anderen Sprache

Weitergehende Divergenzen imWortschatz der beiden Sprachen werden dem Lerner erst auffallen,
wenn seineKenntnisse in der fremdenSprache soweit entwickelt sind,dass er zu versuchen beginnt,
in ihr selbständig jene Gedanken auszudrücken, die er in seiner Muttersprache problemlos formu-
lieren kann. Dabei muss er schnell den engen, aber sicheren Rahmen verlassen, der von den bisher
gelernten Wörtern (genauer: Formen,mit denen jeweils eine bis sehr wenige ihrer Bedeutungen as-
soziiert sind) und syntaktischen Muster abgesteckt wird, und wird bald entdecken, dass häufig eine
Antwort auf die Frage nach dem fremdsprachlichen Äquivalent seines muttersprachlichen Wortes
nicht leicht zu finden ist – ohne dass er deshalb schon an der Allgemeingültigkeit derWort-zu-Wort-
Übersetzbarkeit zweifeln würde.

Typischerweise wird, in Ermangelung einer in der jeweiligen Äquivalenzfrage kompetenten
Person, in dieser Situation ein zweisprachigesWörterbuch herangezogen.Hier macht der Lerner je
nach gesuchter Bedeutung und je nach Umfang desWörterbuchsmehr oder weniger oft die frustrie-
rende Erfahrung, dass ihm oft eine verwirrende Zahl an Äquivalenten angeboten wird, zwischen de-
nen er sich entscheiden muss.1Das Maß der Auffächerung der Äquivalente entspricht dabei grosso
modo einemKontinuum auf zweiAchsen:DieÄquivalentzahl steigt zum einen imAllgemeinenmit

1 Mit mehr Erfahrung wird es den Lerner zusätzlich frustrieren, wenn ihm andernfalls zu wenige Äquivalente angeboten
werden, weil er die angebotenen (vermeintlich) kennt und allesamt als ungeeignet verwerfen muss.
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dem Umfang des Nachschlagewerks, zum anderen mit der semantischen Abhängigkeit des Wortes
von anderen Wörtern.

Dies bedeutet, dass der Lerner bei Substantiven, die Konkreta bezeichnen,meist mit erheblich
weniger Übersetzungsvorschlägen konfrontiert wird als etwa bei abstrakt gebrauchten Verben,
deren Artikel oft mit einer erschreckenden Fülle an möglichen Äquivalenten aufwarten.Angesichts
dessen fühlt sich der Wörterbuchbenutzer schnell technisch oder kräftemäßig damit überfordert,
alle Möglichkeiten durchzuarbeiten, um die richtige Übersetzung zu finden, falls diese überhaupt
verzeichnet ist. Folglich wird er nur zu oft die erstbeste wählen, da er das Problem – dem er nur
imWörterbuch zu begegnen glaubt!– eher als einen lexikographischenMangel sehen denn als eine
sprachimmanente Gegebenheit erkennen wird.1

Solche Erlebnissewerden beim Lerner zumindest ein diffusesUnbehagen bewirken, da er eine
dumpfe Ahnung von den großen Unterschieden in den lexikalischen Strukturen zwischen seiner
Muttersprache und der Fremdsprache bekommt, ohne die zugrundeliegenden Prinzipien verstehen
zu können. In einem weiter fortgeschrittenen Stadium des Fremdsprachenlernens wird er die
Kontextabhängigkeit der Übersetzungsäquivalente begreifen und sich hoffentlich angewöhnen, aus
dem Wörterbuchartikel anhand eines Vergleichs der Glossen diejenige Übersetzung zu wählen, die
zum gegebenen Kontext passt. Voraussetzung hierfür ist natürlich, dass ihn das Wörterbuch dabei
genügend unterstützt.

1.3.1.3. Mühsames Durchschwimmen der weiten Fluten der Fremdsprache

Nach und nach wird der Lerner entdecken, wie unbezähmbar sich besonders die abstrakten Verben
seiner Muttersprache gebärden, wenn er sie übersetzen möchte – offenbar besteht hier eine hohe
Kontextabhängigkeit, die etwa beim Übersetzen ins Französische immer andere Äquivalente erfor-
derlich macht, wie eine beliebige Auswahl von sechs Verben und einigen ihrer Bedeutungen zeigt:

• anzeigen: die Uhrzeit anzeigen = indiquer l’heure; die Heirat anzeigen = faire part du mariage;
den Dieb anzeigen = porter plainte contre le voleur

• versetzen: einen Beamten versetzen =muter un fonctionaire; einen Schüler in die nächste Klasse
versetzen = faire passer un élève dans la classe supérieure; einen Schüler im Klassenzimmer
versetzen = déplacer un élève dans la classe; einen Baum versetzen = transplanter un arbre; ein
Schmuckstück versetzen = mettre un bijou en gage; einen Kunden versetzen = poser un lapin à
un client

• behandeln: ein Thema behandeln = traiter un sujet; eine Verletzung behandeln = soigner une
blessure

• entnehmen:Geld entnehmen = retirer de l’argent;Körpergewebe entnehmen = prélever du tissu;
(einem Protokoll) eine Erkenntnis entnehmen = déduire une conclusion (d’un compte-rendu)

• abgeben:ein Paket abgeben= déposer un paquet;Wärmeabgeben= émettre de la chaleur;Rauch
abgeben = dégager de la fumée;Material für eine Geschichte abgeben = fournir de la matière
pour une histoire; seine Meinung abgeben = exprimer son opinion; seine Stimme abgeben =
donner sa voix; den ersten Platz abgeben = céder le premier rang; ein (entliehenes) Buch
abgeben = rendre un livre (emprunté); den Ball abgeben = passer le ballon

• beziehen: eine Bettdecke beziehen = changer une housse; ein Sofa (neu) beziehen = recouvrir un

1 Dass in der Tat auch die Artikelpräsentation vieler Wörterbücher verbesserbar ist, zeigen die diesbezüglichen Fortschritte
in den einsprachigen europäischen Lernerwörterbüchern der 1990er Jahre, vgl. 2.3.1, S. 153.
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canapé (à neuf); eine Wohnung beziehen = emmenager dans un appartement; einen Standpunkt
beziehen = prendre une position; eine Tageszeitung beziehen = recevoir un quotidien; Beihilfe
beziehen = toucher des allocations

Die Liste der Übersetzungen in den obigenVerbbeispielen dient nur der Illustration der Äquivalenz-
problematik und ist natürlich keineswegs vollständig.Zum einen wurde die Auswahl der Bedeutun-
gen eines Verbs auf wahllos herausgegriffene, anschauliche Beispiele beschränkt, wobei Fälle mit
ausgefalleneremKonstruktionsmuster (reflexiv,mehrere Komplemente usw.) bewusst ausgeschlos-
sen wurden.Zum anderen können auch die angegebenen Äquivalenzen sich in bestimmten Kontex-
ten leicht als nicht mehr zutreffend erweisen.

Nicht nur mit Verben wird der Fremdsprachenlerner im Verlauf seiner Wortschatzerweiterung
zunehmend seine liebe Not haben, sondern auch mit vielen Adjektiven, so dass er nun vielleicht
ernsthaft an der „Schildchen“-Hypothese zu zweifeln beginnt. Als Beispiele seien Übersetzungen
von fünf scheinbar banalen Adjektiven in verschiedenen Kontexten, d.h. kombiniert mit verschie-
denen Nomen, angeführt:

• hart: ein harter Stoß = un coup violent; harte Worte = des mots durs; ein harter Pfirsich = une
pêche ferme; ein hartes Schicksal = un destin cruel; ein harter Winter = un hiver rigoureux; eine
harte Strafe = une peine sévère; eine harte Währung = une monnaie forte

• weit: ein weiter Weg = un long chemin; eine weite Reise = un grand voyage; weite Schuhe = des
chaussures larges; ein weiter Mantel = un manteau ample; das weite Meer = la vaste mer

• kurz: kurze Haare = des cheveux courts; ein kurzer Aufenthalt = un bref séjour; eine kurze
Pause = une petite pause; eine kurze Antwort = une réponse brève

• gängig: ein gängiges Modell = un modèle courant; eine gängige Meinung = une opinion répan-
due; eine gängige Münze = une pièce ayant cours; ein Schloss gängig machen = débloquer /
dégripper une serrure

• belegt: eine belegte Stimme = une voix enrouée; ein belegter Platz = une place occupée; eine
belegte Zunge = une langue chargée; ein belegter Ausdruck = une expression attestée; ein
belegtes Brot = un sandwich

1.3.1.4. Erkenntnis der grenzenlosen Weite und Tiefe des fremden Wortschatzmeeres

Besonders Beispiele wie ein Schloss gängig machen = débloquer / dégripper une serrure oder
ein belegtes Brot = un sandwich, in denen sich die syntaktische (und sogar lexikalische) Struktur
bei der Übersetzung radikal verändern, dürften beim Lerner allmählich die Einsicht fördern, dass
die Diskrepanzen zwischen der Fremdsprache und seiner Muttersprache schier grenzenlos sind.
Hausmann bringt diese Erkenntnis dramatisch überspitzt auf den Punkt:

Ich sage nicht: In der Fremdsprache sind die Wörter anders. Ich sage: In der Fremdsprache ist alles
anders.Wenn man die Tür zum Wortschatz der Fremdsprache öffnet, fällt man ins Bodenlose.

(Hausmann 1993b: 2)

Dem fortgeschrittenen Fremdsprachenlerner tut sich tatsächlich eine neue Welt auf, wenn er etwas
tiefer in die lexikalischenStrukturen der fremdenSprache eindringt.Die Idiomatizität – im Sinn von
Spracheigentümlichkeit – eines unermesslich großen Teils der Wörter und Wortkombinationen der
anderen Sprache wird ihm durch den Kontrast zu seiner eigenen Sprache klar, die dieselben Sach-
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verhalte ganz anders ausdrückt. Die Andersartigkeit der Sprachen gerade im Wortschatzbereich ist
in Quantität und Qualität so groß, dass sie selbst bei lebenslang praktiziertem Lernen einer Fremd-
sprache nicht zu überwinden ist:

Der Fremdsprachler kann die Wortschatzkenntnis des Muttersprachlers nicht einholen. Der
Wortschatz einer Fremdsprache ist nicht wirklich lernbar. [Er] ist nicht lernbar, weil er unbegrenzt
ist, weil er total idiomatisch ist und weil er chaotisch ist.

(Hausmann 1993a: 473,471)

Einen erheblichen Anteil daran haben die Kollokationen, deren mangelnde Kenntnis in der Fremd-
sprache dem Lerner nur allzu oft schmerzlich bewusst wird, wenn er etwa ein deutsches Syntagma
in sein französischesPendant übersetzenmöchte. In dieser Situation stellt er häufig fest, dass die an-
dere Sprache beim sprachlichen In-Beziehung-Setzen von Dingen Verbindungen zwischen anderen
Konzepten als in der Muttersprache bevorzugt.

In diesen Verknüpfungen manifestieren sich Bilder, die spezifisch für die Sprach- und
Kulturgemeinschaft sind.1 So liegt der deutschen Kollokation ein Defizit ausgleichen offenbar ein
völlig anderes Bild zugrunde als ihrem französischen Äquivalent éponger un déficit, das von der
Vorstellung des Aufwischens oder Aufsaugens ausgeht.

Noch schwerer nachzuvollziehen ist aus deutscher Sicht jene Konzeptualisierung, auf welcher
die französischeKollokation une porte condamnée basiert – inwiefern ist die so charakterisierteTür
verurteilt, verdammt oder verloren (wie ein Verdammter in der Hölle, nach christlichem Glauben)?
Überdies besitzt der Ausdruck kein unmittelbares deutsches Äquivalent, vgl. hierzu S. 69.

Somit zeigen sich bereits bei Phänomenen, die in der deutschen und französischen Lebenswelt
kaum differieren dürften, in sprachlicher Hinsicht deutliche kulturelle Unterschiede. Die sich in
solchen Beispielen abzeichnende, bedeutende Rolle von Kollokationen an der Schnittstelle von
konzeptueller Gliederung der Welt und lexikalischer Semantik soll im nächsten Unterabschnitt
näher untersucht werden.

1.3.2. Kollokationen im Kontext der sprachspezifischen Abbildung zwischenWelt und
Lexik

Es ist ein Gemeinplatz, dass Unterschiede in der erfahrenen Realität der Welt – auch kultureller Na-
tur – sich in unterschiedlich organisierten lexikalischen Strukturmustern (Bezeichnungen, Klassi-
fikationen,Verknüpfungen usw.) niederschlagen.2 In den folgenden Betrachtungen soll jedoch vom
Phänomen der Kulturabhängigkeit von Sprache abstrahiert werden; der Fokus soll hingegen auf
diejenigen Wortschatzstrukturen gelegt werden, in denen Mutter- und Fremdsprache den gleichen
kulturellen Hintergrund und somit die selbe (Detail-) Weltsicht teilen, was man für weite, aber un-
zusammenhängende Bereiche der west- und mitteleuropäischen Sprachen annehmen darf. Folglich
müssen die beobachtbaren erheblichen Diskrepanzen in einer großen Zahl lexikalischer Strukturen
dieser Sprachen essenziell auf sprachlichen Phänomenen beruhen.

Die untenstehenden Beispiele wurden so gewählt, dass rein durch die sachliche Realität be-
dingte kulturelle Divergenzen vernachlässigbar sind im Vergleich zu sprachlich angelegten Unter-
schieden in derWeltsicht,wie etwa abweichendenMetaphorisierungenoder Klassifikationen.Diese
sprachspezifischenCharakterisierungenverstärken aus sprachphilosophischerSicht naturgemäßdie
Zweifel an der klaren Trennbarkeit zwischen Sprache einerseits undWelt (hier: je nach Sprach-, also

1 Zum Verhältnis von Kollokationen und Metaphern siehe 1.4.3, S. 84.
2 Nur bei einem kleinen Teil dieser Strukturmuster dürften die Wohlgeordnetheit, Systematik und Regelmäßigkeit zu
erwarten sein, die sich aus strukturalistischer Sicht mit dem Begriff Struktur verbinden.
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Kulturgemeinschaft anders kodierter Welterfahrung) andererseits. Die Untersuchung der Sprache-
Welt-Beziehungen stößt also auf ein inhärentes Problem.

Da jedoch ein Übersetzen zwischen Sprachen grundsätzlichmöglich ist und sogar in zahllosen
Fällen problemlos vonstatten geht, lässt sich sinnvollerweise für zahlreiche Äquivalenzpaare von
Ausdrücken inMutter-und Fremdsprache eineKoreferenzauf die selbeEntität derWelt postulieren.
Daraus lässt sich schließen, dass zumindest mancheAbweichungen bei der Beschreibung desselben
Weltausschnitts rein sprachimmanente Ursachen haben müssen. Diese Phänomene sollen im Zen-
trum der folgenden Unterabschnitte stehen.

1.3.2.1. Sprachspezifische Kodierung der Paradigmatik eines Weltausschnitts

Bereits Wilhelm von Humboldt beobachtete in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, dass sich
die Weltansicht der einzelnen Sprachen deutlich unterscheidet (vgl. Bußmann 1990: 657,339f.),
was später von Leo Weisgerber im Rahmen seiner Theorie der Inhaltbezogenen Grammatik
bekräftigt wurde. Diese postuliert eine eigenständige Welt der Sprachinhalte, die von Sprache zu
Sprache verschieden ist [und meint, dass sich gerade] im begrifflichen Aufbau des Wortschatzes
[…] die erkenntnisleitende Strukturierungsleistung der Sprache unmittelbar ausdrückt (Bußmann
1990: 339).

Unabhängig von der Bewertung der neo-humboldtianischen erkenntnistheoretischen Annah-
men bestätigen diese Aussagen die Feststellung, dass verschiedene Sprachgemeinschaften häufig
einen identischenWeltausschnitt lexikalisch anders einteilen und erfassen, so wie das auch in Triers
Wortfeldtheoriedeutlichwird, nach der die Sprache die Realität unter anderemmittels strukturierter
paradigmatischer Gruppen von wechselseitig abgegrenzten, begriffsverwandten Wörtern abbildet:
die Gesamtmenge aller Wortfelder einer Sprache spiegelt ein in sich geschlossenes Bild der Wirk-
lichkeit (Bußmann 1990: 855).

Ein klassisches Beispiel dafür ist etwa die der deutschen Sprache eigene Bedeutungsdiffe-
renzierung mancher Äquivalente des französischen Verbs mettre (vergleichbar: poser) in die For-
men setzen, stellen, legen. In ähnlicher Weise unterscheidet das Französische bei der Übersetzung
des deutschen (sich) bewegen fein zwischen bouger und (se) remuer, die beide andere semantische
Schwerpunkte setzen als das deutsche Wort.

Das dürfte mit dazu beitragen, dass die französische Routineformel Ne bougez pas! – in der
Funktion, beim Hindurchzwängen zwischen Stuhlreihen aufstehbereiten Sitzenden gegenüber das
Hilfsangebot dankend abzulehnen – im Deutschen nicht einfach einer Wort für Wort übersetzten
Routineformel entsprechen kann. Während der französische Ausdruck in diesem Kontext die
fehlende Notwendigkeit einer größeren, mühevollen Bewegung signalisiert, würde die wörtliche
Übersetzung Bewegen Sie sich nicht! im Deutschen als Aufforderung verstanden, sich nicht frei zu
bewegen, sondern zu verharren und (in diesem Kontext) stillzusitzen.1

Dies lässt spezifischeUnterschiede in der Denotation der beiden französischenVerben und des
deutschen Verbs vermuten, auf die hier jedoch nicht näher eingegangen werden soll. Im skizzierten
Situationskontext ist das häufigste deutscheÄquivalent zur erwähntenRoutineformel ebenfalls sehr
sprachspezifisch und lautet typischerweise:Danke, es geht schon.2

Die Existenz zahlreicher „spracheigener“ Wörter – also Formen, deren Inhalte nur in einer

1 Im Kontext einer Szene, bei der ein bewaffneter Polizist einen Verbrecher mit diesen Worten stellt, wäre zwar eine
semantische Äquivalenz der beiden Ausdrücke gegeben, aber die pragmatisch korrekte deutsche Entsprechung lautet Keine
Bewegung!
2 Diese Äquivalenzbeziehung wurde durch Umfragen des Verfassers in seinem deutsch-französischen Umfeld mehrfach
bestätigt.
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bestimmten Sprache gemeinsam im betreffenden Einzelwort realisiert werden – verkörpert am
Anschaulichsten die Sicht der Sprache auf die Welt, wie im Französischen z.B. die Verben espacer
oder languir, die Adjektive grêle oder maussade, die Substantive hargne oder brou.1

Daneben fallen z.B.auch sprachspezifische InterpretationenvonEntlehnungen auf.Sobezeich-
net etwa das aus dem Niederländischen stammendeWort Pinguin im Deutschen bestimmte flugun-
fähige Seevögel der Antarktis (französisch:manchot),während pingouin im Französischen eine Art
flugfähiger arktischer Seevögel meint (deutsch:Alk). Auch Hyperonymbeziehungen einer Sprache
bilden die Verhältnisse in der Welt nicht immer in der gleichen Weise ab:Kümmel erscheint als ein
Hyperonym von Kreuzkümmel (botanisch sind beide nicht direkt verwandt!), während dessen fran-
zösischesÄquivalent,cumin, im Französischen offensichtlich alsOberkonzept von ersterem auftritt,
das als cumin des prés zu übersetzen ist.

Weitere Übersetzungsschwierigkeiten treten u.a. durch unterschiedliche Markiertheit der
Äquivalente auf; das Konzept zur Form Parkhaus dürfte den Franzosen ebenso vertraut sein wie
den Deutschen, jedoch sind die möglichen Äquivalente parking couvert oder parking à (plusieurs)
étages im Französischen weit weniger gebräuchlich als im Deutschen. Ähnliches gilt bei formbe-
dingt eingeschränkter Analysierbarkeit von Fachwortschatz, z.B. bei französischem cotylédon im
Vergleich zum deutschen Keimblatt.2

Diesewenigen Beispielemachen bereits deutlich, dass dasVerhältnis zwischen einer bestimm-
ten Sprache und der Welt ebenso wie dasjenige zwischen einzelnen Sprachen in vielen Fällen äu-
ßerst wenig Regelmäßigkeit aufweist. Darauf werden vor allem Fremdsprachler schnell aufmerk-
sam,weil sie die Gegebenheiten imWortschatz der fremden Sprache (zumindest bis zum Erreichen
eines hohen Lernniveaus) nur im Vergleich mit ihrer Muttersprache erfassen können. Besonders
unter dieser kontrastiven Perspektive widersetzt sich die Lexik so sehr einer Formalisierung, dass
die unausweichliche Schlussfolgerung lautet:

Sprache ist Chaos. […]Gewiß scheint [in der Phonologie und] in der Morphologie, ja sogar in der
Syntax weithin Ordnung zu herrschen. Aber weder Phonologie noch Syntax machen den Kern
einer Sprache aus. Zwar tat die Linguistik immer so, als sei das der Kern der Sprache, weil hier die
Regelhaftigkeit am größten ist und weil diese Bereiche am besten beschreibbar sind. InWirklichkeit
stehen sie aber vornehmlich im Dienste des Kerns der Sprache. Und dieser Kern ist die Lexik, ist
der Wortschatz.Und der Wortschatz ist Chaos.

(Hausmann 1993a: 473)

1.3.2.2. Sprachspezifische Kodierung der Syntagmatik eines Weltausschnitts

Auf dem Gebiet der Syntagmatik werden Bedeutungsbeziehungen, ebenso wie im paradigmati-
schen Bereich, hochgradig sprachspezifisch und damit in selten vorhersehbarer Weise kodiert. Das
spiegelt sichwieder in der Existenz vonKollokationen,die für jede Sprache charakteristischeBezie-
hungen zwischen den lexikalischenEinheiten darstellen,die von Sprache zu Sprache unterschiedlich
und somit für den Fremdsprachenunterricht besonders interessant sind (Zimmermann 1981: 67).

Allerdings wurde die sprachspezifische Gliederung im syntagmatischen Bereich von der
Linguistik lange Zeit nur unzureichend erkannt. Einen plausiblen Grund hierfür nennt Hausmann:

1Auf dieWiedergabe der deutschen Entsprechungenmöchten wir an dieser Stelle angesichts der hier extremen Komplexität
der Übersetzungsproblematik verzichten,welche umfangreicheKontextangaben erfordernwürde.Der Leser und die Leserin
seien für (Ideen für) Äquivalente auf gute Wörterbücher verwiesen.
2 Vgl. auch das bekannte Phänomen der etymologischen Dubletten bzw. präziser der dissoziierten Wortfamilien des
Französischen (z.B. bei aveugle – cécité, vgl.Geckeler/Dietrich 1995:123), dessen große Relevanz für die fremdsprachliche
Lexikographie van der Meer unter dem Namen Non-morphological derivations erörtert (van der Meer 2000a: 131-135).
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Mir scheint,daß die Linguistik,weil sie vornehmlich von Muttersprachenlinguisten geprägt wurde,
von dieser Situation [dem lexikalischen Chaos jeder Sprache,Y.F.] nicht immer ein adäquates Bild
gezeichnet hat (Hausmann 1993a: 478).

Porzig beschrieb zwar bereits 1934 unter dem Namen Wesenhafte Bedeutungsbeziehungen
semantische Kompatibilitätsrestriktionen einer Sprache auf der syntagmatischen Achse, ließ deren
hohen Anteil an Spracheigentümlichkeit aber außer Acht (vgl. Bußmann 1990: 847). Hingegen
findet diese Tatsache bei Coseriu immerhin in Beispielen aus verschiedenen Sprachen seinen Nie-
derschlag, bei der Analyse des Phänomens der Lexikalischen Solidaritäten geht er jedoch ebenfalls
nicht primär von einem kontrastiven Ansatz aus, unterstreicht aber bereits den normativen Charak-
ter der Wortkombinationen (Coseriu 1967). Erst in seiner umfassenderenEinführung in die struktu-
relle Betrachtung des Wortschatzes sind stellenweise explizit kontrastive Betrachtungen syntagma-
tischer lexikalischer Strukturen zu finden (Coseriu 1970: 42).1

Selbst in sprachvergleichenden Studien wurden paradigmatisch orientierte Analysen gerne
den syntagmatisch orientierten vorgezogen, so etwa in Schwarze 1985 oder in Blumenthal 1987.
Falls für diese Entscheidung Gründe angegeben wurden, dann war darunter zum einen die größere
Komplexität der syntagmatischen interlingualen Beziehungen zu finden; zum anderen wurde die
angestrebte exakte Dokumentation der kontrastiven paradigmatischen Strukturen alsVorbedingung
für die Beschreibbarkeit von syntagmatisch relevanten Effekten wie z.B. Polysemie angesehen.

Schwarze etwa rechtfertigt bei seinen kontrastivenAnalysen dieKonzentration auf paradigma-
tische Felder damit,daß eine vergleichendeLexikologieder hier dargestelltenArt sich auf die durch
Wortfelder bzw. durch die den Wortfeldern zugrundeliegenden Bezeichnungsbereiche gegebenen
Grundbedeutungen beschränkt; daß sie den Bereich der Polysemie ausklammert,weil sie für seine
Bearbeitung keine hinreichenden theoretischenGrundlagen erarbeitet hat (Schwarze 1985:41) und
ergänzt: [E]ine befriedigende Darstellung der Polysemie wäre erst dann möglich,wenn man einer
vollständigen Erfassung des Wortschatzes der betreffenden syntaktischen Kategorie […] sehr viel
näher wäre.[…] Leider sind wir [davon] noch sehr weit entfernt (Schwarze 1985:19f.).Mehrwort-
gefüge sieht er gar als interlingual überhaupt nicht sinnvoll kontrastierbar an: [E]s ist zwar möglich,
dieKollokationen,festenWendungenund Idiomatismenvon Sprachen philologisch-historisch zuein-
ander in Bezug zu setzen […].[A]ber eine vergleichende Lexikologie der Art,wie sie hier diskutiert
wird, wird auf diesem Gebiet nicht mehr leisten können, als es gute herkömmliche Wörterbücher
bereits tun (Schwarze 1985: 41).2

Aus onomasiologischer Sicht, also hinsichtlich der Frage der Umsetzung der Strukturen der
Welt in Strukturen der Lexik, ist bemerkenswert, dass im Bereich der syntagmatischen Relationen,
d.h. des in der Rede erfolgenden semantischen In-Beziehung-Setzens und Charakterisierens, min-
destens ebenso sehr wie im paradigmatischen Bereich (vgl. 1.4.2.1/E, S. 63) die kaum vorhandene
Isomorphie zwischen den Sprachen einerseits sowie zwischen jeweiliger Sprache undWelt anderer-
seits zu beklagen ist.

Die Zuordnung von relationsbeschreibenden Sachverhalten zu „kombinationsbildenden“
Wörtern scheint oft recht willkürlich: Im Deutschen kann man Geld ausgeben, auf den Einsatz der
eigenen Kräfte ist das Verb ausgeben jedoch nicht anwendbar (nur die verbale Gesamtparaphrase
sich verausgaben ist möglich),während das Französische beide Male für diesen Inhalt das Verb dé-
penser verwendet. Grundverschiedene Sachverhalte werden oft durch das selbe Wort ausgedrückt:

1 Abschnitt 1.4.2.1, S. 52 geht genauer auf das Verhältnis dieser Konzepte zu Kollokationen ein. Eine ausgezeichnete
konzise Diskussion der Ansätze von Porzig und Coseriu unter dem Blickwinkel der Kollokationsforschung bietet Bahns
(1996: 3-5).
2 Schwarze äußert sich jedoch nicht darüber,welche Definition er für den Begriff Kollokation ansetzt; vgl. unsere Diskussion
der gängigen Definitionen in 1.5, S. 87.
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einen Gast aufnehmen;Wasser aufnehmen;Musik aufnehmen; eine Tätigkeit aufnehmen. Im Fran-
zösischen dagegen finden wir für jeden dieser verbalen Inhalte ein anderesVerb vor:héberger (oder
accueillir), essuyer, enregistrer und commencer.

Für Deutschmuttersprachler drückt krabbeln eine ganz spezifische Fortbewegungsart aus,
die sowohl ein Baby wie auch einen Käfer charakterisieren kann. Die französische Sprache kennt
kein direktes Äquivalent für das deutsche Verb, sondern übersetzt unterschiedlich, so dass es heißt:
le bébé marche à quatre pattes, aber le coléoptère court. Umgekehrt drückt das Französische mit
dem Verb dépasser in Bezug auf sein direktes Objekt einen Inhalt aus, der im Deutschen je nach
diesem Kontextpartner durch verschiedene Verben wiedergegeben werden muss: eine Grenze
überschreiten, ein Auto überholen, einenMenschen überfordern, eine Erwartung übertreffen, einem
Konkurrenten überlegen sein, sich über Anweisungen hinwegsetzen usw.

Selbst verschiedene Formen von Haushaltszucker werden auf spracheigentümliche Weise
benannt: das französische sucre en poudre entspricht keineswegs dem deutschen Puderzucker
(französisch: sucre glace), sondern meint gewöhnliche raffinierte Zuckerkörnchen. Diese werden
unter der Bezeichnung feiner Kristallzucker oder feiner Haushaltszucker verkauft. In der deutschen
Allgemeinsprache sind diese Termini jedoch weniger verbreitet; meist erfolgt die sprachliche
Abgrenzung dieser Verkaufsform vorwiegend über den Gegensatz zu anderen Verkaufsformen,wie
etwaWürfelzucker (französisch: sucre en morceaux).

Diese Liste an Beispielen ließe sich fast endlos fortsetzen (und die Komplexität der Entspre-
chungsproblematik noch beliebig steigern), so dass Hartenstein im Hinblick auf den Fremdspra-
chenunterricht den gut nachvollziehbaren Schluss zieht: Ich gehe davon aus, daß die größten Pro-
bleme bei der Wortschatzarbeit auf der Ebene der Phrase liegen.Sie treten bei syntagmatischen Be-
schränkungen auf,die die zielsprachlichenEinzellexeme insbesondere im Bereich ihrer semantisch-
lexikalischen Charakteristika aufweisen können (Hartenstein 1996: 83).

Die Konsequenzen der massiven Präsenz von Kollokationen in der Fremdsprache für den
Lerner sollen im nächsten Abschnitt aufgezeigt werden.

1.3.3. Erwerb fremdsprachlicher Kollokationen

1.3.3.1. Notwendigkeit der Aneigung der Kollokationen der Fremdsprache

Fremdspracherwerb bedeutet im lexikalischen Bereich nicht nur das Lernen einzelner Wörter, son-
dern vor allem die Aneignung größerer syntagmatischer Einheiten, da diese nicht durch die Dekon-
struktion muttersprachlicher Ausdrücke mit anschließender Rekonstruktion in der Fremdsprache
gebildet werden können:

Die Sprache ist nicht ein Schatz von Wörtern, sondern von Formulierungen. Diese werden beim
Muttersprachler durchAuslöser (Kontexte,Situationen)spontan ausdemGedächtnisabgerufen.Der
Wortschatz einer Sprache ist vor allem ein Formulierungsschatz. Der Fremdsprachler neigt dazu,
die Formulierungen seiner Sprache strukturgleich in der Fremdsprache zu wiederholen, mit dem
Ergebnis, daß, wenn schon nicht alles, so doch das meiste falsch formuliert ist. Die Fremdsprache
formuliert überwiegend anders.

(Hausmann 1993b: 7)

Auch Möhle ist der Auffassung, daß sich unsere Rede viel stärker im Rahmen phraseologischer
Einheiten bewegt, als uns bewußt ist. Von daher ist es auch für die Äußerungsfähigkeit in einer
Fremdsprache von entscheidender Wichtigkeit, sich mit deren Gebrauchsnormen vertraut zu
machen (Möhle 1985: 624). Denn beim Lernen des Wortschatzes einer Fremdsprache gilt: Man
muß so oder so sagen und nicht anders. Alles andere ist eben nicht normal.Das Normale sind die
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Formulierungen.Diese sind Teil der Sprache, […] der Sprache als Norm.Die Sprache als Norm ist
aber eben das,was ein Fremdsprachler zu lernen hat (Hausmann 1993b: 7f.).

Es ist also notwendig, sich diese sprachspezifischen Einheiten in großem Umfang anzueignen,
da sie einen beträchtlichenTeil des vielgerühmten „Sprachgefühls“ ausmachen.ZahlreicheAutoren
haben darauf hingewiesen, dass unter diesen Formulierungen vor allem die Kollokationen von
entscheidender Bedeutung sind.1 Auf einen kurzen Nenner bringt es der folgende Artikeltitel, der
angesichts der enormen Zahl an Kollokationen2 gar nicht so übertrieben scheint:Wortschatzlernen
ist Kollokationslernen (Hausmann 1984: 395).

Schon 1905 erkannte Bally die wichtige Rolle der Kollokationen – die er séries phraséolo-
giques nannte – beim Erlernen einer authentischen Ausdrucksweise in der Fremdsprache:L’étude
des séries, et en général de tous les groupements phraséologiques, est très importante pour l’intel-
ligence d’une langue étrangère. Inversement, l’emploi de séries incorrectes est un indice auquel on
reconnaît qu’un étranger est peu avancé dans le maniement de la langue ou qu’il l’a apprise mé-
caniquement […] (Bally 1951: 73).

1.3.3.2. Eigenschaften der Kollokationen aus Fremdsprachlersicht

Für dasErlernen einer fremdenSprache stellt die (scheinbare)Willkürlichkeit der Kollokationendas
größte Problem dar: es ist kaum vorherzusagen, welche Wortkombinationen zur Versprachlichung
einesbestimmtenSachverhalts in der anderen Sprache „erlaubt“ (d.h.üblich)undwelche „verboten“
sind. Howarth erkennt hinter diesem Phänomen zwei Ursachen:3

[T]he problem that restricted collocations pose for learners is the arbitrariness of conventional
combinations. This is true, firstly, interlingually, when the learner’s first language encodes a
conventional concept in a way that does not directly correspond with the conventional collocation
in [the foreign language] […]. Secondly, […] the problem is intralingual, with arbitrary blockages
on extending collocations by analogy […].

(Howarth 1996: 174)

Dies zeigt, dass der richtige Gebrauch von Kollokationen dem Fremdsprachler sowohl durch Inter-
ferenz erschwertwird als auch durch diemangelndeKenntnisder spezifischen sprachüblichenKom-
binierbarkeit einzelner Kombinationspartner. In beiden Fällen gilt: Kollokationen sind […] nicht
synthetisierbar. Das Ersetzen der Komponenten durch Synonyme kann also zu ungebräuchlichen
Wortkombinationen führen […] (Reder 2001: 2).

Cop formuliert die Konsequenz vorsichtig mit diesen Worten: The chances of a collocation
being predictable are smaller than the chances of it being transparent (Cop 1991: 2776). In der
Praxis erweist sich sogar, dass die überwiegende Zahl der Kollokationen semantisch transparent ist,
die Vorhersagbarkeit sich jedoch durchweg stark in Grenzen hält. Daraus folgt:Die Übersetzungs-
einheit ist die Kollokation,also die Zweierbeziehung als Ganzes (Kornelius 1995: 157).Die charak-
teristische Verbindung von Willkürlichkeit und Analysierbarkeit bewirkt eine völlig unterschiedli-
che Rolle von Kollokationen einerseits bei der Rezeption fremdsprachlicher Texte, andererseits bei
deren Produktion:

1 Vgl. insbesondere Hartenstein 1996, Cop 1990, Howarth 1996, Weller 1979, Hausmann 1993a, Hausmann 1993b,
Viehweger 1988 oder Zimmermann 1981.
2 Vgl. 1.4.1.3/J, S. 50.
3 Der von ihm verwendete Begriff restricted collocations entspricht unserem Begriff Kollokationen.
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Eine besondere und in gewissem Sinne trügerische Eigenschaft der Kollokationen besteht darin,
daß man sie in der Regel versteht, wenn man sie antrifft, und daß sie einem nicht einmal besonders
auffallen. […] [Sie]werden vor allem dann zum Problem,wenn man sich mündlich oder schriftlich
[in der Fremdsprache] ausdrücken will, nicht aber beim Verstehen.

(Hausmann 1989b: v)

Das bedeutet, dass noch unbekannte Kollokationen beim Lesen eines fremdsprachlichen Texts,
anders als noch unbekannte Einzelwörter, oft „überlesen“ werden:

Die Eigenschaft der Analysierbarkeit ermöglicht es nämlich, dass Kollokationen vom Lerner beim
Lesen aus den Bestandteilen gedeutet werden können, und zwar mit der Strategie der Bedeutungs-
erschließung der freien Wortkombinationen.Kollokationen werden beim Rezipieren dadurch nicht
immer als eine Einheit wahrgenommen und auch nicht immer als solche gespeichert.

(Reder 2001: 4)

An dieser Stelle sei auf den strukturellen Aspekt des anisomorphism between languages (Cop
1990: 43) hingewiesen, der bewirkt, dass das Übersetzungsäquivalent einer Kollokation in einer
anderen Sprache nicht immer eine Kollokation sein muss. Je nach der Bedeutungsgliederung des
betroffenenWortschatzausschnitts in der Zielsprache kann somit eine bestimmte ausgangssprachli-
che Kollokation auch als freie Wortverbindung zu übersetzen sein oder umgekehrt. Beispielsweise
entspricht der französischen umgangssprachlichen Kollokation arrêter un employé (mit stark po-
lysemem Verb) im Deutschen die freie Verbindung einen Angestellten krankschreiben (mit quasi
monosemem Verb).

Darum sind viele Kollokationen nur über das lexikalisch-semantische Netz der Fremdsprache
zu erfassen, das heißt, sie werden einem als solche erst bewusst, wenn man direkt in der Fremd-
sprache zu formulieren beginnt, statt Sätze in der Muttersprache zu bilden und dann zu übersetzen.
Anders ausgedrückt:We are confronted with the age-old problem resulting from filtering the target
language through the lenses of the source language (Cop 1990: 43).1

Im Rahmen einer Studie an Deutschlernern eines ungarischen Gymnasiums fand Reder die
Bestätigung für ihre These, dass der Erwerb von Kollokationen durch das bloße Rezipieren von
fremdsprachlichen Texten nicht genügend gefördert wird:

Ohne bewusste Schulungder Kollokationskompetenzergibt sich durch dasLesen einer Lektüre kein
entsprechender Kollokationszuwachs.Unter entsprechender Kollokationszuwachs verstehe ich die
Entwicklung der produktiven Kollokationskompetenz des Fremdsprachenlerners.

(Reder 2001: 1)

Zusätzlich müssten gezielte Übungen durchgeführt werden, um die Aneignung der bei der Lektüre
begegnenden Kollokationen zu ermöglichen (Reder 2001: 6).

Der Fremdsprachenlerner muss also seine Kollokationskenntnisse aktiv erweitern, um vor
allem beim Produzieren von Texten in der Fremdsprache mit ausreichender Sprachkompetenz ge-
wappnet zu sein. Die Problematik betrifft gleichermaßen das Hin-Übersetzen wie auch das For-
mulieren ohne Vorlage, wobei sich die Unkenntnis der richtigen Kollokation immer auf eine dieser
beiden Weisen bemerkbar macht: Entweder gelangt der Lerner bei der gedanklichen Prüfung einer
Wortverbindung zu einem falsch positivem Ergebnis, d.h. er ist irrigerweise von der Richtigkeit
einer falschen Kombination überzeugt und wird sie arglos verwenden. In der Folge wird sich der
(kundige) Rezipient daran stoßen.

1Genau von dieser Situation kann der Fremdsprachunterricht jedoch profitieren, indem dem Lerner gezielt die andersartigen
Strukturen angeboten werden, so dass er sich auf den Erwerb des Nützlichen Wortschatzes im Sinn von Hausmann (2002d)
konzentrieren kann (vgl. auch Hausmann 2002c, Hausmann 2002b und Hausmann 2005).
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Oder den Textproduzenten befällt bereits im Produktionsprozess ein Zweifel ob der Zulässig-
keit einer bestimmtenWortverbindung,den ermithilfe verschiedener verfügbarer Informationsquel-
len wieWörterbücher,Auskunft vonMuttersprachlern und anderen Quellen eventuell zu beseitigen
versuchen wird. Dazu kann er sich einerseits um eine Bestätigung für seinen Vorschlag bemühen,
um so ein eventuell vorgefasstes falsch negatives Urteil korrigieren zu können, oder andererseits
eine alternative Wortkombination wählen, die ihm mit dem neu gewonnenen Wissen akzeptabler
erscheint als die vorherige.1

Im Extremfall kann der Fremdsprachler beim Produzieren von Text keine einzige Wortver-
bindung ersinnen, die sich zumindest potenziell dazu eignen könnte, den gewünschten Sachverhalt
wiederzugeben.Dannmuss er, z.B.unterstützt durch die Konsultation eines zweisprachigenWörter-
buchs, Hypothesen über mögliche und plausible Verbindungen aufstellen, um dann wie oben vor-
zugehen und sich von der Akzeptabilität des Syntagmas in der Zielsprache überzeugen zu können.

DieHypothesenbildungwirdwesentlich durch dasVerhältnisder Kollokationsteile zueinander
bestimmt; aufgrund des radikal unterschiedlichen Status der beiden Elemente – den der Abschnitt
1.4.2, S. 51eingehend erläutert – ergeben sich grundlegende strukturelle Schwierigkeiten beim Zu-
gang zu den Kollokationen im Wörterbuch. Die dadurch ausgelöste komplexe Problematik, die an
dieser Stelle nicht weiter vertieft werden soll, ist ein Kernthema des nächsten Kapitels.2

1.3.3.3. Bedürfnis des Fremdsprachlers nach erweiterten Kollokationsinformationen

Es ist aufgrund der beschriebenen Verhältnisse kaum zu bezweifeln, dass der Fremdsprachler Hilfe
in Sachen Kollokationen benötigt. Wörterbücher verschiedener Ausprägungen spielen dabei eine
wichtige Rolle als passive Hilfe auf Abruf.3 Zum einen halten sie diese usuellen Syntagmen als
Einheiten vor, sei es als bloße Bestätigung ihrer Existenz oder als Übersetzungsäquivalent. Zum
anderen geben sie – wenn auch oft in sehr eingeschränktem Maß – Auskunft über diese Einheiten,
durch Bedeutungsangaben, Kontexterläuterungen, Hinweise zum Register usw.4

In beiden Funktionen erfüllen sie für Muttersprachler und für Fremdsprachler jeweils ver-
schiedene Aufgaben. Vorwiegend für die letztere Gruppe müssen die Kollokationen einer Sprache
überhaupt in umfassender Weise lexikographisch erfasst werden, da der weitaus größte Teil der
Kollokationen von Muttersprachlern wie im Schlaf beherrscht wird (siehe Abschnitt 1.2, S. 10).
Während für Fremdsprachenlerner gerade die banalen, unauffälligen und weithin üblichen Kollo-
kationen präsentiert werden müssen, interessieren sich Muttersprachler gewöhnlich nur für deren
Komplementärmenge, indem sie, wenn überhaupt, im Wörterbuch höchstens nach speziellen, wie
etwa fachsprachlichen, literarischen oder in geeigneter Weise markierten/nicht markierten (z.B.
nicht stereotypverkörpernden)Wortverbindungen suchen:

Native speakers are likely to search [the dictionary] for stylistically elegant collocations [but] do
not need collocations like a hot day and make a mistake. They also may wish to avoid overused
cliché-type collocations such as to garner compliments.

(Cop 1990: 43)

1 Die Relativität dieser Bewertung dürfte der Realität des Fremdsprachlers angesichts der Defizite der Wörterbücher in der
Kollokationsbeschreibung (s.u.) näher kommen als eine absolute Aussage über das betreffende Syntagma.
2 Sie steht insbesondere im Mittelpunkt des Abschnitts 2.2.3, S. 141und wird im Anschluss daran anhand der Situation in
den heutigen Wörterbüchern (2.3, S. 152) näher beleuchtet.
3 Als Sonderfall können Wörterbücher auch als unverlangt aktive Vermittler von Kollokationen wirken, nämlich dann,
wenn der Benutzer bei der Suche nach anderen Informationen zufällig ihm noch unbekannte Kollokationen im Wörterbuch
entdeckt.
4 Auf die Kollokationsbehandlung in Wörterbüchern gehen wir ausführlich in 2.3, S. 152 ein.
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Nicht nur die Auswahl der Kollokationen im Wörterbuch, sondern auch deren Beschreibung muss
auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der beiden Gruppen abgestimmt sein. Im Hinblick auf die
Unterstützung beim Textverstehen gilt: Fremdsprachler müssen sich die oft enorme Bedeutungs-
spannweite jenerWörter,die inKollokationen als abhängige Elemente fungieren,erst (z.B.mit Hilfe
des Wörterbuchs) erarbeiten, während Muttersprachler sie bereits kennen. Eine gut nachvollzieh-
bare Aufschlüsselung der Bedeutung ist also hauptsächlich für Fremdsprachler von Nutzen.1 Die
unzulänglichen kollokationsbezogenen Wörterbuchinhalte gereichen in der Tat vorwiegend dem
Fremdsprachler zum Nachteil:

Für den deutschen Benutzer ist das alles ohne Belang. Der weiß sowieso, worum es geht, und ver-
langt nur soviel Information, daß er das Gemeinte mit Hilfe der eigenen Kompetenz identifizieren
kann, wiedererkennt.Dem Fremdsprachler hingegen muß man alles erklären.Wieviel man erklären
muß, kann sich ein Muttersprachler in der Regel gar nicht vorstellen.

(Hausmann 1993a: 483)

Im nächsten Abschnitt soll anhand eines Beispiels das bisher nur grob umrissene Ausmaß der
Schwierigkeiten bei der Übersetzung von Mehrwortausdrücken klar vor Augen geführt werden.

1.3.4. Veranschaulichung des Ausmaßes der Idiomatizität an einem Kollokationsbeispiel

Im 1910 erschienenen Werk Eigenheiten des französischen Ausdrucks und ihre Übersetzung ins
Deutsche ist folgendes Beispiel für eine Äquivalenz zweier sehr sprachspezifischer Ausdrücke – in
diesem Fall zweier Kollokationen – zu finden:

rester une patte en l’air = regungslos stehen bleiben (vom Kaninchen)

(Breimeier 1910: 39)

Dieses Beispiel illustriert mehrere Aspekte des Problems der Übersetzung von Sprachei-
gentümlichkeiten, deren jeweilige lexikalische Struktur in der gegebenen Sprache für sich alleine
bereits bemerkenswert ist. Noch in stärkerem Maß trifft dies für die Entsprechung zweier solcher
Ausdrücke zu. (Als Alternative zur gesamten Kollokation wäre im Deutschen übrigens auch eine
Übersetzungmit dem Simplizium verharrenmöglich, dem in diesemKontext oft ein kurz beigefügt
wird, was im französischen Äquivalent wohl meist nicht wiedergegeben würde.)

Auffallend ist der Unterschied zwischen der französischen und der deutschen Kollokation,
der sich bereits auf der syntaktischen Ebene zeigt: Dem französischen absoluten Akkusativ in
modus-adverbialer Funktion an einem einfachen Verb entspricht hier im Deutschen ein Adverb an
einem komplexen Verb. Auch semantisch gesehen differieren die jeweiligen sich entsprechenden
Bestandteile leicht, so ist etwa im französischen rester im Gegensatz zum deutschen stehen bleiben
keine stehende Haltung impliziert.

Besonders stark unterscheiden sich aber die Bilder, auf die die beiden abhhängigen, als Adver-
biale fungierenden Bestandteile aufbauen. Der französische Ausdruck une patte en l’air zeichnet
sehr anschaulich das typische Verhalten des Kaninchens in dieser Lage nach, das halb im Sitzen,
halb im Stehen eine Vorderpfote vom Boden hochgezogen hat, sie also in die Luft reckt. Das deut-
sche Wort regungslos hingegen verweist lediglich auf die Unbeweglichkeit (und Angespanntheit)
des derart charakterisierten Agens.

Demgemäß kann une patte en l’air in seiner unmittelbaren, nicht übertragenen Bedeutung

1 Hausmann (1984: 403) zufolge kann die systematische Aneignung der polysemen Spektren der abhängigen Elemente in
Kollokationen die Kollokationskompetenz der Lerner steigern.
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nur auf Wesen angewandt werden, die direkt in das französische Bild1 passen: also nur Lebewesen,
die überhaupt pattes, d.h. „Tierbeine“, haben, und die die beschriebene Haltung auch tatsächlich
einnehmen (könnten), z.B. Katzen oder Hunde.Menschen scheiden also aufgrund dieses Bildes als
Subjekt des französischen Gesamtausdrucks primär aus – während sie beim deutschen regungslos
ohne Weiteres als Subjekt in Frage kommen können.2 Bei der Übersetzung eines Satzes wie Der
Verfolger blieb regungslos stehen. kann also nicht unmittelbar auf den französischen Ausdruck
zurückgegriffen werden (vorbehaltlich einer Übernahme aller relevanten Merkmale des Bildes).

Die französische Kollokation rester une patte en l’air weist zudem die Besonderheit auf, dass
ihre semantisch (weitestgehend) unabhängige verbale Komponente rester sich hier mit einem se-
mantisch abhängigen Element verbindet, welches seinerseits ebenfalls einen Phraseologismus dar-
stellt:3 une patte en l’air als über das Bild erschließbare Formulierung ist selbst wieder ein sprach-
spezifischer, lexikalisierter Ausdruck zur Beschreibung der entsprechenden (Pfoten-) Haltung eines
Tieres wie z.B. eines Kaninchens.

patte entspricht darin ungefähr dem deutschenPfote (gültig für zahlreicheArten von Säugetie-
ren), ist also im Prinzip unabhängig vom Rest des Ausdrucks übersetzbar.Den abhängigen Teil der
Wendung, en l’air, könnte man im Deutschen in diesem Kontext mit (leicht) angehoben oder hoch-
gezogen/angezogen wiedergeben.Wird der Ausdruck une patte en l’air quasi wörtlich verwendet,
um eine auf diese Weise gehaltene Pfote zu charakterisieren, verkörpert er eine Kollokation.Wird
er allerdings in übertragener Bedeutung eingesetzt, um das Bild des Verharrens zu transportieren,
könnte man ihn als locution gestuelle (Heinz 1993: 22) in nominaler Form auffassen. Er ist dann
nicht kompositional – wenn auch leicht remotivierbar – und muss darum als Ganzesmit regungslos
übersetzt werden, wenn er wie oben an der Seite von rester auftritt.4

In anderen Kontexten wäre en l’air übrigens ganz anders zu übersetzen. Noch weitestgehend
unidiomatisch bzw. frei kombinierbar präsentiert es sich etwa adverbial in tirer en l’air – in die Luft
schießen (aber: Les mains en l’air! – Hände hoch!). Daneben gibt es zahlreiche sehr sprachspezi-
fische, z.B. adverbiale Verwendungen:mettre tout en l’air = alles durcheinanderbringen; envoyer
tout en l’air = alles wegwerfen/hinschmeißen/kaputtmachen; parler en l’air = einfach drauflos re-
den; dire qc. en l’air = etwas einfach nur so sagen. Oder in adjektivischer Funktion: des promesses
en l’air = leere Versprechungen; des contes en l’air = frei erfundene Geschichten. Sehr idiomatisch
wird es bei une tête en l’air (ein zerstreuter Mensch), das unter Beibehaltung der Luft-Metapher
eventuell sein Äquivalent in dem heute kaum mehr gebräuchlichen deutschen Ausdruck Luftikus
finden könnte, vor allem in der Bedeutungsnuance ein leichtsinniger Mensch.

1.4. Kollokationen als sprachliche Zeichen

Aus dem Blickwinkel des Linguisten präsentieren sich Kollokationen als äußerst interessantes
Phänomen, auf das sich in jüngerer Zeit immer mehr Forschungsaktivitäten konzentrieren. (Vgl.
den Überblick im Abschnitt A, S. 1.) Trotz dieser intensivierten Versuche widersetzen sich diese
eigenwilligen lexikalischen Einheiten jedoch bisher einer befriedigenden, vollständigen und
umfassenden wissenschaftlichen Erklärung ihrer Gesamtnatur.

1 Wir verwenden „Bild“ hier in einem naiven Sinn, um das französische Äquivalent zu erläutern. Keinesfalls ist damit eine
generalisierende Aussage über die Art und Weise intendiert, wie die französische Sprache metaphorisiert.
2 Bereits die Kontextangabe vom Kaninchen im obigen Zitat legt im Übrigen eine größere Spannbreite des deutschen
Ausdrucks im Vergleich zu seinem französischen Pendant nahe.
3 Diese sogenannten Komplexen Kollokationen besprechen wir in 1.4.2.4, S. 74.
4 Alternativ dazu besteht natürlich die Möglichkeit, im Deutschen lediglich (oder zusätzlich) das im Französischen
verwendete Bild wiederzugeben, statt unmittelbar die Bedeutung des Ausdrucks zu übermitteln.
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Die dennoch bereits – vor allem in den letzten Jahrzehnten – gewonnenen sprachwissenschaft-
lichen Erkenntnisse über die Kollokation als sprachliches Zeichen stehen im Mittelpunkt dieses
Abschnitts, der sich wie folgt gliedert: Zuerst betrachten wir den „äußeren“ Status der Kolloka-
tionen im Vergleich zu anderen Spracheinheiten (1.4.1.1, S. 34), bestimmen die Bedeutung der
Phraseologie im Allgemeinen (1.4.1.2, S. 36) und ordnen die Kollokationen in eine neu erarbeite-
te Klassifikation phraseologischer Ausdrücke ein (1.4.1.3, S. 40). Im Anschluss daran wird, sozu-
sagen aus der Binnensicht heraus, der innere Aufbau dieser festen Wortverbindungen im Detail
beleuchtet (1.4.2.1, S. 52), mit eingehender Betrachtung von Basis (1.4.2.2, S. 64) und Kolloka-
tor (1.4.2.3, S. 66), wobei auch Sondertypen mit komplexer Struktur genauer untersucht werden
(1.4.2.4, S. 74). Zuletzt werden schließlich aus diachroner Perspektive Überlegungen zu kollokati-
onsbildenden Prozessen angestellt (1.4.3, S. 84).

1.4.1. Außensicht auf Kollokationen:Verhältnis zu anderen Einheiten der Sprache

1.4.1.1. Kollokationen als vollwertige Sprachzeichen

Über lange Zeit hinweg blieben Kollokationen als Phänomen in der jüngeren Sprachwissenschaft
weitgehend unbeachtet. Eine Ursache dafür dürfte sein, dass viele Linguisten tiefergehende
lexikalisch-semantische Analysen auf der syntagmatischen Ebene meist nur an Strukturen ihrer
Muttersprache durchführten1 – wie im Abschnitt 1.2, S. 10 dargelegt, entziehen sich Kollokationen
aber gerade in derMuttersprache leicht derWahrnehmungundwerden oft erst imKontrast mit einer
Fremdsprache augenfällig.

Ein weiterer Grund für die eingeschränkte Aufmerksamkeit, die diesen konventionalisierten
Wortverbindungen zuteil wurde, dürfte darin zu suchen sein, dass sie sich gegen eine Einordnung
gemäß gängigen linguistischen Schemata und Theorien sträuben – dies hat sicherlich mit dazu
beigetragen, dass es immer noch keine allgemein akzeptierte Definition des Begriffs gibt.2

Es besteht zwar weitgehend Einigkeit darüber, dass sowohl die Binnen- als auch die Au-
ßenstruktur der Kollokationen3 syntaktisch determiniert sind, da sie ja Syntagmen darstellen.
(Eine detaillierte Präsentation der charakteristischen syntaktischen Merkmale ist in Abschnitt
1.4.2.1/C, S. 54 zu finden.) Hingegen ist ihr exakter Status als Erscheinungsformen der jeweiligen
Einzelsprache umstritten:durchaus sehen viele Autoren in ihnen so etwas wie [a]ffine Kombinatio-
nen [als] Halbfertigprodukteder Sprache (Hausmann 1984:398)bzw.prefabricated units (Howarth
1996: 48)4. Auf die damit verbundene Blockabrufbarkeit der [betreffenden] lexikalischen Syntag-
men im mentalen Lexikon (Reder 2001: 1) der einzelnen Sprecher oder, anders ausgedrückt, den
psychological (intra-organism) status as memorized wholes (Howarth 1996: 48) der Kollokationen
wird gerne hingewiesen.

1 Die kontrastive lexikalische Forschung im paradigmatischen Bereich war demgegenüber jedoch seit der ersten Hälfte
des 20. Jahrhunderts relativ stark ausgeprägt (vgl. Abschnitt 1.3.2, S. 24). Ab der zweiten Jahrhunderthälfte bewirkte
der Universalitätsanspruch der transformationell-generativistischenAnsätze eine Begeisterung für die grammatischen
Strukturen auch sehr exotischer Sprachen, führte aber gleichzeitig auf der syntagmatischen Ebene zu einer fast völligen
Ausblendung essenziell sprachspezifisch-lexikalischer Phänomene, die in den obengenannten Ansätzen theoriebedingt
kaum angemessene Berücksichtigung finden können (vgl. hierzu S. 37).
2 Einen Überblick über die verschiedenen Interpretationen des Begriffs geben wir in 1.5, S. 87.
3 Sofern diese nicht wie im britischen Kontextualismus als bloße probabilistische Kookkurrenzen verstanden werden, vgl.
Abschnitt 1.5, S. 87.
4 Cop fasst Hausmanns Einschätzung auf englisch zusammen und führt einen weiteren, sehr frühen Beleg für den von
Howarth verwendeten englischen Begriff an:These idiomatic combinations are semi-finished products of langue ([…]
Bolinger 1966 speaks of prefabs) which the speaker need not create himself but which he retrieves from memory (Cop
1990: 35).
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Der Gegenperspektive aus funktionell-linguistischem Blickwinkel heraus entspricht die
Beschreibung dieser fixierten Wortverbindungen als institutionalized, inter-organism phenomena
(Howarth 1996:48).Als etablierteWortgefüge haben sie einen wichtigen Platz im kommunikativen
Funktionssystem einer Sprachgemeinschaft:

Lexemkollokationen finden sich in vielen Sprachen in einer großen Strukturvielfalt und Anzahl. Sie
werden häufig verwendet, denn sie sind leistungsfähige Sprachmittel, die die Nominationsmöglich-
keiten auf vielfältigeWeise erhöhen.

(Hartenstein 1996: 84)

Daraus folgt insbesondere, […] daß z.B. Wissen über mögliche Kollokationen zum Wissen über
eine Sprache als Norm gehört […] (Heid 1988: 203). Ein wichtiger Teil der Beherrschung einer
bestimmten Sprache ist somit die Kenntnis sowie die sinn- und situationsrichtige Verwendung
dieser Wortkombinationen, die echte Wortschatzeinheiten darstellen.1

Aus den genannten Fakten ergibt sich aus unserer Sicht unmittelbar der Schluss, dass
Kollokationen eigenständige lexikalische Zeichen der jeweiligen Sprache sind – natürlich nicht
auf der Wortebene, aber auf der Ebene der sprachüblichen Formulierungen2. Kollokationen bilden
eine sehr große Untergruppe der Formulierungen, für die gilt, dass ihre Mitglieder im Regelfall
analysierbar sind, d.h. sich kompositional dekodieren lassen.3

Für Redewendungen hingegen trifft dies nicht zu, da ihre Bedeutung sich typischerweise nicht
aus ihren Bestandteilen ableiten lässt.Alle Formulierungen entsprechen aber – schon aufgrund ihrer
bloßen Existenz – bei der Produktion nicht dem Kriterium der Kompositionalität: sie sind nicht frei
synthetisierbar, sondern setzen Inhalte in von der Sprachnorm vorgegebeneWortverbindungen um,
stellen also Zeichen der jeweiligen Sprache dar.

In der Literatur sind explizite Stellungnahmen zumStatusder Kollokationen alsSprachzeichen
äußerst selten. Lediglich Zöfgen verneint ihn ausdrücklich – jedoch ohne weitere Begründung –,
wenn er transparente Verbindungen mit opaken Syntagmen kontrastiert:LemmatisierteWendungen
des Typs (dire, savoir,…qc)sur le compte de qn haben selbst Zeichencharakter und unterscheiden
sich allein dadurch schon von Kollokationen,auf die gerade dies nicht zutrifft (Zöfgen 1986: 221).
Dem ist entgegenzuhalten, dass man die Bedeutungskonstruktion im Fall von Kollokationen, im
Gegensatz zur Lage bei bedeutungsabgeschlossenen Redewendungen, zwar als „unidirektional
kompositional“ auffassen kann. Trotzdem sind Kollokationen aufgrund ihrer Asynthetisierbarkeit
als vollwertige lexikalische Zeichen zu verstehen, d.h. sie sind Elemente der von der Lexik einer
Sprache gebildeten Menge der sprachspezifischen semantischen Grundeinheiten, die nach Haus-
mann (1993a) eine Wort- und Formulierungsmenge darstellt.

Diese Ansicht wird von der Beobachtung gestützt, dass Kollokationen die Bedingungen des
klassischen Saussureschen Zeichenmodells erfüllen. Zum einen ist die Verbindung aus einem si-
gnifiant und einem signifié, die per Konvention aneinander gebunden sind, eine etablierte, wie-
derverwendbare langue-Einheit: restricted collocations are fully institutionalized, in that they are
memorized as wholes and used as conventional form-meaning pairings […] (Howarth 1996: 37)4.

1Hausmann hebt hervor:La collocation est un groupe lexical binaire qui n’est pas créé par le locuteur mais qui est lexicalisé
c’est-à-dire imposé par la langue en tant que norme (Hausmann 1996: ??).
2 Wir verwenden den Terminus in Anlehnung an Hausmann, der die große Bedeutung von Einheiten dieses Typs
unterstreicht:Wenn der sogenannte Wortschatz [einer Fremdsprache] wirklich ein Wörter-Schatz wäre, dann wäre er ja
einigermaßen lernbar.Er ist es aber nicht. In Wirklichkeit ist er nämlich ein Schatz von syntagmatischen Einheiten,d.h. von
Formulierungen (Hausmann 1993a: 479).
3 Vgl. die Erläuterungen zur rezeptiven Kompositionalität im Abschnitt 1.4.1.3/A, S. 40.
4 Mit restricted collocations sind Kollokationen in unserem Sinn gemeint.
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Zum anderen genügt dieseArt von konventionalisierter Form-Inhalt-Zuordnung dem Saussure’sche
Kriterium der Willkürlichkeit des Zeichens. Diese zeigt sich bei Kollokationen speziell in deren
Asynthetisierbarkeit,d.h.der Unmöglichkeit, semantisch prinzipiell kompatibleWörter frei zu kom-
binieren, um eine gewünschte Relationsbedeutung auszudrücken.1. Dass sich in einer Kollokation
Formenwillkürlich verbinden, stellt sogar eines ihrer Kernmerkmale dar:an essential characteristic
of restricted collocations [is] the arbitrariness of the co-occurrences (Howarth 1996: 40).

Die kontrastive Linguistik liefert einen zusätzlichen Beleg für den Zeichenstatus dieser kon-
ventionalisierten Syntagmen, durch Feststellung der Tatsache, daß Kollokationen äquivalenzfähig
sind (Hausmann 1984:405). Ihreminimale und maximale Begrenzung hinsichtlich Form und Inhalt
konstituiert sie exakt als Übersetzungseinheiten, auf die folgende Weise: Da ihre Bedeutung nicht
systematisch von einer größeren langue-Einheit abhängt, könnenKollokationen prinzipiell für sich
alleine übersetzt werden, sie erreichen also diemaximal nötigeGrenze.Gleichzeitig verfügen sie als
Zeichen aber auch über eineminimale Begrenzung, da ihre Bedeutung nicht problemlos in kleinere,
unabhängige Einheiten – hier: in ihre Bestandteile – aufgeteilt werden kann; siemüssen demzufolge
auch als solche Einheiten übersetzt werden.Wie im Abschnitt 1.3, S. 20 dargelegt, sind Kollokatio-
nen konsequenterweise vom Fremdsprachler auch als Einheiten zu lernen.

Diese Erkenntnisse haben weitreichende Auswirkungen auf die lexikologische und lexiko-
graphische Würdigung, die für Kollokationen zu fordern ist. Als lexikalische Sprachzeichen haben
sie den selben Anspruch auf eine umfassende Inventarisierung, Untersuchung und linguistische
Verhaltensdokumentation wie Simplizia. In der gegenwärtigen Situation sind vor allem dieWörter-
bücher noch weit von dieser Idealsituation entfernt; dieser Thematik ist der Abschnitt 2.3, S. 152
gewidmet.

Es ist klar, dass die vorangegangene Charakterisierung der Kollokationen als Sprachzeichen
nur der Beginn einer Vorstellung der Vielzahl ihrer Aspekte unter einem strikt linguistischen Be-
trachtunsgwinkel sein kann.Dazu gehören im nächsten Unterabschnitt ihr formaler Stellenwert un-
ter anderen Sprachzeichen (1.4.1.2, S. 36), danach ihre interne Form- und Sinnstruktur (1.4.2, S. 51)
und schließlich Überlegungen zu ihrer Entstehung (1.4.3, S. 84).

Darüber hinaus ist eine präzise Analyse der Besonderheiten der Kollokationen als Sprachzei-
chen des Typs Formulierung unabdinglich, um die verschiedenen Erscheinungsformen des zugrun-
deliegenden Phänomenswissenschaftlich exakt erfassen zu können,was innerhalb der Synthese am
Ende dieses Kapitels im Abschnitt 1.7.2, S. 120 angestrebt wird.

Zunächst soll jedoch das Verhältnis des Typus Kollokation zu anderen Typen von Sprachzei-
chen, genauer: anderen mehrgliedrigen lexikalischen Ausdrücken, im Mittelpunkt der Betrachtung
stehen.

1.4.1.2. Idiomatischer/Phraseologischer Charakter der Kollokationen

A. Zu den Begriffen Idiomatik und Phraseologie

Als inhaltsvermittelnde lexikalische Zeichen, die aus mehreren syntaktisch verbundenen Wörtern
bestehen, gehören Kollokationen zu einer Gruppe von Wortschatzeinheiten, die häufig unter dem
Begriff Phraseologismen zusammengefasst werden, oder in Anlehnung an den Terminus Lexem
als Phraseme bezeichnet werden. Alternativ werden diese Mehrwortlexeme oft auch idiomatische
Ausdrücke genannt. Leider besteht hinsichtlich der Terminologie keine Einigkeit: teils werden mit
idiomatisch alle sprachspezifischen Mehrwortverbindungen verstanden, teils nur diejenigen aus
dieser Menge, deren Bedeutung sich wie bei idioms (Redewendungen) nicht kompositional aus der

1 Die antagonistischen, zweifellos auch vorhandenen motivierten Anteile in der Kombination dürften sich daneben im
Rahmen des auch bei Simplizia üblicherweise diskutierten, eingeschränkten Ausmaßes bewegen.
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Bedeutung der einzelnen beteiligten Wörter ergibt.1

Von verschiedener Seite wurde vorgeschlagen, die unterschiedlichen Verwendungen sowohl
des Begriffs Phraseologie wie auch des Terminus Idiomatik auf die folgende Weise voneinander
abzugrenzen:2

Man unterscheidet oft eine Phraseologie im engen und eine imweiteren Sinne,um der Heterogenität
der festen Wortverbindungen gerecht zu werden. Wortverbindungen, deren Bedeutung nicht
dem entspricht, was den allgemeinen Regeln der Sprache gemäß erwartet würde, sind im engen
Sinne phraseologisch.

(Palm 1995: 106)

Im Rahmen dieser Arbeit ziehen wir für die genannten Begriffe ein weites Verständnis ihres De-
notats vor. Entsprechend bezeichnen wir alle Arten sprachspezifischer Mehrwortverbindungen als
phraseologisch oder idiomatisch und trennen die konventionalisierten Wortgefüge nach ihrer se-
mantischenNatur konzeptuell in transparente (kompositionale)einerseitsund opake (nichtkomposi-
tionale) andererseits.Die Aufteilung der real beobachtbaren Phraseologismen auf diese Kategorien
fällt jedoch nicht immer leicht; darauf gehen wir in 1.4.1.3, S. 40 im Rahmen der Abgrenzung der
Kollokationen von anderen Mehrworteinheiten ein.

B. Dominanz phraseologischer Phänomene imWortschatz
Über Jahrhunderte hinweg waren phraseologische Ausdrücke ein wichtiges Element des Sprachen-
lernens, besonders beim Erwerb einer Fremdsprache. In der Stilistik hatten sie ihren festen Platz
(siehe dazu 1.2.3.4/B, S. 19), der ihnen bis zum Anfang der Moderne innerhalb der wissenschaft-
lichen Erforschung von Sprache verwehrt blieb, weil diese sich bevorzugt auf die Diachronie von
Phonologie, Morphologie und Syntax konzentrierte. Das 20. Jahrhundert brachte mit dem Struktu-
ralismus zwar eine Ausdehnung der Sprachwissenschaft auf lexikalische und semantische Fragen,
allerdings bemühte sich dieser vor allem um eine Systematisierungund KategorisierungdesGegen-
standsbereichs.

Die für Phraseologismen kennzeichnende Eigenwilligkeit dürfte mit dazu beigetragen haben,
dass die Beschäftigung mit derartigen Phänomenen aus strukturalistischer Sicht lange Zeit wenig
attraktiv war. Ähnliches gilt für die generativistische Schule, in welcher sich die Irregularitäten der
phraseologischenAusdrücke generell als problematisch erwiesen, insbesondere beimVersuch einer
strikten logischen Formalisierung.Die Auswirkungen davon sind teilweise immer noch zu spüren.
Kurz vor dem Ende des 20. Jahrhunderts musste etwa Thiele enttäuscht feststellen:

Insgesamt gesehen ist die französischeLinguistik wie die Romanistik überhaupt den Problemen der
Phraseologiegegenüber bisheute noch recht enthaltsamgeblieben.PhraseologischeThemenstellun-
gen sind bislang eher als Randprobleme betrachtet worden.

(Thiele 1990: 92)

Wie oben angedeutet sind dafür vermutlich in erster Linie theorieimmanenteGründe verantwortlich
zu machen. Die Empörung darüber spricht deutlich aus den folgenden beiden Zitaten:

1 Ein kleiner Einblick in das generelle terminologische Chaos auf dem Feld der Phraseologie, speziell in der deutschen und
französischen Sprachwissenschaft, findet sich (auf Französisch) in Forkl 1996: 10-13.
2 Ähnlich in Thun 1979: 501und Forkl 1996: 12.
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An der lange Zeit vorherrschenden phraseologischen Abstinenz sind allerdings auch frühe struktu-
ralistische Theorien sowie im besonderen bestimmte Grundannahmen transformationeller Prägung
nicht ganz schuldlos, stuften sie doch Phänomene von Idiomatizität entweder als eine marginale
Erscheinung von Sprache ein oder degradierten sie zu Anomalien des sprachlichen Systems, die der
Regelapparat der sog. Standardtheorie nicht zu erklären vermochte.

(Zöfgen 1992: 3)

Idiomatizität ist keine marginale Erscheinung der Sprache, wenngleich das die Aufmerksamkeit,
die sie im Laufe der Entwicklung strukturalistischer und transformationalistischerLinguistik erfuhr,
vermuten ließe.[…][D]ieSystemlinguistikder genanntenProvenienz [erprobteund verfeinerte]ihre
analytischen Instrumente [nur] an solchen Satzstrukturen […], die sich ihrem Zugriff erschlossen.

(Coulmas 1981: 7)

Erst seit etwa dem letzten Viertel des vergangenen Jahrhunderts finden Phraseologismen in der Lin-
guistik große Beachtung.Mehr und mehr wird ihr ganz erheblicher Beitrag zur Sprache entdeckt:

Die nicht mehr aufzuhaltende Etablierung der Phraseologie als eigenständiger [sic] Forschungsdis-
ziplin profitierte dabei zweifellos von der Erkenntnis, daß ein nicht zu unterschätzender Teil unseres
sprachlichen Handelns in der Verwendung vorgefertigter Muster besteht […], und daß das, was Co-
seriu […]den discours répété nennt, keine Randerscheinung, sondern ganz im Gegenteil ein Grund-
bestandteil natürlicher Sprachen ist, den es bei der Vermittlung von (Fremd-) Sprache angemessen
zu berücksichtigen gilt.

(Zöfgen 1992: 5)

Die jüngere Phraseologieforschung erreichte eine Neubewertung des Kräfteverhältnisses
in der fundamentalen Dichotomie, die von den beiden Modellen zur Textkonstitution bzw. zur
Interpretation von Äußerungen gebildet wird: Der „freien“ Kombination von Einzelwörtern auf
der Grundlage syntaktischer und semantischer Regeln steht die Reproduktion (semi-) fixierter
Wortfügungen entgegen, in denen diese Regeln teilweise aufgehoben sind. Dieser Gegensatz wird
unter ganz verschiedenenNamen beschrieben,etwa von Sinclair alsopen choice principle1vs. idiom
principle2 oder als Technik der Rede vs.wiederholte Rede nach Coseriu (1970: 27).

Nebenbei bemerkt findet diese Unterscheidung ihre Analogie in vielen Bereichen, z.B. inner-
halb der maschinellen Sprachverarbeitung im Gegensatz regelbasierter vs. stochastischer Ansätze
sowie in den beiden Hauptstrategien beim kindlichen Spracherwerb (erst Nachahmung durch Wie-
derholen von funktionalen Fragmenten, dann Versuch der Abstraktion darüber mit Ableitung von
Faustregeln). Insbesondere spiegelt die globale Relation zwischen Grammatik und Lexik diese Di-
chotomie wider, ungeachtet der konkreten Ausprägung ihrer einzelnen Elemente.3

Die einschlägigeLiteratur liefert zahlreicheHinweisedarauf,dassdieRolle idiomatischerAus-
drücke im Vergleich zur Rolle der freien Kombination von Einzelwörtern bislang weit unterschätzt

1 This is a way of seeing language text as the result of a very large number of complex choices.At each point where a unit
is completed […],a large range of choice opens up, and the only restraint is grammaticalness.This is probably the normal
way of seeing and describing language (Sinclair 1987: 319-320).
2 The principle of idiom is that a language user has available to him or her a large number of semi-preconstructed phrases
that constitute single choices […] (Sinclair 1987: 320).
3 Eine interessante Parallele zum Verhältnis zwischen (1) regelgeleitetem, strukturbestimmtem Kombinieren und (2)
stark pragmatisch determiniertem Gebrauch von Versatzstücken könnte auch im Verhältnis von (1) Bottom-Up- und (2)
Top-Down-Strategien auf verschiedenen Fachgebieten gesehen werden; diese Strategien wiederum entsprechen den beiden
Perspektiven (1) der von der phonemischen/graphemischen Ebene zur pragmatischen laufenden Analyse und (2) der sich in
umgekehrter Richtung vollziehenden Generierung von Sprache.
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wurde.1Phraseologische Einheiten werden nun in der Linguistik zunehmend nicht mehr als kuriose
Sonderfälle, sondern als gang und gäbe gesehen sowie als äußerst leistungsfähige Elemente einer
Sprache (verstanden alsNorm) akzeptiert,wie etwa die Entwicklung in der anglophonen Idiomatik-
forschung zeigt:

[T]here has been a move away from seeing non-literal language as a problem for mental processing
towards the view that the conventionalityor familiarityof a multi-word unit in fact eases comprehen-
sion and production in communication. In this view such expressions are therefore not to be seen as
anomalies in the language system, but as normal (and extremely widespread) phenomena, essential
to linguistic communication.

(Howarth 1996: 53-54)

Gerade auch Kollokationen erfüllen eine äußerst wichtige Rolle bei der hocheffizienten Kodierung
semantischer Relationen (siehe Abschnitt 1.4.2.1/D.4, S. 63):Collocations thus play an economis-
ing role in speech production […]. Because the receiver can identify with these combinations, he
accepts and immediately understands them (Cop 1990: 35).

Die Ergebnisse der intensiven Analyse elektronischer Korpora bestätigen die Ansicht, dass
die Bedeutung des idiomatischen Anteils an den Texten einer Sprache weitaus größer ist als bisher
angenommen: [Our] evidence leads us to elevate the principle of idiom from being a rather minor
feature, compared with grammar, to being at least as important as grammar in the explanation of
how meaning arises from text (Sinclair 1987: 322).

Weller gibt bezüglich des Verhältnisses der beiden Formen der Textkonstitution zu bedenken:
Wir reden und schreiben im allgemeinen nicht in Wörtern, sondern in festen Wortgruppen, die
wir mehr oder weniger gewohnheitsmäßig verwenden (Weller 1979: 535). Nicht wenige Autoren
kommen sogar zu dem Schluss, dass das idiomatische Prinzip generell überwiegt; auf eine knappe
Formel gebracht heißt dies:Menschliche Rede wird vom Sprecher zum überwiegenden Teil nicht
kreiert, sondern wiederholt (Hausmann 1993b: 5). So postuliert etwa der Korpuslinguist Sinclair
mit Blick auf das Englische:

For normal texts we can put forward the proposal that the first mode to be applied is the idiom
principle since most of the text will be interpretable by this principle. […] [M]uch of a text shows
a potential for being analysed as the result of open choices, but the other principle, the idiom
principle, dominates.

(Sinclair 1987: 324-325)

Wie für alle europäischen Sprachen gilt auch für das Französische und Deutsche, daß sich unsere
Rede viel stärker im Rahmen phraseologischer Einheiten bewegt, als uns bewußt ist (Möhle
1985: 624).2

In unzähligen Publikationen hat insbesondere Franz Josef Hausmann auf Deutsch3 und auf
Französisch4 eindrucksvoll geschildert, in welch großem Ausmaß Sprachen von Idiomatizität ge-
prägt sind. Seine zentrale Erkenntnis ist:Bei den Wörtern überwiegt die Bindung über die Freiheit,
[…] die Idiomatik über die Kompositionalität (Hausmann 1995:23).Konsequenterweise gilt für die
Zusammensetzung der Lexik einer Sprache:Der Sprachschatz ist also keinWortschatz,sondern ein

1 So formuliert etwa Gaston Gross:Le figement est une propriété des langues naturelles dont l’importance a été méconnue
pendant très longtemps (Gross 1996a: 3).
2 Auch Maurice Gross gab sich hinsichtlich des Französischen überzeugt: [L]es phrases figées sont plus nombreuses que les
phrases libres (Gross 1988: 22).
3 Speziell in Hausmann 1995, Hausmann 1993a, Hausmann 1993b und Hausmann 1984.
4 Vor allem in Hausmann 1997c, Hausmann 1996, Hausmann 1989a.
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Formulierungsschatz […] (Hausmann 1993a: 479), da den relativ wenigen, semantisch weitestge-
hend autonomen Einzelwörtern ein unermesslich großer Vorrat an phraseologischen Einheiten im
weitesten Sinne, d.h. tradierten Wortverbindungen, gegenübersteht.

1.4.1.3. Phraseologische Einordnung der Kollokation

In diesem Abschnitt unternehmen wir den Versuch, die Kollokationen in den multiplen Dimensio-
nen des phraseologischen Kontinuums zu situieren und von den übrigen (mehr oder weniger) gefe-
stigten Wortverbindungen abzugrenzen. Zur qualitativen Verortung der Kollokationen verwenden
wir das von uns zur Grobklassifikation von Phraseologismen entwickelte PSALM-Schema, dessen
Motivation wir vorab erläutern. Seine fünf Kriterien stellen wir danach im Zuge der Einordnung
der Kollokationen vor.Anschließendwird gesondert auf deren Verhältnis zu Funktionsverbgefügen
einerseits und Komposita andererseits eingegangen. Der letzte Unterabschnitt schließlich ist der
quantitativen Einschätzung des Bereichs der Kollokationen innerhalb der Phraseologie gewidmet.

A. Das PSALM-Schema zur Beschreibung von Mehrwortverbindungen
Für die Klassifikation von phraseologischen Verbindungen im engeren Sinn (d.h. semantisch
nichtkompositionalen Ausdrücken) und im weiteren Sinn (d.h. sprachspezifischen konventionellen
Wortkombinationen) wurden bereits zahlreiche Modelle erarbeitet.1 Diese unterscheiden sich oft
stark voneinander, weil darin sehr ähnliche Beobachtungen auf der Basis erheblich divergierender
Konzepte gedeutet werden.Eine systematische, allumfassende Gliederung des Gesamtbereichs, die
allgemein akzeptiert würde, hat sich bis heute nicht durchsetzen können.

DreiUrsachendürften für dieDivergenzphraseologischerKlassifikationsmodellehauptverant-
wortlich sein:Erstens, dass die Natur der beschriebenenWortverbindungen letztlich nicht vollstän-
dig ergründbar ist und somit die angesetztenKategorien kaum der ontologischenVielfalt der vorge-
fundenen Ausdrücke gerecht werden können; sauber abgrenzbare Kategorien sind in der Linguistik
bekanntermaßen generell problematisch. Beim Versuch einer Systematisierung gelangt man allzu
leicht entweder zu übersimplifizierenden oder zu unüberschaubar unregelmäßigen und komplexen
Klassifikationen, die viele Arten von phraseologischen Verbindungen nicht angemessen erfassen.

Zweitens, dass häufig eine nicht weniger artifizielle Ordnung der Kategorien aufgestellt wird,
die der Sprachwirklichkeit ebenfalls nicht gerecht wird. Im Fall eines Zentrum-Peripherie-Modells
etwa, wie bei Gläser (1986: 48) oder Howarth (1996: 10) wird dabei „lediglich“ die Illusion einer
Rangfolge erzeugt, die so nicht existiert.2 Wird eine taxonomische Anordnung gewählt (wie z.B.
in Pilz 1978, Gläser 1986: 49 oder Burger 1998: 36-40), besteht die Gefahr, die Phraseologismen
in eine hierarchische Baumstruktur zu pressen, die zwangsläufig zu sehr unterschiedlichen
Blickwinkeln auf die Mehrworteinheiten einer Sprache führt und große Bereiche davon verzerrt
erscheinen lassen muss.

Drittens wird oft versucht, in einer Art semasiologischer Teleologie Begriffen aus der Allge-
meinsprache, deren exaktes linguistischesDenotat nicht klar ist,wie sprichwörtlicheRedensart, ge-
flügeltes Wort u.ä. erst den Status einer Kategorie zuzuordnen und danach diese zu motivieren, statt
(leider unbefriedigende,weil namenlose) Kategorien ausschließlich über relativ klar beschreibbare

1Vgl. u.a. Thun 1976, Häusermann 1977, Pilz 1978, Fleischer 1982, Gläser 1986, Howarth 1996, Böhmer 1997, Cowie 1994
und Burger 1998.
2 Beispielsweise wird bei Ansiedlung semantisch opaker Verbindungen im Zentrum eines phraseologischenModells – dann
als Phraseologie im engeren Sinne verstanden – wie z.B. bei Gläser (1986: 48) nicht nur die semantische Kompositionalität
als linguistischer Normalfall dargestellt, obwohl eher die idiomatische Seite in der Sprache dominiert (vgl. 1.4.1.2/B, S. 37),
sondern auch den situationsspezifischenWendungen eine unangemessene randläufige Rolle neben den nichttransparenten
Fügungen zugedacht.
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Eigenschaften zu definieren. Zudem wurden unzählige neue Namen für gut eingeführte Kategorien
vergeben, was eine terminologische Durchdringung erschwert.

Wirmöchten,auf derGrundlageder sehr verdienstvollenbisher entstandenenKlassifikationen,
ein fünfgliedriges Schema zur Beurteilung der aus unserer Sicht wichtigsten phraseologischen Ei-
genschaften vorschlagen, und damit ein einfaches Werkzeug zur praktikablen groben Kategorisie-
rung von Mehrwortausdrücken aller Art anbieten. Jedes der fünf Kriterien des Schemas stellt sich
als ein Kontinuum dar, in welchem der zu untersuchende Phraseologismus relativ zu anderen phra-
seologischen Einheiten zu lokalisieren ist.Durch seine fünffacheCharakterisierung imVergleich zu
anderen phraseologischen Verbindungen lässt sich ein guter Eindruck von seiner Natur gewinnen.

Die beobachtbare Gruppierung von einzelnen Ausdrücken unter möglichst vielen der fünf
Aspekte aufgrund ähnlicher Eigenschaften kann der Ausgangspunkt für typologische Betrachtun-
gen sein.Ein prototypischer Vertreter einesTypswäre dann innerhalb der fünf Kontinua in derMitte
der Positionen anzunehmen,welche von den einzelnen Vertretern belegt werden. Subtypen würden
sich durch mehrere Cluster (Ballungen) von Positionen bemerkbar machen.

Unser Schema erlaubt zwar die grobeKategorisierungsowohl prototypischerVertreter als auch
individueller Ausprägungen vonMehrwortausdrücken,eignet sich jedoch für sich allein genommen
nicht unmittelbar für eine Gesamtklassifikation aller Ausdrucksarten unter allen Aspekten:Weder
ist die Abstufung innerhalb der fünf Kontinua formalisiert, noch beansprucht das Schema, alle re-
levanten Kriterien zu berücksichtigen. So müssen etwa die Kriterien der Satzwertigkeit, der Refe-
renzierbarkeit von Teilen1 außerhalb des Schemas bewertet werden; eine eventuelle Abgeleitetheit
(d.h. Vorliegen eines anderen Ausdrucks, der als eine Art Vorläufer fungiert hat) wird von ihm nur
mittelbar erfasst, siehe D, S. 44.

Die einzelnen Beurteilungskriterien des Schemas stehen zu einander in keiner hierarchi-
schen Beziehung.Wir behandeln sie darum einfach in der Reihenfolge, die das Akronym PSALM
vorgibt:

• Pragmatisches Potenzial, siehe B, S. 41

• Semantische Singularität, siehe C, S. 43

• Auktoriale Attribution, siehe D, S. 44

• Lexematische Latenz, siehe E, S. 45

• Morphosyntaktische Monovalenz, siehe F, S. 45

Nachfolgend stellen wir jeweils das Kriterium vor und erörtern, inwiefern es auf Kollokationen (als
Typ und als einzelne Ausdrücke) zutrifft.

B. PSALM-Kriterium P: Pragmatisches Potenzial
Dieses Kriterium bezieht sich auf das Vermögen eines Sprachzeichens, als eigenständige Einheit
eine pragmatische, an eine bestimmte Kommunikationssituation gebundene Funktion zu erfüllen.2

Weil die Integration der Sprecherabsicht in den situativen Kontext von höchster Bedeutung ist,
erweist es sich als günstig, dass dieses Kriterium im Akronym PSALM an erster Stelle steht.

Mittels eines Ausdrucks, der ein hohes pragmatisches Potenzial hat, kann der Sprecher sein
kommunikativesZiel unmittelbar erreichen.Dazu gehören insbesondereRoutineformeln, auch kom-

1 Diese ist insbesondere für die maschinelle Sprachverarbeitung wichtig.
2 Burger spricht hier von pragmatischer Festigkeit, in Abgrenzung von struktureller Festigkeit, wie sie besonders bei
semantischen und syntaktischen Irregularitäten auftritt (Burger 1998: 29).
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munikativePhraseologismenoder situationsbezogeneWendungengenannt.KlassischeBeispiele für
derartige stark konventionalisierte Ausdrücke (vgl. Coulmas 1981) wären im Deutschen Keine Ur-
sache! oder Kein Thema!, im Französischen Tu t’es vu? oder il n’y a pas photo.1Auch viele Sprich-
wörter wie Ende gut, alles gut oder La nuit porte conseil haben noch ein vergleichsweise hohes
pragmatisches Potenzial, in ähnlichem Maße auch Slogans wie etwa Wir sind das Volk. Berühmte
Zitate scheinen bereits weniger situationsbezogen zu sein.

Ein minimales pragmatisches Potenzial ist hingegen für einzelne Wörter, die sich frei
verbinden, anzusetzen.2Diesen ist im Gegenzug eine dominierende referenzielle Funktion zu eigen;
ihre äußerst geringe pragmatische Gebundenheit macht sie für die Übermittlung von nahezu völlig
situationsunabhängigen Inhalten geeignet, also für eine dominierend denotative Funktion in Form
von Referenz auf die wahrgenommeneWelt.

Phraseologismen weisen durch ihre Üblichkeit und spezifische Funktion im Vergleich zu ein-
zelnenWörtern im Allgemeinen ein erhöhtes pragmatischesPotenzial auf. Innerhalb der Mehrwort-
verbindungensindKollokationen (und teilweiseauchRedewendungen)den typischen referenziellen
Phraseologismen zuzuordnen.3 Kollokationen erfüllen somit im Wesentlichen einen stark denota-
tiven Zweck; da sie aber als Einheiten im Gebrauch verankert und situativ deutlich gebundener als
freie Wortkombinationen4 sind, liegt bei ihnen ein niedriges bis mittleres pragmatisches Potenzial
vor, das je nach Kollokation stark variieren kann.5

An dieser Stelle sei kurz auf die Unterteilung der referenziellen Phraseologismen in nomina-
tive (d.h. objektabbildende, oder satzgliedwertige)und propositionale (d.h. sachverhaltsabbildende,
oder satzwertige) eingegangen, wie sie in Gläser 1986: 14 oder Burger 1998: 37 vertreten wird.
Aus unserer Sicht ist diese Aufteilung aus mehreren Gründen problematisch. Erstens setzt sie die
umstrittene Äquivalenz von syntaktischem Satz und logischem Satz (Proposition) voraus; zweitens
ist die Frage der Zuordnung in vielen Fällen nicht leicht zu beantworten.6 Deshalb verzichten wir
auf eineOrdnungnach diesemKriterium,auchwenn eine entsprechende,verlässlicheKlassifikation
besonders im Hinblick auf die maschinelle semantische Verarbeitung der Phraseologismen wün-
schenswert wäre.

1Neben handlungsbezogenen Ausdrücken zählen dazu auch Phraseologismen mit diskursiver Funktion, wie z.B.wie ist das
eigentlich mit…als Themaeinleitung oder das verzögernde, nachWorten ringendewie soll ich sagen, vgl. Stein 1995,Gülich
1997 und Burger/Buhofer/Sialm 1982: 123.
2 Freie Verbindungen könnte man als „pragmatisch kompositional“ bezeichnen. Gegenbeispiele für pragmatisch
hochwirksame Minimalformen, die sich folgerichtig mit ihrem Kontext syntaktisch kaum verbinden, wären Interjektionen
und Onomatopoetika.
3 Vgl. Burger 1998: 36.
4 Nach Gläser (1986: 19) sind phraseologische Verbindungen dank ihres Status als Formulierungen teilweise enger mit
bestimmten Handlungskontexten verbunden.
5 Diese Variation entspricht in etwa dem Kriterium der Etabliertheit einer Kollokation von Cowie (1978), das Klotz
(2000: 91-95,99) aufgreift und zur Signifikanz von Wortverbindungen in Korpora in Bezug setzt; danach sind wenig
signifikante Kombinationen als eher potenziell einzustufen, hochsignifikante Syntagmen dagegen als eher etabliert.
6 In Gläsers Modell des phraseologischen Materials (Gläser 1986: 48) sind Nominationen, Propositionen und Mischformen
daraus etwa zu gleichen Teilen vertreten, wobei die Mischformen syntaktisch anschlussfähige Abwandlungen von
Sprichwörtern, Zitaten usw. darstellen. Anders als bei Gläser (und mit bewusster Abwendung von Burger/Buhofer/Sialm
1982: 22) werden in Burger 1998: 38 zu den satzwertigen, propositionalen Einheiten auch Redewendungen mit einer
Leerstelle gerechnet wie jmdm.geht ein Licht auf , da die Leerstelle zum Anschluss an den Kontext benötigt werde. Dies
verweist auf die ungelöste Frage,welche sprachlichen Formen als logische Prädikate angesehen werden sollen, ob sich etwa
finite und infiniteVerben gleichermaßen dafür eignen oder obVorgangsbezeichnungenwieObjektbezeichnungenmodelliert
werden sollen.
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C. PSALM-Kriterium S: Semantische Singularität
Mit semantischer Singularität ist die Eigenwilligkeit eines festen Syntagmasauf der Signifikatsebe-
ne gemeint.Diese Eigenschaft stand lange Zeit im Fokus der Phraseologieforschung,unter Bezeich-
nungen wie semantischeNichtkompositionalität/-transparenz, Idiomatizität (im engeren Sinn) oder
opakeBedeutung, auf der Basis einer (ausetymologischer Sicht)übertragenenBedeutungoder eines
metaphorischen Gebrauchs. Insbesondere Redewendungen (engl. idioms, frz. etwa locutions1) wie
jmdn.einen Bären aufbinden odermonter un bateau à qn.sind der Inbegriff semantisch opaker Ver-
bindungen, die aus ihren Bestandteilen heraus nicht verständlich sind und darum in unserem Sinn
als semantisch singulär einzustufen sind.2

Kennzeichend für derartige semantisch nichtkompositionaleVerbindungen ist der Wegfall der
denotativ-wörtlichen Bedeutung (Gläser 1986: 26) ihrer einzelnen Komponenten, womit auch die
syntaktische Referenz darauf ausgeschlossen ist. Je nach Redewendung kann die Blockierung der
Referenzierbarkeit aber stärker oder schwächer ausgeprägt sein, vgl. Keil 1997.

Viele andere Arten von Phraseologismen sind rein unter semantischem Aspekt jedoch
kompositional und daher in dieser Hinsicht völlig unauffällig, so etwa die meisten Vertreter der
pragmatisch hochpotenten Phraseologismen wie Routineformeln, Zitate und Sprichwörter.

Bei typischen Kollokationen wie ein Reh stellen oder eine Falle stellen liegt aufgrund ihrer
bipolaren Natur – mit bedeutungsinvarianter Basis, aber idiomatischem,basisabhängig zu analysie-
rendem Kollokator – regelmäßig nur bei der Hälfte der Wortkombination semantische Singularität
vor, nämlich beim Kollokator.3 Kollokationen besetzen somit den mittleren Bereich innerhalb der
semantisch auffälligen Phraseologismen,zwischen freienVerbindungen und Redewendungen.4Der
Gesamtausdruck ist bei der Rezeption typischerweise transparent, also semantisch regulär. Bei der
Produktion fungiert die Kollokation pragmatisch als Einheit, aus semantischer Sicht liegt jedoch
ebenfalls Kompositionalität vor, wenn man die semantische Singularität des Kollokators in der Ver-
bindung gedanklich getrennt von der Basis betrachtet.5

Ihr semantischer Aufbau ist im Übrigen das Hauptmerkmal, das typische Kollokationen von
gewöhnlichen, nichtphraseologischen freien Verbindungen unterscheidet.6 Auch hier besteht
natürlich ein Kontinuum von semantisch fast unauffälligen bis zu ausgeprägt semantisch singulären
Wortkombinationen.Unter ersteren finden sich banale Verbindungen wie eine Tür öffnen, während
eine Wortverbindung wie eine Tür anlehnen zu den klassischen Kollokationen am „idiomatischen“
Ende dieses Bereichs der Skala, also unterhalb der Redewendungen, zu zählen wäre.7

1 Eine umfassende Typologie französischer locutions figurées bietet Heinz (1993).
2 DieMöglichkeit der ex-post-Motivierung der Bedeutung aufgrund von etymologischen Kenntnissen oder ihr erfolgreiches
Erraten mithilfe von Analogieschlüssen ändert nichts an der prinzipiellen Unmöglichkeit, den Sinn einer beliebigen
unbekannten Redewendung irrtumsfrei konstruieren zu können. Anders gesagt:Das bloße kontextrichtige Verstehen des
Vorkommens einer Redewendung in der parole bleibt weit hinter ihrer genauen Kenntnis als langue-Einheit zurück, welche
ganz spezifische Eigenschaften hat.
3 Singulär ist hier im weiteren Sinn aufzufassen, als ,selten, außergewöhnlich, vereinzelt‘, nicht als ,einzig‘. Serien von
Kollokationen mit gleichbedeutendem Kollokator werden von diesem Begriff deshalb ebenfalls erfasst.
4 Lange Zeit wurde dieser große Bereich nur als Lücke wahrgenommen: [We claim] that within the phraseological spectrum
a gap existed in the central area between free combinations and idiomatic expressions (Howarth 1996: 191).
5 Würde man für die Kombination als Ganzes lediglich in Bezug auf die Sprachproduktion semantische Singularität
annehmen, würde die Verbindung von signifiantund signifié ihre allgemein akzeptierte Zweidimensionalität an dieser Stelle
transzendieren und bei Kollokationen eine gebrochene Dimension erreichen. Die sich dabei ergebende Assoziation dieses
Ausdruckstyps mit fraktalen Mustern legt einen bemerkenswerten Sonderstatus der Kollokationen nahe.
6 Vgl. die mathematische Definition der unterschiedlichen semantischen Verhältnisse bei diesen beiden Typen (sowie
bei opaken Verbindungen) in Mel’čuk 1998: 27-31. Eine sehr anschauliche graphische Illustration davon bietet Heid
(1994a: 233).
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Zur anderen Seite hin grenzen sich Kollokationen von Redewendungen im Prinzip über ihre
semantische Kompositionalität ab.1Allerdings gibt es eine breite Übergangsphase zwischen diesen
beiden Typen, in welcher der Grad der semantischen Singularität des Syntagmas stetig ansteigt:
eine Rechnung begleichen ist eine klassische, kompositionale Kollokation. Ein Ausdruck wie
das Funktionsverbgefüge etw. in Rechnung stellen tendiert schon etwas mehr zu einer weniger
transparenten Redewendung, hingegen dürfte die Bedeutung von etw. in Anspruch nehmen2 (in
seinen verschiedenen Lesarten) nicht mehr so leicht zu dekodieren sein, während jmdm.Umstände
machen/bereiten schon eher den Charakter einer echten Redewendung besitzt, weil das Substantiv
außerhalb diesesAusdrucks praktisch kaum in dieser Bedeutung vorkommt.Bei jmdm./einer Sache
Einhalt gebieten schließlich ist der idiomatische Charakter noch stärker ausgeprägt, weil der Sinn
dieser scheinbar analysierbaren Wortverbindung sich nur aus ihrem Gebrauch erschließt.

Eine ähnliche Spannbreite hinsichtlich ihrer semantischen Singularität wie Kollokationen
weisen Komposita auf, die in der deutschen Linguistik traditionell eher der Wortbildung denn der
Phraseologie zugeordnetwerden.ErfahrungenausanderenSprachenmit leerzeichenübergreifenden
Komposita3 legen jedoch nahe, Zusammensetzungen ebenfalls (auch) in der Phraseologie zu behan-
deln, weil viele davon semantisch opak sind. Ihre enge Verwandtschaft zu Kollokationen4 bildet ein
weiteres Argument dafür, beide Ausdrucksarten im selben Bereich zu betrachten.

Zwar gibt es durchaus einige wenige wirklich transparente Komposita wie Flachdach oder
Türschloss.Diesen stehen aber relativ viele gegenüber, die semantisch äußerst eigenwillig sind.Erst
beim Versuch der Paraphrasierung offenbaren sie meist ihre eingeschränkte semantische Kompo-
sitionalität, welche oft durch die Umdeutung eines ihrer Bestandteile verursacht ist. Beispiele sind
etwaAschenbecher (vs.Trinkbecher),Ofensetzer (vs.Schriftsetzer),Bauernschnitzel (vs.Schweine-
schnitzel) oderHausbank (vs.Hausdach). Semantisch singulär sind ebenfallsParkplatz vs.Parkweg
oder Seitenstreifen vs.Nadelstreifen.

D. PSALM-KriteriumA:Auktoriale Attribution
Die Attribution eines Sprachausdrucks zu einem bestimmten Urheber ist in aller Regel nur bei
einigen wenigen Arten von Phraseologismen zu beobachten. Neben literarischen Zitaten als
prototypisch immer auktorial attribuiertenMehrwortverbindungen ist auch an historische Zitate zu
denken. Auch die Auftraggeber derjenigen Werbeslogans, die zu (sehr unspezifisch einsetzbaren)
Bestandteilen der Sprache geworden sind, bleiben anfänglich oft im Gedächtnis der Sprecher haften
(z.B. bei der Clausthaler-Werbung Nicht immer,aber immer öfter).

Die weit überwiegende Zahl der phraseologischen Einheiten, darunter auch praktisch alle
Kollokationen, Redewendungen und Routineformeln sind jedoch ebenso wie die appellativen
Einzelwörter frei von der Zuordnung zu einem bestimmten Autor und gehören zum als ahistorisch
begriffenen (im Sinn von: vom Sprecher als nicht personen- oder ereignisgebunden empfundenen)
Wort- und Formulierungsschatz der Sprachgemeinschaft.

Als ein Sonderfall von auktorialer Attribution kann die Abgeleitetheit gelten: wenn ein sehr

7 In Anlehnung an Cowie (1978) und die Terminologie des Britischen Kontextualismus (vgl. 1.5, S. 87) setzt Klotz
(2000: 88-91,99) ein Kriterium zur Beurteilung von Kollokationen namensRestriktivität an, um den zunehmenden Kolloka-
tionscharakter der Syntagmen zwischen (eher) freier Verbindung, dort open collocation genannt, und Kollokation, dort als
restricted collocation bezeichnet, zu identifizieren.
1 In den Begriffen von Rothkegel kann man die Kollokationen darum als endozentrisch determiniert, die völlig opaken
Redewendungen als exozentrisch determiniert bezeichnen (Rothkegel 1973: 24-30).
2 Zur Beziehung zwischen Kollokationen und Funktionsverbgefügen siehe unter H, S. 48.
3 Siehe für das Französische insbesondere die Arbeiten von Gaston Gross, etwa Gross 1996a.
4 Das Verhältnis von Kollokationen und Komposita wird unter I, S. 49 genauer besprochen.Vgl. auch unsere Anmerkungen
im Abschnitt über die morphosyntaktische Struktur der Kollokation (1.4.2.1/C, S. 54).
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bekannter Phraseologismus eine Abwandlung erfährt und sich in der neuen Form dauerhaft als
eine „Variante“ des bisherigen in der Sprache etabliert (d.h. auch noch mit der Ausgangsbasis in
Verbindung gebracht wird), tritt als Schöpfer des neuen Syntagmas ein anonymer Urheber auf,
der letztlich auf die Sprachgemeinschaft als Ganzes verweist. Ursache für ein solches Geschehen
dürfte meist das vielbeachtetete parole-Phänomen der individuellen ad-hoc-Verfremdung oder
-Abwandlung sein (in Burger 1998: 27 Modifikation genannt), oft im Rahmen einer Anspielung.1

Dieser Vorgang kann damit als Durchgangsstadium auf demWeg zu einem neuen Phraseologismus
mit anonymer auktorialer Attribution gedeutet werden.

E. PSALM-KriteriumL:Lexematische Latenz
Unter lexematischer Latenz verstehen wir das Zurücktreten der lexematischen Bedeutung der Be-
standteile eines Phraseologismus, welches mit einem Prozess einhergeht, an dessen Ende der Ge-
samtausdruck vorwiegend eine grammatikalische Funktion erfüllt.2 Beispiele für feste Verbindun-
gen dieses Typs sind sowohl…als auch…, eingedenk der Tatsache,dass…, im Hinblick auf oder im
Französischen die sogenannten locutions prépositives et conjonctiveswie de la part de qn., pour la
raison que oder histoire de (vgl. Gross 1996a: 123-141).

Zu den Syntagmen mit lexematischer Latenz müssten auch die Konstruktionen gerechnet
werden, wenn man diese überhaupt als eine Form von Phraseologismen ansehen möchte.3 Aus
unserer Sicht sollte dies aus mehreren Gründen zumindest in Erwägung gezogen werden: Die in
Konstruktionen auftretenden Muster variieren stark je nach Wort und sind essenziell lexikalisch
determiniert, weil nur bedingt grammtisch zu erklären. In Präpositionsfunktion etwa treten nicht
nur einfache Wörter (z.B in nachdenken über etw. oder etw. nach etw. einteilen) auf, sondern auch
komplexe Gebilde wie in ( classer qc.) en fonction de qc. Diese Mehrwortstrukturen erweisen sich
als sehr sprachspezifisch und bilden somit einen Teil des Formulierungsschatzes der Sprache.

Kollokationen haben hingegen durchweg lexematischen Status, idiomatisierte Redewendun-
gen ebenfalls.4Auch hochpragmatischen Einheiten wie Routineformeln dürfte nach diesemKriteri-
um in den meisten Fällen eine lexematische Funktion zu eigen sein.

Als typisch nichtlexematisches (und syntaktisch hochgradig fixiertes) Phänomen können
hingegen die sogenannten Modellbildungen eingestuft werden (vgl. Häusermann 1977: 30-33
und Burger 1998: 42-43), die Strukturschemata sind und Leerstellen besitzen, welche lexikalisch
gefüllt werden müssen, etwa X um X in der Bedeutung ,schrittweise, Stück für Stück in einem
kontinuierlichen Bemühen‘, z.B. instanziiert als Seite um Seite kämpfte er sich durch das Buch.

F. PSALM-KriteriumM:MorphosyntaktischeMonovalenz
Valenz ist hier nicht im grammatikalischen Sinn zu verstehen.UnterMonovalenz verstehen wir die
Beschränkung eines Phänomens auf (nahezu) eine einzige Erscheinungsform, es geht hier also um
die morphosyntaktische Festigkeit einer phraseologischen Wortverbindung.5

Diese manifestiert sich zum einen in morphologischen und vor allem syntaktischen Anomali-
en, wie sie in Redewendungen relativ häufig vorkommen. Im davon betroffenen endosyntaktischen

1 Dieses Phänomen beschreibt Galisson unter der Bezeichnung palimpsestes verboculturels. Siehe die Erläuterungen hierzu
in Pruvost 2004.
2 Burger nennt diese Gruppe strukturelle Phraseologismen (Burger 1998: 36).
3 Das BBI Combinatory Dictionary of English beschreibt neben Kollokationen, die dort als lexical collocations bekannt
sind, auch Konstruktionen – dort unter dem Namen grammatical collocations (Benson/Benson/Ilson 1986b: ix-xxvii).
4 Im Französischenwerden die Redewendungen als locutions figurées üblicherweisemit den obigen locutions grammaticales
unter dem selben Oberbegriff locutions zusammengefasst, der im Deutschen kein direktes konzeptuelles Äquivalent besitzt,
zumindest, wenn man unter Phraseologismen auch Kollokationen versteht, die nicht unter die locutions fallen.
5 Böhmer verwendet dafür einfach den Begriff Fixiertheit (Böhmer 1997: 4-8).
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Bereich (der internen syntaktischenStruktur)1desPhraseologismusfallen aber nochmehr die für die
StabilitätvonRedewendungencharakteristischenModifikations-undTransformationsbeschränkun-
gen auf: im Gegensatz zu freienWortkombinationen sind bei idioms nur sehr wenige der gewöhnli-
chen syntaktischenUmgestaltungsprozesse(wie z.B.Passivierung,Relativsatztransformation,Attri-
buierung usw.) erlaubt, individuell je nach Ausdruck. Jedoch existieren nicht selten mehrere stabile,
geringfügig unterschiedliche, aber gleichbedeutende Varianten einer Redewendung (vgl. Burger
1998: 25-27).

Im Hinblick auf die Exosyntax, also die syntaktische Reaktivität eines Ausdrucks, ist oft zu
beobachten, dass die Referenzierbarkeit seiner Bestandteile eingeschränkt ist. Da hierbei Syntax
und Semantik in einer engenWechselbeziehung stehen, haben wir diesen Aspekt bereits oben unter
dem Kriterium der semantischen Singularität angesprochen.

Kollokationen unterscheiden sich unter dem Kriterium der morphosyntaktischenMonovalenz
grundlegend von Redewendungen, indem sie im typischen Fall als gewöhnliche Syntagmen
funktionieren: Normalerweise ist ihre syntaktische Umformung in keiner Weise blockiert und die
Referenzierung ihrer Teile ungehindert möglich.2Diese Tatsache dürfte maßgeblich dazu beitragen,
dassKollokationen in derMuttersprache nicht auffallen undman ihre enormwichtigeRolle deshalb
erst in jüngster Zeit zu erkennen begonnen hat.

Während Routineformeln, Sprichwörter und Zitate als formseitig extrem schwer veränderbare
phraseologische Einheiten gelten müssen, die oft syntaktisch gesättigte ganze Sätze darstellen, prä-
sentieren sichKollokationen als das andereExtrem:als konventionalisierteMiteinanderverwendung
von Wörtern, die sich nicht unbedingt als tatsächliche Wortsequenz realisieren muss, und (im Rah-
men der Grammatik) als syntaktisch hochreaktiveVerbindung in der Äußerung im Prinzip beliebige
Formen annehmen kann.

Trotzdem gibt es auch Kollokationen, die morphosyntaktische Besonderheiten aufweisen,
etwa einen obligatorischen Plural wie in Grenzen setzen oder Nachforschungen anstellen und
ähnliche Merkmale.3 Die stärkere Verfestigung dieser Beispielsyntagmen kann durchaus als
Zeichen ihrer allmählichen Entwicklung weg von Kollokationen und hin zu fixierteren, weniger
transparenten Ausdrücken (letztlich:Redewendungen) gedeutet werden.

G. Position der Kollokationen innerhalb des Raums der PSALM-Dimensionen
Die fünf Dimensionen, die das oben eingeführte PSALM-Schema bereitstellt, ermöglichen die
Verortung jedes einzelnen Phraseologismus in einem fünfdimensionalen (geometrischen) Raum,
allerdings in Abhängigkeit von subjektiv zu vergebenden Werten für die jeweiligen Positionen
auf den fünf Achsen. Gruppen von Phraseologismen mit ähnlichen Eigenschaften manifestieren
sich in diesem Raum als Cluster von nahe beieinander liegenden Positionen. Die prototypische
Erscheinungsform einesAusdruckstyps entspricht dabei demMittelpunkt der „Wolke“, die von den
Positionen ihrer Vertreter gebildet wird, wenn man sich diese als Punkte denkt.

Eine graphische Darstellung der Anordnung der verschiedenen Phraseologismentypenmittels
gut darstellbarer drei Dimensionen setzt dieWahl von drei der fünf PSALM-Kriterien voraus, die in
die drei Achsen umgesetzt werden,während die Bewertung nach den übrigen zwei Kriterien in dem

1 In der Terminologie Böhmers, der sich auf Laporte beruft, umfasst der endosyntaktische Bereich die kaum veränderliche
fixe Zone des Phraseologismus, während der exosyntaktische Bereich seiner freien Zone entspricht (Böhmer 1997: 4).
2 Kornelius erläutert:Die Grenze zu den idiomatischen Wendungen lässt sich vergleichsweise genau ziehen.Kollokationen
sind Wortkombinationen,die bei Anwendung von Operationen wie der Attribuierung,der Diskontinuität,der Permutation,
der morphologischen Veränderung und der Kommutation nicht an Akzeptabilität einbüßen.Führt man die genannten
Operationen hingegen bei festen Wendungen durch, so wird das Sprachempfinden gestört (Kornelius 1995: 159).
3 Dies äußert sich in sprachtypischen morphosyntaktischen Mustern (vgl. 1.7.2.2/D, S. 127) und hat Konsequenzen für die
Kollokationsbeschreibung (vgl. 1.6.3.4, S. 107).
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entstehenden Modell nur als diskrete Informationen (d.h. Zahlenwerte, Symbole o.Ä.) eingetragen
werden kann. Je nach Bedarf können abwechselnd verschiedene dreidimensionaleModelle erzeugt
werden, die unterschiedliche Dimensionen für die drei Achsen bevorzugen.

InAbbildung1habenwir uns für dieVisualisierungeinesPSM-Raumsentschieden,dessen drei
Achsen die Dimensionen Pragmatisches Potenzial, Semantische Singularität und Morphosyntak-
tische Monovalenz repräsentieren. Dies erscheint uns insofern günstig, als die Kriterien Auktoriale
Attributionund LexematischeLatenz sich inweit geringeremMaß als die anderen drei inGestalt von
Kontinua zeigen, sondern beide nahezu dualen Charakter haben.

Dadurch kann die Einstufung eines Ausdrucks unter den letztgenannten beiden Kriterien in
einem PSM-Raum relativ einfach dadurch erfolgen, dass entweder der ganze Inhalt des Diagramms
als positiv bzw. negativ in Bezug auf das Vorliegen eines dieser Merkmale verstanden wird, oder
dass für jeden Punkt im Raum vermerkt wird, wie der zugehörige Ausdruck einzustufen ist (etwa
mittels der Kennzeichnung +L vs. -L bzw. +A vs. -A).1

Abbildung 1. Näherungsweise Situierung der Phraseologismen im PSM-Raum nach dem PSALM-Schema; P =
Pragmatisches Potenzial, S = Semantische Singularität, M = Morphosyntaktische Monovalenz (die Mehrfachnennung
eines Phraseologismentyps dient nur der besseren Wiedergabe seines Ausdehnungsbereichs)

Ziel der Abbildung 1 ist, die ungefähren Bereiche aufzuzeigen, welche die typischen Vertreter der
wichtigsten Arten von Phraseologismen und anderen Wortverbindungen in einem solchen Raum-
modell belegen. Im oberen Bereich sind Ausdrücke mit der höchsten pragmatischen Gebundenheit
angesiedelt, am rechten Rand Mehrwortlexeme mit völlig opaker Semantik, im hinteren Bereich
Verbindungen, deren morphosyntaktische Variabilität am stärksten eingeschränkt ist. Eigentlich
müsste jeder einzelne Phraseologismus als ein Punkt dargestellt werden, so dass dichte Ballungen
beieinanderliegender Punkte als ein bestimmter Typ eines phraseologischen Ausdrucks zu interpre-

1 Wir verzichten in Abbildung 1 aber auf die Angabe dieser beiden Merkmale, da höchstens für berühmte Zitate +A
anzusetzen wäre.
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tieren wären.Wir begnügen uns aber damit, lediglich die Bezeichnungen der Phraseologismenarten
grob im Raum zu platzieren, um das Grundprinzip des Modells zu illustrieren.

Zur besseren Vergleichbarkeit haben wir auch gewöhnliche Simplizia in dasModell integriert.
Bei diesen sind die dreiMerkmale in der Regel sehr wenig bis gar nicht ausgeprägt,weshalb sie den
Bereich um den Nullpunkt der drei Achsen besetzen.1 Freie Kombinationen hingegen (verstanden
als z.B. in Korpora beobachtbare, wiederkehrende Muster, die aber nicht den Status eines echten
Phraseologismus haben), besitzen ein höheres pragmatisches Potenzial als isoliert betrachtete
Wörter, bleiben aber normalerweise sowohl semantisch als auch morphosyntaktisch unauffällig.

Kollokationen belegen den Bereich zwischen freien Kombinationen einerseits und Redewen-
dungen andererseits, wobei sich an der Grenze zu letzteren die semantisch weniger transparenten
Kollokationenmanifestieren.Manche habenmorphosyntaktischeBesonderheiten,weshalb die Kol-
lokationen etwasweiter in den räumlichen Hintergrund rücken als freie Verbindungen und Kompo-
sita, mit denen sie sich teilweise überlappen.2

Verwandt sind Kollokationen auch mit Funktionsverbgefügen (s.u.), bei deren prototypischen
Vertretern sich die Bedeutung häufig weniger leicht als bei typischen Kollokationen auf komposi-
tionaleWeise erschließen lässt.Komposita stehen zum Teil ebenfalls in einer Wechselbeziehung zu
Kollokationen,sind aber prototypischunter pragmatischemAspekt überwiegendweniger spezifisch
und daher näher am Boden zu lokalisieren. Die sogenannten Phraseoterme3 sind aufgrund ihrer
meist nicht transparenten Bedeutung in der Nähe des rechten Randes eingeordnet.

H. Beziehung von Kollokationen zu Funktionsverbgefügen
Zwischen Kollokationen und Funktionsverbgefügen, deren Erforschung in der Linguistik erheblich
längere Tradition4 hat als die Beschäftigungmit Kollokationen,besteht ein großer Überlappungsbe-
reich.Meist werden sie jedoch unterschiedlich definiert und umfassen nicht die gleichen Bereiche.

Gerd Wotjak meint, daß es sich bei den FVG [=Funktionsverbgefügen] stets und zweifelsfrei
umKollokationen […] handelt (Wotjak 1994:655). Eine ähnliche Ansicht vertritt auch Hartenstein
(1996: 84).Burger präzisiert:Die am stärksten reguläreUntergruppe [der Substantiv-Verb-Kolloka-
tionen] bilden die sog. „Funktionsverbgefüge“. (Burger 1998: 51) Hingegen grenzt Seelbach nach
intensiver Analyse Stützverbkonstruktionen (wie er die Funktionsverbgefüge nennt) scharf gegen
Kollokationen abund führt alsKriteriumdafür an:Kollokationen […] bestehen immer in der Verbin-
dung zwischen Argument(en) und Prädikatsausdruck.Die Verbindung zwischen einem prädikativen
Nomen und seinem Stützverb (Stützverbkonstruktion)bildet aber für sich allein einenPrädikatsaus-
druck (Seelbach 1992: 54).

Als Hauptkennzeichen der Funktionsverbgefüge wird üblicherweise die Substantivierung
des eigentlichen Prädikatsverbs und die Übertragung seiner grammatischen Aufgaben im Satz
auf ein Funktions- oder Stützverb mit relativ geringem semantischen Beitrag angesehen (Schmidt
1968:22).Insofernbeschränkt dieseDefinition dieSchnittmengeauf diejenigenV-N-Kollokationen,
für die ein (nahezu) synonymes Verb existiert, aus dem das Objektsnomen abgeleitet ist, wie in die-
sen deutschen Beispielen:

1Die Integration der Einzelwörter in unserModell der Phraseologismen kann durchaus so interpretiert werden, dass in letzter
Konsequenz alle Einheiten des Wortschatzes einer Sprache idiomatische Züge tragen.
2 Leider ist die räumliche Anordnung der Ausdrucksarten in der Abbildung nicht leicht zu erkennen, besonders in Bezug
auf die Tiefe der Positionen. Die vielfach gegebenen Überlappungen der Bereiche hätten sich im Übrigen nicht ohne
einen gravierenden Verlust an Übersichtlichkeit darstellen lassen; dass scharfe Grenzen ebenso wenig abgebildet sind,
unterstreicht die Tatsache, dass Überlappungen eher die Regel als die Ausnahme sind.
3 Auf diese gehen wir in I, S. 49 näher ein.
4 Vgl. insbesondere die frühen Arbeiten von Polenz 1963, Engelen 1968, Schmidt 1968, Popadić 1971oder Persson 1975.
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eine Antwort geben (= antworten), eine Entscheidung treffen (= entscheiden), ein Ende nehmen
(= enden), eine Reise unternehmen (= reisen). In ähnlicher Weise finden wir im Französischen:
prendre la fuite (= fuir), mettre fin (= finir), faire des concessions (= concéder), apporter des
explications (= expliquer), subir des changements (= changer).

Im Gegenzug werden üblicherweise zu den Funktionsverbgefügen auch jene recht häufigen
Gebilde gerechnet, in denen sich das Funktionsverb statt etwa mit einer Nominalgruppe in Objekts-
funktion mit einem Präpositionalausdruck verbindet. Das Nomen fungiert in diesen Fällen nicht
als bedeutungsmäßig selbständige Kollokationsbasis, die durch das Verb unmittelbar semantisch
charakterisiert würde, sondern als oft semantisch sehr opaker Teil des Präpositionalausdrucks: das
Nomen steht also syntaktisch wie semantisch nur indirekt mit dem Verb in Verbindung. (Synonyme
Simplizia finden sich unter diesen Bedingungen naturgemäß nur selten.)

Zusätzlich zur eingeschränkten semantischen Kompositionalität unterscheiden sich derartige
Gefüge auch dadurch von Kollokationen, dass sie häufig eine relativ hohe transformationelle De-
fektivität aufweisen (vgl. den Abschnitt zur morphosyntaktischen Monovalenz in F, S. 45), womit
viele von ihnen sich stark fixierten Verbindungen, wie es Redewendungen sind, annähern. Vgl. im
Deutschen die Beispiele etwas zur Sprache bringen, in Frage stellen, zur Verfügung stellen, unter
Beweis stellen oder im Französischen prendre en compte,mettre en question, entrer en contact.

Neben diesen häufigeren Erscheinungsformen gibt es auch die selteneren Funktionsverbge-
füge mit einem Nomen als Subjekt. Beispiele dafür und Hinweise dazu finden sich im Abschnitt
1.4.2.1/C.2, S. 56, in welchem die Kollokationen mit einer nominalen Basis als Subjekt und einem
Verb als Kollokator behandelt werden.

I. Beziehung von Kollokationen zu Komposita
Komposita werden, zumindest im Deutschen, üblicherweise der Wortbildung zugerechnet und
als Gegenstand der Phraseologie ausgeschlossen.1 In anderen Sprachen wie dem Französischen
oder Englischen dagegen treten regelmäßig mots composés bzw. compound nouns auf, die aus
mehreren Einzelwörtern bestehen. Dort wäre deshalb eine strikte Trennung von phraseologischen
Mehrwortlexemen und Komposita gar nicht durchführbar.

Es hat sich gezeigt, dass Kollokation und Kompositum mit Leerzeichen oft gar nicht zu unter-
scheiden sind:Wenn ein leerzeichenübergreifendesKompositum eine Basis enthält (z.B. engl.mag-
azine in housemagazine =Firmenzeitung oder frz.clé in retour des clés = Schlüsselrückgabe), dann
verhält sich der Ausdruck wie eine Kollokation mit semiotaktisch autonomer, alleine übersetzbarer
Basis und semiotaktisch davon abhängigem Kollokator. Auch die Zusammensetzung Schnecken-
tempo kann als Kollokation analysiert werden,weil Schnecken- als Kollokator von der (unabhängig
interpretierbaren) Basis Tempo selektiert wird, anstelle anderer theoretisch denkbarer Formen wie
etwaWurm-.

Anders liegt der Fall bei fachsprachlichen Ausdrücken, die etwa im Französischen als eine
Kombination aus einem semantisch blassen Substantiv und einem sehr spezifischenAdjektiv auftre-
ten (und oft einem deutschen Kompositum entsprechen),wie activité auriculaire (=Hörvermögen),
arrêt cardiaque (= Herzstillstand) oder auch aus zwei Nomina bestehen wie plan d’austérité (=
Sparplan).NachHausmann (2007c: 127-128)kann diesenKombinationen kaumKollokationsstatus
zuerkannt werden, vielmehr sind sie als Phraseoterme einzustufen, bei denen keine semiotaktisch
autonome Basis vorliegt. Überdies ergibt sich ihre Gesamtbedeutung nicht kompositional aus den
Teilen, sondern ist lexikalisiert.

1 In jüngster Zeit fällt dies offenbarer immer schwerer. Burger etwa entscheidet sich aufgrund ihresWortstatus gegen eine
Behandlung der Komposita als Phraseologismen,obwohl er zugesteht:Viele Komposita haben in semantischer Hinsicht eine
deutliche Verwandtschaft mit der Phraseologie. So funktionieren Wörter wie Bauernfängerei,Drahtesel,Schlammschlacht
usw. als Idiome,und Wörter wieGeldquelle,Wohnsilo,Schneckentempo wie Teil-Idiome (Burger 1998: 54).
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Die Umwandlung in eine Kollokation ist völlig ausgeschlossen, wenn das Kompositum
semantisch opak ist,wie bei engl.hot metal =Bleisatz oder frz. chambre à air = ( Reifen-) Schlauch.
(Ähnlich bei figurativem Gebrauch: table ronde.) Manche der kollokationsfähigen Komposita mit
Leerzeichen des Französischen sind ins Deutsche systematisch als leerzeichenfreie Komposita zu
übersetzen: Es gibt selten einigermaßen regelmäßige Entsprechungen wie die zwischen N à Vinf
und einem Kompositum vom Typ VinfN (Machine à traire: Melkmaschine, Terrain à construire:
Baugelände) (Seelbach 1992: 65).1

Aus unserer Sicht müssen auch die – im Deutschen besonders häufigen – leerzeichenfreien
Komposita unter bestimmtenBedingungen alsKollokationenanalysiertwerden.Hier sei angemerkt,
dass die Vorgabe von festen Wortgrenzen durch Orthographieregeln eine ziemlich junge Erschei-
nung ist2, deren Ergebnisse stabiler scheinen als sie tatsächlich sind.3Kontrastiv betrachtet erschei-
nen Wortgrenzen darüber hinaus generell als willkürlich, vgl. etwa vin blanc vs.Weißwein: Ersteres
ist sicher nicht nur einKompositum,sondern auch eineKollokation.Das gleichbedeutendedeutsche
Wort erhält aber meist nicht diesen Status, da es traditionell (nur) als Kompositum eingestuft wird,
das nicht innerhalb der Phraseologie zu betrachten sei.

Cop argumentiert für eine Betrachtung bestimmter Wortzusammensetzungen als Kolloka-
tionen:

Collocations […] are thus bipartite units. However, they need not necessarily be made up of two
words: for lexicographical purposes it seems useful to include compounds and multiword lexical
units having an isolatable base or key word which can be smaller than the orthographic word: they
must thus be partially transparent.

(Cop 1990: 36)

Sie führt als Beispiel Rauchschwaden an, das als Kombination aus einer Basis Rauch und einem
dazu affinen, die Basis näher charakterisierendenKollokator Schwaden gesehen werden kann.Wei-
tere, analog zu analysierende Beispiele könnten sein: Bienenschwarm, Krankheitsausbruch oder
Kräfteeinsatz. Fontenelle (1997: 79) verweist ebenfalls darauf, dass Kollokationen sich teilweise
auchübermorphologischeProzessemanifestieren,insofernbestimmteKomposita alsKollokationen
zu deuten sind.

Es gibt offensichtlich einen sehr häufigen, teilweise regelhaften Übergang zwischen Kollo-
kation und Kompositum (Bahns 1997: 43). Im Deutschen zeigt vor allem die Konversion zwischen
bestimmtenNomen-Nomen-Kollokationenund bestimmtennominalenKomposita eine hoheRegel-
mäßigkeit; siehe hierzu Abschnitt 1.4.2.1/C.4, S. 57.

J. Quantitative Einordnung der Kollokationen
Es ist mit Sicherheit davon auszugehen, dass Kollokationen bei Weitem den größten Teil an Phra-
seologismen jeder europäischenSprache stellen.AuchMel’čuk vertritt dieseMeinung:Collocations
constitute the absolute majority of phrasemes and represent the main challenge for any theory of

1 Vgl. auch die ausgedehnte Forschung von Gaston Gross auf diesem Gebiet, z.B. in Gross 1996a, das betitelt ist Les
expressions figées en français.Noms composés et autres locutions.
2 In den mittelalterlichen Handschriften etwa dominierte noch die scripta continua, Leerzeichen wurden erst später ein-
geführt.
3 Aktuell wird etwa im Deutschen die Wortgrenze in vielen Fällen wieder aufgeweicht, indem Leerzeichen – derzeit noch
regelwidrig – in Komposita hineindrängen. Zu den Ursachen hierfür dürfte die Übernahme englischer Komposita (z.B. file
server) gehören und die teils dadurch verstärkte Tendenz zur Bindestrichauslassung in Komposita in der parole (z.B. *File
Server Betreiber statt korrekt File-Server-Betreiber, immer häufiger auch ausgedehnt auf rein deutsche Komposita:*Mobil-
funk Anbieter oder sogar Europäischer Wirtschafts Verlag; vgl. die Sammlung ähnlicher Fälle unter der Internetadresse Ú

www.agopunktion.de/agovis01.php (Abruf am 3.6.2010)).

http://www.agopunktion.de/agovis01.php
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phraseology (Mel’čuk 1998:31).Bisher konnte jedoch noch niemand präzise Angaben zur Zahl der
Kollokationen je Sprache machen; es gibt bislang nur Schätzungen, die sich im sechs- bis achtstel-
ligen Bereich bewegen, wie die nachfolgenden Belege zeigen. Der Anteil an Kollokationen könnte
dabei stark von der jeweiligen Sprache und ihren Eigenarten abhängen.1

Mel’čuk gab 1995 im Séminaire de formation der Quatrièmes Journées du Réseau LTT: Lexi-
comatique et Dictionnairiques (Lyon, 25.-30.9.1995) die Zahl der Kollokationen pro Sprache mit
etwa 50 Millionen an, als rechnerisches Ergebnis der prinzipiellen Anwendbarkeit seiner (damals)
etwa 50 grundlegenden Lexikalischen Funktionen (siehe 1.6.4, S. 108) auf fast alle Sememe einer
Sprache, deren Anzahl er mit einer Million annimmt. Hausmann räsonniert:

Combien y a-t-il de collocations dans nos langues? 21000 comme on en trouve dans Langenscheidt
1989 [= LKWFD]? 70 000 comme on en trouve dans BBI 1986? 1million? 50 millions? Nous ne
disposons pas de chiffres valables. Nous ne connaissons pas le nombre de collocations recensées
dans les deux super-dictionnaires du monde moderne, à savoir le Trésor de la langue française
(1971-1994)et leGrand Robert (1985).Tout au plus peut-on dire qu’il faut s’attendre à un inventaire
dépassant les 100 000 unités.

(Hausmann 1999: 130-131)

Zu ergänzenwäre, dass dasOxford CollocationsDictionary von 2002 (Crowther/Dignen/Lea 2002)
behauptet, 150 000 Kollokationen zu verzeichnen, dasDictionnaire des combinaisons de mots von
Le Robert (Le Fur/Freund 2007) 160 000 Einheiten.2

Die Redewendungen dürften hingegen lediglich einige Zehntausend Exemplare umfassen;3

alle übrigen Phraseologismenartenwie Sprichwörter,Routineformeln u.a. dürften quantitativ höch-
stens in den selben Dimensionen zu lokalisieren sein, sind aber teils von hoher kommunikativer
Bedeutung, wie etwa die situationsspezifischenWendungen.4

Verlässlichere Zahlen werden in diesem Bereich aus mehreren Gründen wohl auf absehbare
Zeit nicht vorliegen: Zum einen bestehen weiterhin Unsicherheiten in der Klassifikation von phra-
seologischen Einheiten als Kollokationen (siehe Abschnitt 1.7.2, S. 120). Zum anderen lässt die
überwältigende Fülle an Einheiten die baldige repräsentative Abdeckung des überwiegenden Teils
der Kollokationen einer Sprachekaumwahrscheinlich erscheinen,was jedoch dieVoraussetzung für
eine aussagekräftigereQuantifizierungwäre.Die für die Erfassung einer großenMenge an Kolloka-
tionen unentbehrliche automatisierte, d.h. computergesteuerte, Kollokationserkennung in Korpora
ist methodologisch ebenfalls noch nicht völlig abgeschlossen (vgl. Abschnitt 1.5, S. 87).

1.4.2. Binnensicht auf Kollokationen als strukturierte lexikalische Einheiten

1 So scheint sich im Türkischen eher ein Substantiv mit einem Stützverb zu einer Art Kollokation zu verbinden, als dass
wie im Deutschen ein Verb aus dem Substantiv abgeleitet wird, z.B. tesekkür etmek = ,danken‘ (,Dank‘ + ,tun‘), dans
etmek = ,tanzen‘ (,Tanz‘ + ,tun‘), telefon etmek = ,telefonieren‘ (,Telefon‘ + ,tun‘) oder televizyon seyretmek = ,fernsehen‘
(,Fernsehen‘ + ,schauen‘).
2 Wir verzichten hier auf die Wiedergabe der Zahlen an Kollokationen, die in weiteren, weniger umfangreichen Werken
enthalten sind. Im Rahmen ihrer Behandlung in 2.3.3, S. 175 behandeln wir jedoch auch ihren Gehalt an Kollokationen.
3 Für das Französische bezeichnet Hausmann beispielsweise ein bestimmtes locutions-Wörterbuch als sehr reichhaltig
(mehr als 10.000 Redewendungen) und spricht von [den] 15.000 Einheiten,die eine Bearbeitung verdienten (Hausmann
1994a: 461-462).
4 Für die Gesamtmenge aller phraseologischen Ausdrücke einer Sprache – von ihm Formulierungen genannt – gibt
Hausmann grob eine Untergrenze für die Zahl ihrer Mitglieder (quer durch alle Typen) an:Kein Mensch weiß,wieviel [sic]
Formulierungen es gibt.Gewiß nicht unter 1Million (Hausmann 1993b: 8).
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1.4.2.1. Die Kollokation als binäre Struktur

Kollokationen, so wie wir sie verstehen1, sind von ihrem inneren Aufbau her prinzipiell als Zwei-
erkombinationen einzustufen.2 Die streng dichotome Natur der Kollokation erklärt sich aus den
unterschiedlichen Rollen, die ihre beiden Bestandteile bei der Konstitution des Gesamtausdrucks
erfüllen.Die Beschreibung desVerhältnisses der Kollokationsteile und ihrer Funktion innerhalb der
Kollokation steht im Zentrum dieses Abschnitts.

A. Asymmetrischer Grundaufbau der Kollokation
Als zweiteilige Syntagmen gehorchen Kollokationen charakteristischen syntaktischen Mustern
(die im Detail in C, S. 54 beschrieben werden), auf deren Grundlage sie spezifische semantische
Beziehungen (siehe D, S. 60) abbilden. Die semantische Grundstruktur jeder Kollokation spiegelt
dabei immer einen asymmetrischen Aufbau aus zwei unterschiedlichen Elementen wieder, der sich
deutlich bei deren Übersetzbarkeit zeigt:

Alle Kollokationen bestehen aus einer Basis und einem Kollokator. Die Basis ist semantisch
autonom übersetzbar und determiniert den Kollokator.Der Kollokator ist semantisch nur innerhalb
der Kollokation interpretierbar. Seine Übersetzung hängt von der Verwendung in der Kollokation
ab, und er wird von der Basis ausgewählt.

(Seelbach 1992: 51)

Als anschauliches Beispiel mögen die Kollokationen ein Treffen ansetzen, Essig ansetzen und ein
Messer ansetzen dienen. Jedes der hier als Basis dienenden Substantive ist dabei ohne Betrachtung
des Kollokatorverbs übersetzbar3, während dasÄquivalent des Kollokators ohne Kenntnis der Basis
gar nicht angegeben werden kann, wie die Übersetzungen der Wortkombinationen zeigen: frz.fixer
une rencontre, préparer du vinaigre, appliquer un couteau; engl. to schedule a meeting, to prepare
vinegar, to place a knife.

Der fundamental verschiedene Status der beiden Kollokationsteile wird zwar unter kontrasti-
vem Blickwinkel leichter sichtbar als bei einer rein monolingualen Betrachtung, er besteht jedoch
unabhängig von der Übersetzungsproblematik einer Kollokation.Um das intrinsisch ungleicheWe-
sen ihrer beiden Kombinationspartner zu verdeutlichen, deutet Hausmann den Begriff Semiotaxis
um4 und bezeichnet den Kollokator vs. die Basis der Kollokation als semiotaktisch abhängig [vs.]
semiotaktisch autonom (Hausmann 1993a: 475).

Dies drückt aus, dass die Bedeutung des Kollokators durch die Präsenz der Basis in seinem
Formkontext5 bestimmt wird; sie ist also in der Kollokation gebunden und kann nur unter Erwäh-
nung der Basis definiert werden. Im Gegensatz dazu verändert sich die Interpretation der Basis

1 Andere Auffassungen des Begriffs diskutieren wir in 1.5, S. 87.
2 Diese Ansicht teilen zahlreiche Autoren, etwa Kornelius (1995: 157), Hausmann (1984: 401), Seelbach (1992: 51),
Heid (1998b: 302), Mel’čuk und Wanner (1994: 87-88), Howarth (1996: 47,65) und Bahns (1997: 29). Die gelegentlich
dagegen vorgebrachten Einwände (z.B. in Rösel 1995a: 173) scheinen sich letztlich allesamt entkräften zu lassen, wie wir
in 1.4.2.4/A.3, S. 78 erläutern werden.
3 Polyseme Basiswörter profitieren zwar von einer Disambiguierung durch den Kollokator, die Monosemierung könnte aber
auch anderweitig (z.B. durch den Kontext) erfolgen, während der Kollokator dafür direkt auf die Basis angewiesen ist.
4 Den Terminus Semiotaxis übernehme ich von Eugène Nida. […] Ich gebe aber dem Terminus eine eigene Definition.
Semiotaxis ist eine semantische Dimension der Syntagmatik. Sie geht davon aus, daß die Wörter semantisch gesehen nicht
alle gleichermaßen autonom sind. Sie trennt demnach den Wortschatz in Synsemantika und Autosemantika […]. In der
Semiotaxis […] geht es um die Definierbarkeit der Wörter. Ist das Wort autonom definierbar oder bedarf es zur Definition
eines Ko-textpartners,der ihm recht eigentlich erst Identität gibt? (Hausmann 1997b: 172-173)
5 Um das terminologisch instabile Begriffspaar Kontext vs.Ko-text zu vermeiden, verwenden wir die Bezeichnung
Formkontext für die lexikalische Umgebung eines Wortes in der parole, in Abgrenzung zu Sinnkontext für die inhaltliche
Determinierung eines Wortes ohne Berücksichtigung konkreter Wortformen.
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durch ihr Auftreten in der Kollokation nicht, die Basis kann somit prinzipiell ohne Bezugnahme
auf einen bestimmten Kollokator definiert werden (zur Diskussion der Kritik an dieser These siehe
1.4.2.2, S. 64).

Es gilt somit grundsätzlich eine einseitige semantische Abhängigkeit des Kollokators von der
Basis, die allerdings je nach Kollokation unterschiedlich stark ausfallen kann: der Kollokator in
ein Buch lesen ist aufgrund der nahezu unbegrenzten Möglichkeiten, das Substantiv durch andere
zu ersetzen, fast autonom übersetzbar.Darum genügt diese Verbindung nur bedingt dem Kriterium
für eine Einstufung als Kollokation. Für eine solche Bewertung spricht aber die semantische
Opposition des Verbs zu seinem Auftreten im Syntagma Erbsen lesen, welches auf jeden Fall
eine Kollokation darstellt und somit letztlich zeigt, dass auch lesen in der zuvor illustrierten, weit
häufigeren Bedeutung sich nur mit bestimmten (wenn auch sehr vielen) Basiswörtern verbindet.

Die semantischenCharakteristika der Basis (1.4.2.2, S. 64) und desKollokators (1.4.2.3, S. 66)
werden in eigenen Abschnitten behandelt. Zunächst sollen jedoch der lexikalische, morphosyn-
taktische, semantische und pragmatische Aufbau der Kollokation als Gesamtausdruck dargelegt
werden.

B. Lexikalische Struktur der Kollokation
Auf rein lexikalischer Ebene zeichnen sich Kollokationen durch die Einzigartigkeit der jeweiligen
Lexemverknüpfung aus, die Ergebnis eines Etablierungsprozesses ist:

Wörter mit begrenzter Kombinierbarkeit verbinden sich entsprechend differenzierten semantischen
Regeln und einer gewissen zusätzlichen Üblichkeit mit Wörtern, zu denen sie in Affinität stehen.
Affinität sei definiert als die Neigung zweier Wörter, kombiniert aufzutreten

(Hausmann 1984: 398)

In Kollokationen manifestiert sich somit das Phänomen der restricted lexical co-occurrence,
das Mel’čuk definiert als co-occurrence of lexemes such that the choice of a lexeme L1 for the
expression of a given meaning is contingent on another lexeme L2 to which this meaning is applied
(Mel’čuk/Wanner 1994: 87-88).

Zu den faktuellen Selektionsbeschränkungen,die die grundsätzliche, sachbedingteKompatibi-
lität der Wörter regeln, addieren sich somit in Kollokationen die lexikalischen Selektionsbeschrän-
kungen, die für diesen Typ von Phraseologismus konstitutiv sind. So lautet die Kollokation Fett
ansetzen, obwohl von der Sache her (für diese Bedeutung) vielleicht auch die Wortkombinationen
? Fett anlegen oder ? Fett annehmen denkbar wären.1

Trivialerweise sind (gewöhnliche) Kollokationen immer Verknüpfungen von Lexemen, die
sich unähnlich sind: Bei Verbindungen des Typs eine Frage fragen oder einen Knoten knoten
bzw. charger une charge oder structurer une structure verhindert der diesen Kombinationen
kategorieller Varianten anhaftende stilistische Makel, dass diese sich als Kollokationen etablieren
können (und bewirkt, dass sie fast nie ohne Modifikation gebraucht werden).

Im Gegensatz zu den bisher besprochenen gewöhnlichen Kollokationen aus einem Paar von
einfachen Lexemen enthalten komplexe Kollokationen (mit ihren Unterkategorien rekursive Kollo-
kationen und nicht-rekursive komplexeKollokationen, sieheAbschnitt 1.4.2.4, S. 74)mindestensein
Mehrwortlexem, verhalten sich sonst aber sehr ähnlich.

Bei den meisten Kollokationen können die darin als Basis und Kollokator fungierenden For-
men auch in anderen Verbindungen auftreten; diese beiden Elemente können im Gegenzug die je-
weilige Kollokation nur dann im Text manifestieren, wenn sie in dieser spezifischen Zweierkom-
bination auftreten.Darum gilt im Gegensatz zu Redewendungen, dass die Kollokation nur bei Vor-

1 Auf das Verhältnis zwischen Kollokationen und Selektionsbeschränkungen geht Abschnitt D.2, S. 60 ausführlich ein.
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handensein ihrer beiden Elemente als solche identifiziert werden kann.1Bei Redewendungen reicht
hingegen aufgrund ihrer häufig ungewöhnlichen Formstruktur oft die Präsenzweniger Teile in typi-
scher Konfiguration zur Erkennung aus: so lässt sich etwa aus der Sequenz auf die Palme bereits je-
manden auf die Palme bringen erahnen, aus prendre des vessieswahrscheinlich ebenso gut prendre
des vessies pour des lanternes und aus zur Sprache leicht etwas zur Sprache bringen.

Entsprechend müssen sich z.B.Anspielungen auf Kollokationen sehr viel stärker an der Form
des Originals orientieren als dies bei anderen Mehrwortlexemen der Fall ist (zu Sprachspielen mit
Kollokationen vgl. Abschnitt 1.2.2.3, S. 14).

C. Morphosyntaktische Struktur der Kollokation
Typischerweise tritt eine Kollokation als Syntagma aus zwei selbständigen Wörtern auf; die
dabei beobachtbaren grammatischen Muster werden unten im Detail erläutert. Da jedoch bei
Nominalausdrücken in zahlreichen Sprachen sowohl eine Interpretation als Kollokation wie auch
als (leerzeichenübergreifendes) Kompositum in Frage kommt, dürfen Zusammensetzungen nicht
von vorneherein ausgeschlossen werden; überdies stehen etwa im Deutschenmanche Komposita in
Wechselwirkung zu äquivalenten Kollokationen.2

Für den weitaus größten Teil der Kollokationen gilt jedoch, dass sie aus getrennten Wörtern
bestehen und einem der morphosyntaktischen Typen entsprechen, die in der untenstehenden
Übersicht in der Reihenfolge ihrer ungefähren Häufigkeit in der Sprache3 besprochen werden. Die
Typologie basiert auf der vonHausmann (1989a: 1010) entwickelten,die auch von anderenAutoren
in ähnlicher Form vertreten wird.4

Hinsichtlich der Verteilung von Basis und Kollokator in den Kollokationsmustern ist zu beto-
nen, dass sie durch lexikalisch-semantische und konzeptionelleBeziehungenmotiviert ist und daher
nicht in jedem Fall die syntaktischen Strukturen nachbildet.Die semiotaktischeDominanz der Basis
gegenüber dem Kollokator muss damit als orthogonal zum grammatischen Dependenzverhältnis
angesehen werden:Besonders die zentrale Funktion von Substantiven (und bestimmtenVerben) bei
der Beschreibung von Situationen führt dazu, dass die syntaktisch dominierende Kategorie nicht
immer mit der Basis zusammenfällt, welche aus pragmatischer Perspektive Vorrang hat.5

Wir listen im Folgenden zuerst die gängigsten syntaktischenMuster gewöhnlicher Kollokatio-
nen auf und besprechen sie danach jeweils in einem eigenen Unterabschnitt.

Innerhalb der von uns vergebenenBezeichnungen für Typen vonKollokationen steht die gram-
matische Kategorie des Basisworts jeweils in Kapitälchen.Die Reihenfolge der Kategorien spiegelt
eine Wortabfolge der Wörter im Satz wieder, die beim jeweiligen Typ im Deutschen oft auftritt, die
Bezeichnung legt aber keine bestimmte Wortstellung fest. Je nach den syntaktischen Regeln einer

1 Zur Variabilität des Basisworts siehe die Anmerkungen zur Serienbildung bei Basen (S. 65).
2 Auf die umfassendere Behandlung des Verhältnisses zwischen Kollokationen und Komposita in Abschnitt 1.4.1.3/I, S. 49
sei hier verwiesen.
3 Die Einstufung der Kollokationstypen nach ihrer mengenmäßigen Verteilung kann nur auf der Grundlage der spärlichen
Hinweise in der Literatur und der Intuition des Verfassers erfolgen, da bislang kein präzises Verfahren zur automatischen
Erkennung von Kollokationen in unserem Sinn in Korpora existiert und die verfügbaren Korpora bei Weitem noch zu
klein sind, um hierüber verlässliche quantitative Aussagen machen zu können. (Zu den Möglichkeiten und Grenzen der
Kollokationsidentifikation in Korpora siehe Abschnitt 1.5, S. 87.)
4 Z.B. von Bahns (1997: 45-46) oder Benson, Benson und Ilson (1986b: xxiv-xxviii). Nominationsstereotype wie alt und
grau oder Haus und Hof , die daneben etwa von Howarth (1996: 65) als weiteres Kollokationsmuster geführt werden,
entsprechen nicht unseren Kriterien für Kollokationen, da hier keine Gliederung in Basis und Kollokator vorliegt.
5 Hausmann führt zum Fall, dass ein Verb als Kollokator dem als Basis fungierenden Subjekt oder Objekt semiotaktisch
untergeordnet ist, aus: [N]otre hiérarchie va certes à l’encontre de la grammaire dépendantielle de Tesnière,mais Tesnière
se place sur un terrain strictement syntaxique qu’il ne faut pas confondre avec un modèle de production langagière à partir
des idées à exprimer (Hausmann 1996: 47-48).
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SprachekanndeshalbdieAnordnungderKollokationsbestandteile imSatzunterschiedlichausfallen
und muss nicht mit der Abfolge der Kategorien in der Typbezeichnung übereinstimmen.

1. Verb + NomenObj, siehe C.1, S. 55

2. NomenSubj + Verb, siehe C.2, S. 56

3. Adjektiv + Nomen, siehe C.3, S. 56

4. Nomen (+ Präposition) + Nomen, siehe C.4, S. 57

5. Nomen (+ Präposition) + Nomen, siehe C.5, S. 57

6. Adverb + Verb, siehe C.6, S. 58

7. Adverb + Adjektiv, siehe C.7, S. 58

8. Verb + adverbiale Präpositionalgruppe, siehe C.8, S. 59

9. Verb (+ Präposition) + Nomen, siehe C.9, S. 59

Parallel zu gewöhnlichen Kollokationen, in denen sich einzelne Wörter der oben genannten Wort-
arten nach einem der Muster miteinander verbinden, gibt es auch analog aufgebaute Verbindungen,
in denen eineWortgruppe die entsprechende grammatischeFunktion übernimmt.Strenggenommen
müsste man daher bei den Mustern generell etwa von adverbial gebrauchtem Element statt von
Adverb sprechen (vgl. Caro Cedillo 2004: 105), wir verzichten aber der Einfachheit halber darauf.
Kollokationen mit komplexer Binnenstruktur werden im Übrigen unter 1.4.2.4, S. 74 behandelt.
Auf weitere, seltenere syntaktische Typen von Kollokationen, die von manchen Autoren diskutiert
werden, können wir hier nicht im Detail eingehen.1

C.1. Typ:Verb + NomenObj

Kollokationen mit einem Nomen in Objektsfunktion als Basis und einem Verb als Kollokator sind
allgegenwärtig. Allein mit dem Verbstamm stell- gibt es im Deutschen eine Fülle von Beispielen
mit unterschiedlichen Verben (wir schlüsseln hier die einzelnen polysemen Kollokatorverben nicht
weiter auf, sondern geben nur ein willkürlich gewähltes Beispiel für jedes Verb):

eine Frage stellen, ein Feld bestellen, ein Dokument erstellen, die Sicht verstellen, einen
Mitarbeiter anstellen, ein Gerät abstellen, einen Vergleich aufstellen, einen Straftäter überstellen,
eine Tat unterstellen, einen Bezug herstellen.2

Französische Beispiele für diese Kollokationsart wären (entnommen aus Forkl 1996: 37-38):
monter des mailles, cultiver un don, marquer la cadence, détourner un avion, présenter une

émission, condamner un malade, baisser la radio, poser une question, dilapider le patrimoine, por-
ter un jugement, charmer des serpents, serrer un frein, combler un vide, exécuter une séquence.

Mit diesemKollokationstypüberschneiden sich dieFunktionsverbgefüge (expressionsà verbe-
support) mehr oder weniger stark. Dazu gehören vor allem diejenigen Verbindungen, die nahezu
bedeutungsäquivalent sind mit einem verbalen Simplizium, von dem sich das Objektsnomen der

1Ludewig (2005: 87) erwägt etwa in einer Fußnote, auch Verbindungen mehrerer Verben alsKollokationen aufzufassen,wie
es steht zu erwarten (mit erwarten als Basis).Weitere als Ausnahmefälle akzeptable syntaktischeMuster erörtert Hausmann
(2004: 315).
2Das letztgenannte Beispiel illustriert gleich zweiKollokationen auf einmal, in denen Bezug einmal alsAbstraktum (im Sinn
von ,Referenz‘) auftritt, aber einmal auch als Konkretum (im Sinn von z.B. ,Bettbezug‘).Die letztere Lesart zeugt zweifellos
von einer weniger engen Bindung des Kollokators an die Basis.
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Wortkombination ableitet, wie z.B. eine Behauptung aufstellen – behaupten. Das Verhältnis zwi-
schen Kollokationen und Funktionsverbgefügen wird in Abschnitt 1.4.1.3/H, S. 48 eingehend be-
sprochen.

C.2. Typ:NomenSubj + Verb
Nomina in Subjektsfunktion finden sich häufig als Basis von Kollokationenmit einemVerb alsKol-
lokator. Einige wahllose herausgegriffene Beispiele aus dem Deutschen, die hier als parole-Aus-
drücke wiedergegeben werden sollen, mögen dies verdeutlichen:

ein Fall tritt ein, ein Problem tritt auf , Luft tritt aus, eine Spannung liegt an, ein Film läuft,
Flammen züngeln, der Zorn verraucht, eine Möglichkeit scheidet aus, Panik bricht aus, jemandem
brummt der Kopf , der Kummer verzehrt jemanden.

Im Französischen gibt es ebenfalls zahlreiche subjektsprädizierende Kollokationen, z.B.: une
maladie se déclare, la mer descend, le froid est retombé, la colère s’apaise, une porte qui couine,
la tension monte, les fourmis piquent, Noël approche, le soleil se couche, un empire s’effondre, un
visage se décompose, un rayon frappe qc., les enfants babillent, une malédiction pèse sur qn., les
lunettes se brouillent, les mensonges ne prennent plus.

Auch bei diesem Kollokationstyp kann eine Überschneidung mit syntaktisch gleichartigen
Funktionsverbgefügen in Betracht gezogen werden, die ein Äquivalent in Form eines einfachen
Verbs haben. Beispiele für solche Kollokationen wären die Änderung erfolgt, die Erweiterung
vollzieht sich oder eine Besprechung findet statt.1Teilweise sind die Kollokatoren dabei semantisch
so sehr entleert, dass ihre Abhängigkeit von der Basis kaum mehr nachvollziehbar ist, weil sie zu
generalisierten Funktionsverben geworden sind, die sich mit sehr vielen Basen verbinden.

Obwohl sich die angeführten Kollokatorverben in ihrer Semantik sehr ähneln und im
Wesentlichen die Nominalisierung der verbalen Prädikation leisten, können sie auch aspektuelle
Unterschiede ausdrücken (z.B., je nach Kontext, eher Abgeschlossenheit bei stattfinden, und eher
Unabgeschlossenheit bei sich vollziehen) oder unpersönliche Schilderungen durch das Weglassen
des Agens ermöglichen (vgl. Popadić 1971: 15).

C.3. Typ:Adjektiv + Nomen

Die Charakterisierung von Nomina durch sprachspezifische adjektivische Epitheta entspricht
einem klassischen und sehr wichtigen Kollokationsmuster.2

Auch die Beispiele für diesen Kollokationstyp sind Legion; häufig wird der Kontrast der
Kollokatorbedeutungen deutlich sichtbar: eine platte Bemerkung, ein platter Reifen, eine breite
Zustimmung, ein breites Wissen, ein konstruiertes Beispiel, eine konstruierteMaschine, ein belegtes
Brot, ein belegter Platz, eine belegte Zunge, der eingelegte Fisch, der eingelegte Widerspruch, die
eingelegte CD, ein starker Regen, ein starker Mensch, ein starker Raucher, ein starkes Bier.

Das Französische kennt ebenfalls viele Nomen-Adjektiv-Kollokationen,z.B.un échec cuisant,
une lumière vive, une réaction vive, un silence épais, une course effrénée, une maladie aiguë, une
sensibilité aiguë, une note aiguë, une haine farouche, une base fragile, une peau douce, du cidre
doux, une beauté sublime, une ombre portée, une contenance empruntée, une foi robuste, des
mesures bien concertées,des études poussées,une porte dérobée,un texte aéré,des traits prononcés,
une couleur franche.

1 Zahlreiche weitere Beispiele gibt Popadić (1971: 13-15).
2 Die Beschäftigung mit Kollokationen dieser Art hat lange Tradition; vgl. den Überblick über die Geschichte des
Kollokationswörterbuchs in Hausmann 1989a: 1011.
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C.4. Typ:Nomen (+ Präposition) + Nomen

Bei der Verknüpfung zweier Nomina in einem Syntagma – eventuell durch eine Präposition
verbunden – gibt es unter syntaktischem Aspekt innerhalb einer Sprache nur ein einziges Muster,
welches von der in der jeweiligen Sprache gültigen Determinationsrichtungbestimmt wird (z.B. im
französischen Nominalsyntagma:Determinans folgt Determinatum).

Auf der semantischen Ebene jedoch sind in einer Kollokation mit dieser formalen Struktur
prinzipiell zwei Interpretationen möglich, die sich in der semiotaktischen Unterordnungsrichtung
unterscheiden: das Determinans kann als Basis oder als Kollokator fungieren, das Determinatum
übernimmt den anderen Part. Somit ist zwischen zwei Typen von Nomen-Nomen-Kollokationen
zu differenzieren, die in diesem und dem nächsten Unterabschnitt getrennt beschrieben werden
sollen.

Im Deutschen wird der erste der beiden Typen vertreten durch eine Nominalgruppe aus einem
syntaktisch determinierten ersten Nomen als Kollokator und einem determinierenden zweiten No-
men als Basis. Die Kollokationen dieses Musters stehen in einer Wechselbeziehung zu semantisch
(fast) gleichwertigenKomposita, in denen die Determinationsrichtung sich umkehrt.1Eine systema-
tische Umwandlung zwischen Kollokation und Kompositum ist in vielen Fällen möglich:ein Anfall
von Wut – ein Wutanfall, eine Spanne Zeit – eine Zeitspanne, eine Herde Schafe – eine Schafherde,
eine Zehe Knoblauch – eine Knoblauchzehe, der Schwall seiner/ihrer/…Rede – ein Redeschwall.

Auf die gleiche Weise sind weitere Kollokationen konvertierbar, die Gruppierungen von
Entitäten beschreiben, wie ein Schwarm Fische, eine Schar von Anhängern (= Menschen), ein
Fuhrpark von Anhängern (= Fahrzeugen) , eine Traube von Menschen, oder Teile, wie der Kopf
der Datei, der Griff der Tür oder ein Stück (=Teil) Kuchen.

Ein Kompositumsäquivalent für den Ausdruck ein Stück (=Einzelstück) Gebäck scheint zwar
prinzipiell möglich zu sein, aber wenig gebräuchlich, während umgekehrt für manche ähnlich
geformten Komposita die entsprechende Kollokation wenig frequent ist, z.B. bei Frachtstück oder
Gepäckstück.2Manche andereKompositamit vergleichbarerKollokationseigenschaft der Elemente
sind grundsätzlich unzerlegbar, wie z.B. das umgangssprachlicheWort Sauwetter.3

Eine weitere systematische Konversionsbeziehung besteht zwischen verbalen Kollokationen
und deren Nominalisierungen als Kollokationen, wobei die Basis im verbalen Gefüge sowohl Sub-
jekt als auch Objekt sein kann: ein Plan gelingt – das Gelingen des Plans, einen Plan aufstellen –
das Aufstellen des Plans.

Als französische Beispiele für Kollokationen des hier interessierenden Typs, in denen das
zweite, im Französischen üblicherweise syntaktisch determinierende Nominalglied die Basis
stellt, können gelten: une bouffée de colère, un tourbillon de vent, un accès de toux, une attaque
d’épilepsie, un espace de temps, un cas de force majeure, une tentative de conciliation.

C.5. Typ:Nomen (+ Präposition) + Nomen
Der zweite der beiden Typen von Nomen-Nomen-Kollokationen ist dadurch gekennzeichnet, dass
das zuerst auftretende Nomen die Basis der Kollokation stellt. Das Französische kennt zahlreiche
Syntagmen dieser Art; stellvertretend seien hier nur einige wenige genannt: un succès d’estime, un
succès monstre, une cave à provisions, une pluie d’abat, un temps de chien, un militaire de carrière,
une volonté de fer, le succès en affaires, une faim de loup.

1 Zum Verhältnis zwischen Kollokationen und Komposita siehe auch 1.4.1.3/I, S. 49.
2 Zur Thematik der Kollokationen, die Individuen vs. Gruppierungen und Teile vs. Ganzheiten von Entitäten beschreiben
vgl. Fontenelle 1997: 149-156, wo das Problem an Beispielen aus dem Englischen und Französischen untersucht wird.
3 Eine Diskussion der morphologischen und semantischen Zerlegbarkeit von Nominalkomposita ist in Langer 1998
zu finden.
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ImDeutschenwerden diese französischenKollokationen oft mit einemKompositum übersetzt
(Achtungserfolg, Riesenerfolg, Vorratskeller, Platzregen, Hundewetter/Sauwetter, Berufssoldat)
oder mit einer Kollokation mit adjektivischem Kollokator (ein eiserner Wille, der geschäftliche
Erfolg). Manchmal alterniert das nominale Determinans mit einem Vergleichsausdruck (ein Wolfs-
hunger – ein Hunger wie ein Wolf ). Deutsche Kollokationen des fraglichen Typs mit einem voran-
gehenden Basisnomen sind selten; allenfalls Wortgefüge wie ein Mann der Tat (= ein tatkräftiger
Mann) oder ein Werk des Teufels könnten als Vertreter dieses Kollokationsmusters angesehen wer-
den, insoweit Modifikations- und Transformationsbeschränkungen sie nicht eher in die Nähe von
hochgradig fixierten Mehrwortausdrücken rücken.

In bestimmten Fällen von Nomen-Nomen-Kollokationen ist die Klassifikation sowohl
unter diesen als auch unter den zuvor besprochenen Typ möglich: der Mut der Verzweiflung kann
einerseits als Aussage über einen hoffnungbringenden Aspekt der Basis Verzweiflung verstanden
werden, andererseits lässt sich die Kollokation als Beschreibung jener besonderen Art der Basis
Mut auffassen, die aus einer verzweifelten Situation erwächst. Semantische Aspekte, die hier für
die Entscheidung über die Einstufung äußerst wichtig sind, sind das Thema des nächsten Abschnitts
(D, S. 60).

C.6. Typ:Adverb + Verb

Kollokationen, in denen das Verb die Basis bildet und einen adverbialen Kollokator an sich bindet,
sind vermutlich etwas weniger frequent als die oben genannten, die ein Nomen beinhalten. Trotz-
dem sind auch sie von enormer Bedeutung als spezifische Ausdrucksmittel etwa des Deutschen
oder Französischen.1Beispielemit einem einfachenAdverb alsKollokator sind im Deutschen unter
anderem:etwas gründlich missverstehen, gründlich aufräumen, sich mächtig freuen, herzlich gratu-
lieren, knapp gewinnen, knapp kalkulieren, stark nachlassen, stark riechen, fein differenzieren, tief
schlafen, schwer hören, hart verhandeln, hart fallen, tief schlafen, erleichtert aufatmen.

Als französische Beispiele können angeführt werden: reprocher aigrement, expliquer briève-
ment qc., réussir pleinement, parler volubilement, dégoûter viscéralement, flatter vilement, désirer
ardemment, fuir précipitamment,manger copieusement, commander impérieusement, alléguer va-
lablement,défendre âprement, insister lourdement, résister faiblement,éviter soigneusement, suivre
immédiatement, défendre expressément, on dit communément que.

C.7. Typ:Adverb + Adjektiv

Deutsche Beispiele für Kollokationen mit einem Adjektiv als Basis und einem Adverb als Kolloka-
tor stellen dar: tief enttäuscht,weit gediehen, fest überzeugt, fest versprochen, breit gestreut, leicht
verständlich, leicht schockiert, frei erhältlich, frei erfunden, (ein Mensch ist) halbseitig gelähmt,
(eine Straße ist) halbseitig gesperrt.

Wortkombinationen wie abominablement laid, manuellement habile, profondément ému,
grièvement blessé, gravement malade, fortement marqué, positivement impossible, éperdument
amoureux oder purement scandaleux können als französische Beispiele für diesen Kollokationstyp
angeführt werden.

Der Untersuchung dieses Kollokationstyps im Französischen, Deutschen und Spanischen
sowie seiner Behandlung in Wörterbüchern widmet sich Netzlaff in ihrer Dissertation (Netzlaff
2005).

1 Für das Englische hat Kozĺowska sogar ein eigenesWörterbuch für diese Art von Kollokationen erstellt. Vgl. dessen
Besprechung in Fontenelle 1997: 39-41.
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C.8. Typ:Verb + adverbiale Präpositionalgruppe
Ein Beispiel für eine Kollokation dieses Typs1 ist es regnet in Strömen, in der zweifelsfrei ein
adverbialer Kollokator zur verbalen Basis vorliegt.

Anders liegen die Verhältnisse bei Ausdrückenwiemourir de faim, rougir de honte, vor Scham
erröten oder vor Wut schreien. Diese Verbindungen gehören nur dann in die vorliegende Kategorie,
wenn man jeweils das Verb als primär ansieht, dessen Aussage mittels der Präpositionalgruppe
näher spezifiziert (hier: begründet) wird, die damit als Kollokator dient.

Diese Präpositionalgruppen als Kollokatoren sind ungewöhnlicherweise semantisch kaum
von der Basis abhängig. Insofern diese Verbindungen jedoch in sprachspezifischer Weise zur
Wiedergabe bestimmter Relationen eingesetzt werden, sollten sie dennoch als Kollokationen
betrachtet werden.2

Für die meisten der Syntagmen in dieser Kategorie ist, je nach intendierter Bedeutung, auch
eine Analyse nach dem nachfolgend vorgestellten Muster möglich, bei dem die Rollen von Basis
und Kollokator vertauscht sind.

C.9. Typ:Verb (+ Präposition) + Nomen

Versteht man das obige Beispiel rougir de honte bzw. vor Scham erröten so, dass damit ausgedrückt
wird, die verspürte Scham habe das Erröten zur Folge, dann muss das Substantiv als Basis
angesehen werden.Über das Verb wird es näher charakterisiert, indem seine genaue Ausprägung in
Gestalt seinerManifestationen und Konsequenzen beschriebenwird.Ebenso kann vor Wut schreien
(auch) als eine Ausdrucksform vonWut begriffen werden.

Beim übertreibenden Ausruf Je meurs de faim! (mit Betonung auf meurs), der etwa mit Ich
habe einen Riesenhunger! zu übersetzen wäre, dürfte faim eindeutig die Basis darstellen, weil das
Verb hier nur zur Intensivierung dient und nicht seine übliche Semantik besitzt. Eine Umkehrung
der Rollen von Basis und Kollokator wie im vorhergehenden Typ, d.h. die Interpretation des
Hungers als Ursache des Sterbens,wäre höchstens bei anderen Intonationen denkbar, die sozusagen
die wörtliche Bedeutung des Syntagmas transportieren (etwa bei Betonung nur auf faim oder auf
beiden Wörtern).

Trotz der auch hier eher geringen semiotaktischen Abhängigkeit des Kollokators von der
Basis zeigt sich der Kollokationscharakter dieser Verbindungen zum einen im Sprachkontrast, zum
anderen in den bedeutungsspezifischen Intonationsmustern.

Im Fall des Ausdrucks von Erfolg gekrönt ist aber Erfolg zweifellos die Basis. Hier kommt
eine Umkehrung der Rollen von Basis und Kollokator nicht in Frage, offenbar deshalb, weil das
Partizip gekrönt in dieser Verbindung kaum eigenständige Bedeutung besitzt, sondern nur zur
Instanziierung des von der Basis Referenzierten dient.

Der vorliegenden Kategorie (bzw., je nach Lesart, der vorangehenden) sollten unseres Erach-
tensWortkombinationen zugeschlagen werden wie rempli de haine oder bouffi d’orgueil. Aufgrund
der engen Verwandtschaft von Partizipien der Vergangenheit und Adjektiven im Französischen
scheint uns ihre gemeinsame Integration in diese Kategorie gerechtfertigt.3 Das deutsche Äquiva-
lent von Hass erfüllt kann ebenfalls so analysiert werden, ähnlich wäre von Kummer zerfressen zu
deuten.

Auch hier wäre die alternative Interpretation, die das Verb (bzw.Adjektiv) als Basis betrachtet

1Anders als die oben aufgeführtenMuster wird das vorliegende (ebenso wie das nachfolgende, analog gebildete) noch nicht
in Hausmann 1989a: 1010 beschrieben, sondern erst später, zeitgleich in Hausmann 1996: 48 und Forkl 1996: 38.
2 Vgl. dazu in D.3, S. 62 unsere Anmerkungen zu den drei verschiedenen Kollokatortypen.
3 Im Dictionnaire des combinaisons de mots werden hingegen die beiden genannten Beispiele jeweils um être ergänzt und
unter den Verb-Objekt-Kollokationen der Basis aufgeführt.
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und den Kollokator als Übermittler einer darauf bezogenen Motivation, prinzipiell denkbar. Sie
dürfte jedoch sehr an die semantische Eigenständigkeit des Verbs in diesem Kontext geknüpft sein:
rempli z.B. scheint sich wenig dafür zu eignen, als Basis einen Zustand zu beschreiben, für den dann
haine als Kollokator eine Ursache angeben müsste, ebensowenig im Fall von erfüllt und zerfressen.
Bei bouffi hingegen könnte man sich dies eher vorstellen.

D. Semantische Struktur der Kollokation
Von ihrem semantischen Aufbau her präsentieren sich Kollokationen als charakteristische Relatio-
nen zwischen Wortschatzelementen (Viehweger 1988: 122), denen eine asymmetrische Beziehung
zugrundeliegt: aufgrund des Status von Basis und Kollokator (siehe A, S. 52) dient immer das Kol-
lokatorwort zur weiteren Charakterisierung des Bedeutungsinhalts des Basiswortes, niemals umge-
kehrt.1 Der vage Begriff Charakterisierung soll hier die vielfältigen semantischen Funktionen der
verschiedenen syntaktischen Kollokatorenarten zusammenfassen, die in Abschnitt 1.4.2.3/D, S. 70
einzeln beschrieben werden; zur Frage der Präzisierung und Systematisierung der semantischen
Basis-Kollokator-Beziehungen vgl. Abschnitt D.4, S. 63.

D.1. Semasiologische vs. onomasiologische Perspektive
Auf der semantischen Analyseebene zeigt sich auch Laien die Eigenart der Kollokationen in
sehr anschaulicher Weise, vor allem bei Kontrastierung der Kollokatorbedeutungen. Vgl. im
Deutschen die Verb-Nomen-Kollokationen Bedingungen stellen; Fragen stellen; Fallen stellen /
eine Meinung vertreten; einen Dozenten vertreten; eine Firma vertreten / eine Sendung aufnehmen;
die Arbeit aufnehmen;einenGast aufnehmen / einen Zahn ausschlagen;eine Schublade (mit Papier)
ausschlagen; ein Geschenk ausschlagen.

Bei der hier angewandten semasiologischen, also bedeutungserklärenden Betrachtungsweise2

zeigt sich auf der Seite des Kollokators die starke Polysemie der Kollokatorwörter, die je nach Kol-
lokation ganz verschiedene semantische Lesarten haben können, welche erst durch das Auftreten
einer bestimmten Basis im Text disambiguiert werden können. Bei der Basis hingegen fällt die se-
mantische Invariabilität auf: ihre Bedeutung ist nicht unmittelbar von demKollokator abhängig,mit
dem die Basis kombiniert wird.3

Aus der entgegengesetzten onomasiologischen, sinnverbalisierenden Sicht ist für Kollokatio-
nen kennzeichnend, dass das zum Ausdrücken einer bestimmten Bedeutung verwendete Kolloka-
torwort von der Basis der Kollokation abhängt: Semantisch (nahezu) Äquivalentes wird mit ver-
schiedenenKollokatoren ausgedrückt,die nicht austauschbar sind,vgl.starker Regen, aber schweres
Unwetter; eine feste Überzeugung, aber ein starres Denken; unverbrauchte Kräfte, aber frischer
Elan. Zu einem bestimmten Semem, das als Basis fungiert, gesellt sich somit beim Formulieren ein
spezifischer Kollokator, um in der Kollokation die Basis „semantisch anzureichern“.Der Erhellung
dieser etwas vagen Bezeichnung widmen sich die nächsten Abschnitte.

D.2. Einzelsprachliche Einschränkung semantischer Kompatibilität
SemantischeBeschränkungenbei der Kombination vonLexemen erfuhren in der linguistischenFor-
schung des 20. Jahrhunderts große Aufmerksamkeit, insbesondere im Rahmen strukturalistischer
und generativistischer Ansätze.Auf der Basis einer Analyse ihrer semantischenMerkmale wurden

1 Dies hat Auswirkungen darauf, unter welchen Umständen ein Sprecher welchesWort zuerst wählt, wie wir in E, S. 63
darlegen.
2 Zum Gegensatz zwischen semasiologischer und onomasiologischer Vorgehensweise, speziell im Kontext von Wörterbü-
chern, siehe den hervorragenden Artikel von Roelcke (2002).
3 Die Monosemierung der Basis kann,muss aber nicht durch den Kollokator erfolgen. Vgl. die Erläuterungen hierzu in
Abschnitt A, S. 52.
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Lexeme inKlassen eingeteilt,die hinsichtlichder syntaktisch-semantischenBindungsfähigkeit ihrer
Mitglieder Selektionsrestriktionen aufweisen.1 Aus dem Streben nach der Bestimmung universell
gültiger Merkmale ergibt sich zwangsläufig, dass die Analyse zwar an den Wörtern einer Einzel-
sprache ausgeführt wird und somit sprachspezifische Klassen hervorbringt, aber der Anspruch der
semantischenMerkmale (und damit der Kombinationsangaben bezüglich Lexemklassen […]) eher
auf sprachunabhängige,weltwissensorientierte Beschreibung abzielt (Heid 1988: 210).

Mehr auf Sprachwissen hin orientiert sind die älteren Konzepte derWesenhaften Bedeutungs-
beziehungen von Porzig und der Lexikalischen Solidaritäten von Coseriu2, in denen die Kongruenz
und Redundanz semantischerMarkierungen innerhalb vonWortverbindungen im Vordergund steht
(etwa im Fall der Restriktion der Kombinierbarkeit vonwiehern auf Pferd oder im Fall des üblichen
Weglassens von mit den Ohren bei hören). Letztlich werden hier semantische Kompatibilitätsre-
striktionen einer bestimmten Sprache auf der syntagmatischen Achse thematisiert, aber meist ohne
explizite Bezugnahme auf ein sprachneutrales Faktenwissen.

Von den genannten Phänomenen grenzen sich Kollokationen dadurch ab, dass sie vorwiegend
Sprachwissen über lexikalische Kombinationsmöglichkeiten verkörpern, das sich kaum sinnvoll
in sprachübergreifenden semantischen Weltwissenskategorien organisieren lässt. Qua Definition
bestehen bei Kollokationen lexikalische Kookkurrenzrestriktionen, die sich nicht allein durch
(In-) Kompatibilität universeller semantischer Merkmale erklären lassen. Letztere erlauben, in
Selektionsrestriktionen Weltwissen wiederzugeben, während Kollokationen essenziell Bestandteil
des Sprachwissens sind, da ja Wissen über Kollokationsmöglichkeiten einzelsprachspezifisch ist
(Heid 1988: 210). Allerdings darf dabei nicht vergessen werden, dass generell gilt:Weltwissen und
Sprachwissen kommen beide in der Natur nicht in reiner Form vor, sondern nur im Konglomerat
miteinander (Bosch 1993: 99).

Deshalb sind Kollokationen und semantische Selektionsrestriktionen nicht immer leicht
voneinander zu scheiden: Da die semantischen Klassifikationsmerkmale nicht völlig losgelöst
von den untersuchten Sprachen festgelegt werden können (weil sie deren lexikalisch-semantische
Strukturen nachbilden müssen), sind beliebige und insbesondere immer feinere semantische
Unterscheidungenmöglich, bis die resultierenden,hochgradig sprachspezifischenKlassen nur noch
einige wenige Lexeme enthalten – die dann den Bestandteilen von Kollokationen gleichkommen.
Fontenelle führt dazu aus:

[T]he dividing line between collocations proper and selection restrictions is far from being a
clear-cut one. […] [W]hat some lexicographers or linguists might consider as collocations actually
border on fine-grained selection restrictions. The problem, of course, lies in the assessment of the
extent to which seemingly idiosyncratic properties can be generalized. In some cases, the classes
of items covered by a given selection restrictionmay even be so small that, from a practical point
of view, it may be more interesting to list them separately as exceptions [i.e. as components of
collocations, Y.F.] in the lexicon.

(Fontenelle 1994b: 8)

Trotzdem sind Kollokationen mehr als die Manifestierung „atomarer Subkategorien“ von sachli-
chen Kategorien. Mel’čuk und Wanner verwarfen schnell den Gedanken, die inheritance of lexi-
cal co-occurrence properties (Mel’čuk/Wanner 1994: 89) analog zur Vererbung semantischer (und
syntaktischer) Eigenschaften zu modellieren, weil sich Kollokationsmuster nicht wie semantische
Klassen verhalten und sich darum auch nicht in vergleichbarer Weise beschreiben lassen.1

1 Einige knappe Details zu diesen Ansätzen und ihrer Kritik enthalten die Kurzdarstellungen in Bahns 1996: 4, Heid
1988: 210 und (mit Schwerpunkt auf Aspekten der Logik) Singer 1993: 75.
2 Siehe unsere weiteren Anmerkungen dazu in Abschnitt 1.3.2.2, S. 26 sowie die hervorragende Zusammenfassung in Bahns
1996: 3-5.



62 Kapitel 1. Kollokationen

Auch Detlef Prescher und Ulrich Heid fanden in Korpusexperimenten mit einem stochasti-
schenVerfahren zur semantischenKlassifikation von kookkurrenten deutschenVerben undNomina
heraus (Prescher 2002:277-287), dassKollokationen sich in der statistischenVerteilungmeist deut-
lich von gewöhnlichen Kombinationen aus Mitgliedern der Selektionsklassen absetzen – aufgrund
des im Korpus unerwartet häufigen Auftretens eines bestimmten Verb-Nomen-Paars, das eine Kol-
lokation2 bildet, im Vergleich zum erwartbaren Miteinandervorkommen nach den Selektionsklas-
sen des Verbs und des Nomens.3 Somit bestätigten die Ergebnisse die im Experiment untersuchte
Annahme, dass sich Kollokationen gerade dadurch auszeichnen,dass (i) die beteiligten Lexeme nur
selten auch mit anderen Partnern kombinieren und (ii) die Semantik der Kollokation sich nicht aus
der Semantik der beteiligten Lexeme erschließen lässt (Prescher 2002: 277).

D.3. Grade von Idiomatizität und Idiosynkrasie des Kollokators
Wie wir oben mehrfach festgestellt haben, können sich Kollokatoren von ihrer semantischen Natur
her stark voneinander unterscheiden. Grossmann und Tutin plädieren deshalb für eine Einteilung
der Kollokationen, die auf dem Grad der Ausprägung zweier semantischer Kernmerkmale des Kol-
lokators beruht:On peut proposer un classement des collocations selon l’idiosyncrasie et l’idioma-
ticité du collocatif […] (Grossmann/Tutin 2003b: 8).Während das Ausmaß der Idiosynkrasie eines
Kollokators in etwamit demAusmaß seiner Unvorhersagbarkeit und Einzigartigkeit gleichzusetzen
sei, wird Idiomatizität hier als semantische Nichtanalysierbarkeit verstanden.

Grossmann und Tutin (2003b: 8) beschreiben entsprechend drei Gruppen von Kollokationen,
die sich durch typische Kombinationen von Ausprägungen der genannten beiden Merkmale erge-
ben. Die collocations opaques umfassen jene Kollokationen, die sehr idiomatisch (d.h. opak) sind
und dabei zugleich meist sehr idiosynkratisch. Demgegenüber sind die Kollokatoren in den collo-
cations transparentes leicht interpretierbar,aber ebenfalls kaum vorhersagbar.Diese Form von Idio-
synkrasie kann lexikalischerArt sein oder sich als syntaktischeAnomalien äußern.4Die collocations
régulières schließlich sind Syntagmen ähnlich, wie sie aus Selektionsrestriktionen resultieren: sie
sind alsVerbindungen semantisch völlig unauffällig und im Gegenteil nahezu prototypischeBedeu-
tungsverknüpfungen, somit im hohen Maß vorhersagbar.

Beispiele für opake Kollokationen wären ein blinder Passagier, helle Aufregung oder eine
Hoffnung hegen.5 Zu den transparenten Kollokationen könnten eine kühne Behauptung, Wein
ansetzen oder eine Entscheidung fällt gerechnet werden.1 Reguläre Kollokationen im obigen Sinn

1 Sie begründen dies damit, dass die für syntaktisch-semantische Klassen typischen Merkmale Disjunktheit, strikte
Hierarchie und Motiviertheit hier nicht vorliegen: [T]he co-occurrence inheritance […] gives rise to heavily overlapping
classes which do not form a clear hierarchy.[…] [T]he result [of clustering collocations by collocates] would be „dummy“
classes,which are not „natural“ (the language has no lexemes to name them; there is no semantic or syntactic justification;
different collocates would lead to intersecting classes; etc.) (Mel’čuk/Wanner 1994: 89-90).
2 Die Einstufung der Verbindungen als Kollokationen erfolgte nicht maschinell als Ausdruck einer bloßen signifikanten
Kookkurrenz (für die der britische Kontextualismus synonym den Begriff collocation gebraucht, vgl. Abschnitt 1.5, S. 87)
sondern von Hand durch Ulrich Heid. Der Abgleich dieser echten Kollokationen gegen die automatisch erstellte Liste
statistisch auffälliger Verbindungen ergab:Der Anteil nicht-kollokatorischer Kombinationen lag in dieser Liste bei nur ca.
25 % […] (Prescher 2002: 287).
3 Im Detail bestand der Ansatz darin, aus einem Korpus Subkategorisierungsrahmen zusammen mit lexikalischen Köpfen
zu extrahieren.Dieses Datenmaterial wurde mit einem EM-[expectation maximization]-basierten [stochastischen]
Klassifikationsverfahren semantisch klassifiziert.Da in jeder dieser Klassen die Nomen mit den Verben frei kombinieren
können,und sich die Semantik einer Klasse aus der Semantik der darin vorkommenden Verben und Nomen [sic] erschliesst,
sind Kollokationen nicht modellkonform (Prescher 2002: 286-287) und heben sich statistisch ab.
4Aus unserer Sicht deuten letztere durchaus auf eine allmähliche semantischeVerfestigung in Richtung einer Redewendung
hin, anders als die Autoren meinen:Certaines collocations présentent un figement syntaxique important […], sans que le
degré de figement sémantique y soit correlé da façon évidente (Grossmann/Tutin 2003b: 8).
5 Die Originalbeispiele für diesen Typ in Grossmann/Tutin 2003b: 8 sind une peur bleue und une nuit blanche.
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sind eine lange Liste, eine Schleife binden oder eine Blume verblüht.2

D.4. Lexikalische Abbildung von Inhaltsrelationen
Kollokationen sind Semantikträger von entscheidender Bedeutung im Sprachsystem, da sie uner-
lässlich sind, um viele Arten abstrakter Beziehungen und Charakterisierungen in syntagmatischen
Relationen lexikalisch zu kodieren.Dies gilt in besonders hohemMaß für Verbindungen mit einem
Abstraktum, die oft nur durch Kollokationen ausgedrückt werden können, welche sich vor allem
hier als hochgradig sprachspezifisch erweisen: eine Entscheidung treffen / prendre une décision,
eine Versicherung abschließen / prendre une assurance, den…Markt versorgen / alimenter le mar-
ché …, eine Richtung einschlagen / prendre une direction, eine Strafe verhängen / infliger une peine;
Schwierigkeiten treten auf / des difficultés surgissent; ein säumiger Zahler / un mauvais payeur, ein
gewaltiger Unterschied / une différence profonde.

Aber auch Konkreta treten häufig als Basis von Kollokationen auf, vermutlich weil ihre Kollo-
katoren reichhaltigere,spezifischereAusdrucksmöglichkeiten bieten als semantisch „allgemeinere“
Wörter. Das wird in folgenden Kollokationsbeispielen deutlich: das Feuer schwelt / le feu couve;
Schatten spenden / donner de l’ombre; eine zerfurchte Stirn / un front ridé; ein kräftiger Zug / une
longue gorgée.

Die Kollokatoren geben – zusammen mit der jeweiligen Basis – in Kollokationen vielfältige
inhaltlicheRelationenwieder, über die Abschnitt 1.4.2.3/D, S. 70 einenÜberblick gibt.Eine genaue
Beschreibung und Differenzierungdieser semantischen Beziehungen wäre wünschenswert, ist aber
nicht einfach zu erreichen:Da Kollokatoren sehr spezifische Bedeutungen wiedergeben, lassen sie
sich entweder gar nicht paraphrasieren (z.B. treffen in eine Entscheidung treffen) oder nur durch
den Kollokator einer synonymen Kollokation (z.B. seine Ungeduld zähmen neben seine Ungeduld
zügeln).

Anstelle einer Paraphrasierung bietet sich deshalb für wissenschaftliche Zwecke die semanti-
scheKlassifikationder Kollokatorenmittelswohldefinierter abstrakter,möglichst sprachunabhängi-
ger Konzepte an. Den bedeutendsten Versuch einer entsprechenden Systematisierung und Formali-
sierung der in Kollokationen manifestierten lexikalischen Relationen stellt der Ansatz der Lexikali-
schen Funktionen3 dar, die in 1.6.4, S. 108 ausführlich vorgestellt werden.

E. Pragmatische Struktur der Kollokation
Die zentrale kommunikative Funktion der Kollokationen einer Sprache besteht darin, komplexe
relationale Muster der Welt – so wie sie von der Sprachgemeinschaft erfahren wird –, in konziser
Form zu identifizieren und in einer Einzelsprache (also idiomatisch) zu kodifizieren.So erfüllt etwa
der Gebrauch der Kollokation eine Entscheidung treffen auf pragmatischer Ebene den Zweck, das
charakterisierte Objekt (die konkret gemeinte Entscheidung) diskurstechnisch in die Beschreibung
einer Situation zu integrieren, in der es an einem bestimmten, für dieses Objekt typischen Vorgang
partizipiert.

Im Fall des Treffens einer Entscheidung handelt es sich dabei um den ganz grundlegenden
Vorgang, durch den die thematisierte Entscheidung – grob skizziert – aus dem Zukunftsbereich
der geschilderten Welt in deren Vergangenheitsbereich überführt wird. Andere, noch komplexere
typische Vorgänge wären z.B. diejenigen, die als Aufschieben, Erzwingen, Zurücknehmen usw.
verbalisiert werden.4

1 Originalbeispiele sind hier u.a. avoir faim und gravement malade.
2 Für diesen Typ nennen Grossmann und Tutin (2003b: 8) keine Beispiele.
3 Diese decken neben den hier interessierenden syntagmatischen Beziehungen auch andere lexikalische Relationsarten ab.
4 Zur präzisen semantischen Beschreibung dieser Kollokatoren könnten die oben erwähnten Lexikalischen Funktionen der
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Unter komplexen relationalenMustern im obigen Sinn verstehen wir mehrteilige lexikalische
Konzepte, die in Bezug auf diemenschlicheWahrnehmung nicht primär sind, also nicht unmittelbar
erfahrbar sind (wie heiß, rot, sauer, trocken, laut usw. – jeweils in ihrer „grundlegendsten“ Bedeu-
tung gemeint). Es handelt sich somit zum einen oft um abstrakte Übertragungen konkreter Kon-
zepte, die naturgemäß stark kulturabhängig ausfallen und demzufolge in Einzelsprachen vielfach in
unterschiedlicher Weise sprachlich umgesetzt werden:Das Konzept der Trockenheit einesHumors
ist sowohl kulturspezifisch als auch innerhalb der selben Kultur sprachspezifisch unterschiedlich
kodiert1; ganz ähnlich beim sauren Gesicht oder dem Tragen eines Namens. Zum anderen findet
man in Kollokationen sehr häufig genuin abstrakte Konzepte, wie im Erstatten einer Anzeige, dem
Aufbieten von Kräften oder dem Gewähren eines Rabatts.

Als Konsequenz der semiotaktischen Verhältnisse in der Kollokation wird beim Formulieren
im Regelfall zuerst das Basiswort ausgewählt und dann nach einem Kollokator gesucht, der in
Bezug auf selbiges die gewünschte semantische Funktion ausdrücken kann, indem er mit der Basis
zusammen in der Kollokation auftritt. Von dieser onomasiologischen Selektion einer Kollokation
als Normalfall grenzt sich die semasiologische, also formbedingte Selektion ab. Dabei kann ein
bestimmtes Kollokatorwort durchaus die Wahl eines bestimmten Basisworts auslösen.

Insbesondere in zwei Fällen ist dies zu beobachten:Bei einem sehr ungleichen Verhältnis zwi-
schen Basis und Kollokator hinsichtlich semantischer Spannweite bzw. relativer Frequenz – so tritt
etwa der Kollokator eingefleischt bevorzugt zusammenmit der Basis Junggeselle auf2 und selektiert
insofern diese Basis semasiologisch. Bei sehr expressivem Kollokator und einer Reihe von seman-
tischweitgehend ähnlichen,dazu kompatiblenBasen ist eine diskursivmotivierteSelektionmöglich,
die zweistufig verläuft: Als erstes entscheidet sich der Sprecher für einen expressiven Kollokator
(z.B. einschneidend), der seine diskursive Äußerungsabsicht am Besten kodiert.Aus der Menge der
ihm bekannten, imKontext fast gleichwertigenKollokationendiesesKollokatorswählt der Sprecher
anschließend eine aus (vgl. Hausmann 2007c: 127). Er selektiert somit anhand des Kollokatorworts
ein bestimmtes Basiswort, dessen präzise Semantik oft weniger wichtig ist als vielleicht die mor-
phosyntaktische und semantische Kongruenz zu bereits gesprochenen Wörtern.

In Frage kämen hier z.B. Ereignis, Erlebnis, Erfahrung usw. Diese bilden ihrerseits Kolloka-
tionen, die im Kollokator divergieren können, z.B. eine Erfahrung machen vs. ein Erlebnis haben.
Hat der Sprecher in seiner Äußerung bereits begonnen, eine jener Kollokationen zu verbalisieren
(z.B. als Satzanfang Ich machte damals…), dann muss er diese natürlich passend fortsetzen, indem
er eine der in Frage kommenden Basen auswählt, aus dieser mit einschneidend die zweite Kolloka-
tion bildet und mit der ersten verschränkt3, etwa durch eine Fortsetzungmit:…eine einschneidende
Erfahrung.

1.4.2.2. Die Basis als semiotaktisch autonomer Kollokationsteil

Wie in Abschnitt 1.4.2.1/A, S. 52 beschrieben, zeichnet sich die Basis einer Kollokation durch ihre
semiotaktische Unabhängigkeit vom Kollokator aus:Die Bedeutung der Basis verändert sich nicht
durch deren Auftreten in der Kollokation, ist also nicht direkt vom Kollokator abhängig.

Die gelegentlich gegen dieseAnsicht vorgebrachtenEinwände scheinen aus unserer Sicht mei-
stens auf einemMissverständnis zu beruhen.Der etwa von Rösel (1995b: 205) angeführte Einwand,
auch Basen könnten nur kontextabhängig interpretiert bzw. monosemiert werden und hätten somit

Meaning-Text-Theorie (1.6.4, S. 108) herangezogen werden.
1 Vgl. die Ausführungen in Abschnitt 1.3.2, S. 24 zu sprachspezifischen Unterschieden innerhalb einer Kulturgemeinschaft.
2 Oder scherzhaft zusammen mit der Basis Vegetarier.
3 Solche rekursiven Kollokationen besprechen wir in 1.4.2.4/A, S. 74.
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den selben Status wie Kollokatoren, ist nicht stichhaltig, denn die Basis einer Kollokation ist zwar
nicht ohneAngabe desKontextes definierbar,sehr wohl aber ohneAngabe desKo-textes (Hausmann
1997b: 176). Anders ausgedrückt erfolgt die Monosemierung des Kollokators notwendigerweise
über die Basis im Formkontext, während der Kollokator für die Basis nur eine von mehreren Mög-
lichkeiten zur Monosemierung darstellt, welche beispielsweise auch über den Sinnkontext erfolgen
kann.1

Daneben gibt es Phänomene, die auf einer höheren Ebene Basiswörter zu einem Kollokator in
Beziehung setzen. So entdeckte etwa Cowie bei der Analyse des metaphorischen Gehalts mancher
Basen zahlreicheSerien von semantisch verwandtenKollokatoren,die jeweilsder selbenmetaphori-
schen Interpretation einer Basis zuzuordnen waren.Er deutete dies so, dass eine Kollokatorserie ein
Basiswort diachron über eine bestimmte Metapher selektiert (die der Basis später verloren geht).
Daraus erwuchsen ihm Zweifel an der globalen Gültigkeit der semiotaktischenUnabhängigkeit der
Basen.2

Dem kann erwidert werden, dass hier zum einen eine formbedingte Selektion der Basis durch
den Kollokator vorliegen kann (siehe S. 64); zum anderen birgt der Versuch einer Identifikation der
Metapher in der Basis anhand der Bedeutung der Kollokatoren die Gefahr einer Tautologie: Je nach
entdeckten bzw. berücksichtigtenKollokationen fallen die gefundenenMetaphern völlig anders aus
(vgl. die Beispiele in Cowie 1998: 64). Die in den Basen (ehemals) vorhandenen Metaphern lassen
sich also vermutlich gar nicht genau bestimmen. Somit ist auch nicht eindeutig zu sagen, welche
Kollokatoren welche metaphorisch angereicherten Basen selektieren müssten. Bestenfalls kann
man die Gruppierung von Kollokationen (bzw. Basen) nach Serien von Kollokatoren mit gleicher
Metaphorik als Phänomen auf einer Meta-Ebene betrachten.

Als Basiswörter treten vor allem bestimmte Wortarten auf (siehe die Aufschlüsselung in
1.4.2.1/C, S. 54), insbesondere Substantive:Der wichtigste Ausgangspunkt schriftlichen Formulie-
rens aber ist das Substantiv, denn in den Substantiven (den Nomina) sind die Dinge und Begriffe
dieser Welt versprachlicht,über die und zu denen es etwas zu sagen gibt (Hausmann 1989c:7). Sub-
stantivische Basen rekrutieren sich sehr häufig aus dem Bereich der Abstrakta3, da erst Kollokatio-
nen mit ihren sehr spezifischen, übertragenenen Lesarten von Kollokatorwörtern (die meist relativ
konkrete „ursprüngliche“ Bedeutungen haben) erlauben, den komplexen Inhalt dieser Basiswörter
in Situationsbeschreibungen einzubetten.

Beim Formulieren seiner Gedanken setzt der Sprecher zur vorab gewählten Basis einen
Kollokator hinzu, der die Basis auf die gewünschte Weise näher charakterisiert (siehe Abschnitt
1.4.2.1/D, S. 60). Bei der Produktion von Äußerungen in der Fremdsprache wird zuerst die Basis
für sich alleine in die Fremdsprache übersetzt, dann wird – im Kontext der Basis! – der passende
Kollokator direkt in der Fremdsprache gewählt oder aus der Muttersprache übersetzt.

Da die Basen von Kollokationen natürlich auch in das paradigmatische semantische System
der jeweiligen Sprache eingebunden sind, ist es nicht erstaunlich, dass es über bedeutungsähnliche
Basiswörter zur Bildung von Kollokationsserien mit gleichem Kollokator kommt.4 Kollokatoren

1 Siehe zu unseren Begriffen für den Kontextbezug S. 52.
2 I should also like to question the related notion of the semantic autonomy of the noun, or base, in such cases, and argue,
rather,that at a particular stage in the development of a collocation,the basemay be as tied to its collocates as the collocates
are to the base (Cowie 1998: 58).
3 Popadić betont,daß die Leistung der Abstrakta darin besteht,daß sie syntaktischeWörter […] (Wörter für Satzinhalte) […]
sind oder Satzwörter,wie sie Brinkmann genannt hat, die eineVerdichtung der Satzaussage darstellen […].Schon nach W.
Porzig stellt sich das echte Abstraktum sprachlich-deskriptiv immer dar als Vergegenständlichung eines Satzinhaltes vom
Prädikat aus […] (Popadić 1971: 9).
4 Diese Serien offenbaren die collocational range (Cowie 1981: 227) des Kollokators.
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stellen hochspezifische und stark basenabhängige Bedeutungen zur Verfügung, die sich per Ana-
logie gut zur Übertragung auf neue Basen aus der selben semantischen Selektionsklasse1 eignen.
Allerdings ist die Basenklasse selten identisch mit einer Selektionsklasse, weil die Kollokations-
möglichkeiten sprachgebunden sind; je feiner die Differenzierungen (welt-) semantischer Klassen
werden,um so schwerer sind ihreMitglieder andererseitsvon serienbildendenKollokationsbasen zu
trennen. (Vgl. die Erläuterungen hierzu in Abschnitt 1.4.2.1/D.2, S. 60.)

Diese häufig zu beobachtende généralisation des bases […] à des ensembles d’unités lexicales
(L’homme 1998: 517) kennt zwei Formen: Entweder wird die Klasse durch ein Hyperonym ver-
treten, das selbst als Basis fungiert (z.B. faire une maladie – faire une crise cardiaque; eine Tat be-
gehen – einen Diebstahl begehen) oder sie ist nur eine „abstrakte“ Klasse (z.B. vielleicht ,reaktives
System‘ in les freins répondent, une plante répond (à son environnement); vielleicht ,nach Befrie-
digung drängendes Gefühl‘ in den Durst stillen, ein Verlangen stillen; vielleicht ,Objekt physischen
Kontakts‘ in eine Tasse ansetzen, ein Werkzeug ansetzen).

Die bei einer Gruppierung der Basen angesetzten, immer sprachspezifischen Klassen hängen
naturgemäß stark vom jeweiligenAnsatz bei der semantischenAnalyse der Kollokatoren ab: je nach
Körnigkeit und Trennung / VereinigungvonLesarten ergeben sich ganz unterschiedlicheKlassen.In
demMaß,wie sich verschiedeneBasen zuKlassen zusammenfassen lassen,wird die Bedeutung des
jeweiligen Kollokators allgemeiner, weil unabhängiger von einem spezifischen Basiswort, und die
Idiosynkrasie des Kollokators geringer. Bei zunehmender Verbreitung von Kollokationen mit zahl-
reichen, semantisch ähnlichen Basen eines bestimmten Kollokators entsteht aus semasiologischer
Sicht eine neue Lesart des Kollokators, die immer weniger an festeWortverbindungen geknüpft ist,
sondern letztlich in einer Art neuen Selektionsklasse resultiert.

1.4.2.3. Der Kollokator als semiotaktisch abhängiger Kollokationsteil

Die genaue Bedeutung von typischen Kollokatorwörtern wie abgeben, einstellen, umsetzen, stark,
weit oder mettre, passer, rendre, revenir, doux, vif , farouche lässt sich ohne Kenntnis der Kolloka-
tion (d.h. der Basis), in welcher der Kollokator auftritt, kaum angeben. Die sogenannte Grundbe-
deutung dieser Wörter bietet hier nur die Illusion einer Hilfe: in der weit überwiegenden Mehrheit
der Verwendungen der obigen Wörter – vor allem in Kollokationen – liegt eine Bedeutung vor, die
spezifisch für die jeweilige Wortverbindung ist und sich, ausgehend von einer „Idealbedeutung“,
nicht vorhersagen lässt.

All zu viele Linguisten, besonders unter den (nur) an der Muttersprache forschenden, haben
sich von der „Rückführbarkeit“ dieser Bedeutungen auf eine etymologisch oder auf andere Art
bestimmte Grund- / Urbedeutung täuschen lassen: Wenn die Bedeutung des Kollokatorworts im
Kontext einer bestimmten Basis bekannt ist, findet sich immer eine Deutung ihrer Entwicklung
aus einer allgemeineren Bedeutung des Worts. Dies wird oft jedoch mit einer deterministischen
Bedeutungsübertragung verwechselt, die die kollokationsspezifische Lesart des Kollokators
vorherbestimmen würde – ein völlig unfundierter Standpunkt.2

Man vergleiche etwa die Kollokationen einen Brief abgeben, eine Meinung abgeben,Wasser
abgeben, ein Amt abgeben oder ein starker Kaffee, eine starke Aversion, ein starker Karton:1 Spä-

1 Diese wird oft mittels eines generischen Basisworts angegeben: [In a dictionary,] the base of the collocation refers both
to a real word and to some kind of metalanguage.As such, the word [which indicates the base] can function as the head of
a thesauric class […]. (Fontenelle 1994b: 8)
2 Diesem Irrtum liegt möglicherweise eine tautologische Beschreibung der „naturgegebenen“ Semantik der Kollokatoren
einer Sprache aufgrund der von ihnen gebildeten Kollokationen zugrunde, ein methodischer Fehler, der beim Verzicht auf
sprachkontrastive Betrachtungen leicht unterlaufen kann (vgl. die Problematik der Kollokationen in der Muttersprache in
Abschnitt 1.2, S. 10).
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testens,wenn die einzelnen Kollokatorsememe erklärt oder in eine Fremdsprache übersetzt werden
sollen, zeigt sich, dass zum einen die Interpretation von der jeweiligen Basis abhängig ist, und zum
anderen die verschiedenenBedeutungenmeist in keiner unmittelbar ableitbarenBeziehungzueinan-
der oder zur „Grundbedeutung“ desWorts stehen.2Das im Allgemeinen für Kollokatorwörter kenn-
zeichnende Phänomen der mehrfachen Lesarten soll im Folgenden etwas näher beleuchtet werden.

A. Polysemie der Kollokatorwörter
Wörter, die als Kollokatoren fungieren, sind typischerweise polysem. Dies dürfte vorwiegend da-
mit zusammenhängen, dass Kollokationen vermutlich dadurch entstehen, dass in jenem Wort, das
zum Kollokator wird, eine Bedeutungsübertragung stattfindet, vgl. Abschnitt 1.4.3, S. 84. Beim
Kollokatorwort liegen dann zumindest eine frühere („wörtliche“?) sowie eine spätere und darum
„übertragene“ Bedeutung vor; insbesondere Wörter mit (ursprünglich) relativ konkreter, nicht zu
enger Semantik weisen häufig eine große Zahl von Lesarten auf, von denen viele in Kollokationen
auftreten.

In Kollokationen wird somit oft die extreme Polysemie des beteiligten Kollokatorworts sicht-
bar; natürlich müssen sich aber nicht alle seine Bedeutungen in Kollokationen manifestieren.Diese
„kollokationslosen“ Sememe stehen jedoch ebenso in Opposition zu den kollokationsspezifischen
Bedeutungen des Kollokatorworts wie diese untereinander. Häufig sind diese übrigen Lesarten be-
reits durch dieKopräsenz bestimmter Funktionswörter oder fester syntaktischerMustern gegenüber
den anderen Lesarten ausgezeichnet (z.B. sich unterhalten vs. etw. unterhalten; etw. anstecken vs.
etw. an etw. anstecken vs. jmdn.mit etw. anstecken.)

Auch durch Generalisierung der kompatiblen Basen einer bestimmten Kollokatorlesart bzw.
durch deren zunehmende Verbreitung kann es zu einer allmählichen Loslösung dieser Lesart von
den einzelnen Basiswörtern kommen, sodass oft die Angabe von groben semantischen Klassen zur
Bedeutungsunterscheidung ausreicht (bei jmd.erlaubt etw.vs. etw.erlaubt etw.oder jmd.erfasst etw.
vs. etw. erfasst jmdn./etw.wäre genau genommen noch eine feinere Subkategorisierung nötig).

Sogar Kollokationen, in denen das Kollokatorwort seinerseits als Basis fungiert (!), können
dazu dienen, die gemeinte Lesart desKollokators zu identifizieren:in der Bedeutung ,erdichten, sich
ausdenken‘ kollokiert das sonst als Kollokatorverb auftretende französische inventer als Basis mit
dem komplexen, wenig transparenten adverbialen Kollokator de toutes pièces. Jener wird ebenso
wie der deutsche Kollokator frei (mit erfinden) in der Äußerung gerne eingesetzt, um einerseits
die Ausdrucksstärke zu steigern und andererseits andere Lesarten des Verbs (wie die Bedeutung
,konzipieren, erfinden‘) auszuschließen.

Das vielzitierte Phänomen der Expressivitätssteigerung dürfte zu einem erheblichen Teil
auf der Lexikalisierung und psychologischen Salienz der Kollokationen beruhen (vgl. Howarth
1996:48-64). Im obigen Beispiel sorgt der Kollokator de toutes pièces, der streng genommen redun-
dant ist (da schon die Erwähnung des „Erfundenen“ die Verbbedeutung zu bestimmen erlaubt, z.B.
bei appareil vs. histoire), dafür, dass der Rezipient inventer sofort disambiguieren kann, weil er die
Kollokation aus Verb und Adverbial wiedererkennt. Zudem wird er deshalb dazu neigen, sie unbe-
wusst als äußerst treffende, sprich ausdrucksstarke Verbalisierung des Sachverhalts einzustufen.

1 Für das Französische seien exemplarisch angeführt: passer un film, passer la parole, passer un examen; une idée revient
à qn., une rumeur revient à qn., un honneur revient à qn.; une peau douce, une vie douce, une pente douce; des normes vives,
une lumière vive, un vif besoin; un enfant farouche, un ennemi farouche, une farouche résistance.
2 Im Rahmen der Meaning-Text-Theorie (siehe 1.6.4, S. 108) sind zwar die Sememe eines vocable obligatorisch über einen
solchen pont sémantique verbunden (vgl.Mel’čuk/Clas/Polguère 1995: 157-159).Dieser darf jedoch offenbar auf beliebige
Weise „konstruiert“ werden.
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B. Disambiguierung der Lesarten von Kollokatorwörtern
Die exakte Bestimmung der Lesarten von Kollokatorwörtern erweist sich in doppelter Hinsicht
als schwierig: Erstens ist die Ermittlung der Gesamtzahl (und damit die Abgrenzung) der Lesarten
kaum zu leisten,weil prinzipiell jede Kollokation potenziell eine eigene Lesart darstellen kann – für
Kollokationen gilt ja gerade, dass sie lexikalische Kombinationen darstellen, welche sich nicht auf
allgemeine semantische Selektionsbeschränkungen, also auf „vorexistierende“ kombinationsunab-
hängige Lesarten der Komponenten, reduzieren lassen.

Renommierte Korpuslinguisten nähren die Zweifel an der Vorstellung a priori existierender
Lesarten. Entweder sie verzweifeln schier beim Festhalten daran (vgl. Moon 1987), oder sie
verabschieden sich wehmütig davon.Kilgarriff etwa kommt in seinemArtikel mit dem Titel I don’t
believe in word senses (ein Zitat von Atkins) zum Schluss, dass dieses Konzept nicht tragfähig
ist: [A] task-independent set of word senses for a language is not a coherent concept (Kilgarriff
1997: 17).

Lesarten entstünden – quasi als Artefakt – Kilgarriff zufolge immer in Abhängigkeit vom
Ziel der Bedeutungsanalyse. In Korpora dokumentierteVerwendungskontexte seien zumindest eine
objektive, reale Grundlage für jeweils zweckgebundene Gliederungen nach Wortbedeutungen:The
corpus citations will be clustered into senses according to the purposes of whoever or whatever
does the clustering. In the absence of such purposes,word senses do not exist (Kilgarriff 1997: 1).
Auch im alternativen Fall – demRückgriff auf Introspektion für die Aufschlüsselungder Lesarten –
wäre die Intuition des Linguisten gewiss kein objektives, zweckfreiesKriterium für die anzusetzen-
den Sememe.

Zweitens ist die Methodik der Trennung von Wortbedeutungen noch nicht restlos geklärt.
Zwar ist unstrittig, dass man vielen Wörtern unterschiedliche Bedeutungen (zumindest wie oben
als Abstraktion über ihre Verwendungen) zuschreiben kann und dass etablierte Tests existieren,
die an den klassischen Beispielen das Phänomen anschaulich demonstrieren. Dennoch besteht
Uneinigkeit darüber,welche dieser Tests zuverlässig genug sind, um zwei beliebige Lesarten immer
als solche zu erkennen.

Der gängige Test für lexikalische Ambiguität, bei dem dieMarkiertheit zweier syntaktisch ko-
ordinierter Ausdrücke bewertet wird (Zeugmaprobeoder crossed readings test; vgl.Zwicky/Sadock
1975), wird in der Literatur sehr kontrovers beurteilt. Zum einen setzt nämlich die Anwendbarkeit
desTestsvoraus,dass eine syntaktischeKoordination überhauptmöglich ist.Zum anderen ist dasEr-
gebnismanipulierbar,denn:In general,one can applymore or less effort into trying to find a test sen-
tence (and associated context) in which the crossed reading is plausible (Kilgarriff 1997: 8).Wenn
somit die Kontextualisierung einer Koordination das Urteil über ihre Markiertheit stark beeinflusst
(Bosch 1993: 92), können die Ergebnisse nicht stabil sein, wodurch der Test als wenig zuverlässig
eingestuft werden muss.

Nichtsdestoweniger kommt dem Zeugmatest in derMeaning-Text-Theorie (siehe 1.6.4, S. 108)
eine wichtige Bedeutung als eines von fünf Kriterien für das Vorliegen eigenständiger Lesarten zu.1

Letztlich werden hier aber ebenso wie von Bosch (1993: 93) gemeinsame vs. divergente Inferenzen
als entscheidendes Kriterium herangezogen, um zu beurteilen, ob die beobachteten Lexemverwen-
dungen zu einer Lesart oder zu mehreren gehören (Mel’čuk/Clas/Polguère 1995: 184-186).

Die Vertiefung dieser interessanten, aber sehr umfangreichen Problematik würde den Rahmen
dieser Arbeit sprengen; wir gehen deshalb im Weiteren einfach davon aus, dass die Bedeutungen
der oft hochgradig polysemen Kollokatorwörter auf geeignete Weise identifiziert und getrennt
werden können.

1 Auf Französisch wird die Probe von Mel’čuk, Clas und Polguère (1995: 64-66) unter den Bezeichnungen critère de
cooccurrence compatible und critère de Green-Apresjan beschrieben.
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C. Idiomatizität und Übersetzbarkeit von Kollokatoren
Ein wichtiges Kennzeichen von Kollokationen im Vergleich zu anderen phraseologischen Verbin-
dungen ist ihre relativ große Transparenz: anders als bei den semantisch opaken Redewendungen
(idioms) lässt sich ihre Bedeutung in vielen Fällen verstehen,während für die Sprachproduktion alle
Kollokationen genauso wie die vollidiomatischen Einheiten als Block gelernt werden müssen.

Die Transparenz der Kollokation als Ganzes kann in ihrem Grad variieren.1Grundsätzlich ist
aber bei der Rezeption in allen Fällen aufgrund der semantischen Unabhängigkeit des Basisworts
(vgl. Abschnitt 1.4.2.2, S. 64) die semantische Kompositionalität des Ausdrucks gegeben, in dem
Sinn, dass dessen Bedeutung immer eine Funktion der Bedeutung der Basis und ihrer weiteren
Charakterisierung durch den Kollokator ist.

Bei letzterem besteht in dem Maß Idiomatizität, wie seine Bedeutung sich nicht unmittelbar
erschließen lässt,was die Rezeption erschwert.Andererseitswird gerade die Interpretation des Kol-
lokators oft dadurch erleichtert, dass die Bedeutung, die er in Verbindung mit der Basis entwickelt,
sich oft nachvollziehen lässt, wenn man andere, vielleicht gängigere Lesarten des Kollokatorworts
kennt: der Sinn von eine Behauptung aufstellen ist anhand der grundlegenderen Bedeutungen von
aufstellen für einen Fremdsprachler eventuell zu erahnen (aber nicht unbedingt mit Sicherheit zu
bestimmen).

In der Muttersprache sind dem Sprecher naturgemäß die meisten Kollokationen der Allge-
meinsprache vertraut (siehe hierzu Abschnitt 1.2, S. 10); in Fachsprachen oder in Fremdsprachen
jedochbegegnenvieleunbekannteKollokationen.TrotzderenprinzipiellerKompositionalitätgibt es
dann unterschiedliche Grade an Verständlichkeit, die vor allem von den individuellen Kenntnissen
über das jeweilige Kollokatorwort abhängen. Ist der Kollokator bereits aus der Verknüpfung mit
einer semantisch ähnlichen Basis bekannt? Hilft das Wissen über die Bedeutungsspannweite des
Kollokatorworts, die Bedeutung im aktuellen Kontext zu erschließen – vielleicht über eine tatsäch-
lich zugrundeliegendeMetapher (oder eine selbst ersonnene)? In jedem Fall wächst die Chance,den
Kollokator richtig zu verstehen, mit dem Wissen über die lexikalischen Strukturen der Fach- oder
Fremdsprache.

Mit Deutsch als Muttersprache wird z.B. condamner une porte solange unverständlich blei-
ben, wie man nur jene Bedeutungen von condamner kennt, die sich direkt mit verurteilen oder ver-
dammenwiedergeben lassen. Sobald die in diesem Beispiel vorliegende, für Deutsche ungewöhnli-
che Lesart gelernt wurde, bereitet auch das Verstehen analoger Ausdrücke wie condamner une rue
oder condamner une pièce kaum mehr Schwierigkeiten, trotz erheblich divergierender Äquivalente
im Deutschen.

Je nach französischer Basis ist condamner in den obigen Kollokationen völlig anders zu
übersetzen, ungefähr in dieser Weise: eine Straße (für den Durchgangsverkehr) sperren, aber eine
Tür vernageln/zumauern/verriegeln/verschließen/abschließen (mangels eines generischen Begriffs
muss die Situation im Deutschen je nach konkreter Ausprägung anders wiedergegeben werden!).2

Schwieriger ist die Lage bei condamner une pièce, das vielleicht am Besten übersetzt wird mit den
Zugang zu einem Raum sperren.3

Hier zeigt sich, dass dasHer-Übersetzen einer Kollokation (also insbesondere desKollokators)
zwar dasVerstehen desKollokators voraussetzt, aber mehr erfordert:Das gewählte Beispiel demon-

1 Vgl. die Anmerkungen hierzu in 1.4.2.1/D.3, S. 62.
2 In der adjektivischen bzw. partizipialen Form une porte condamnéewäre zusätzlich die Übersetzung eine unbenutzte/nicht
mehr benutzbare Tür möglich, deren infinitivische Entsprechung (mit machen) andernfalls zu umständlich wäre.
3 Alternativ könnte man natürlich mittels einer Synekdoche von der Tür anstelle des Raums sprechen, wodurch die
für Tür verfügbaren Kollokatoren nutzbar werden. Analog zur Tür ließe sich une pièce condamnée immerhin als ein
unbenutzterRaum/ein nicht mehr benutzbarer Raum wiedergeben.
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striert anschaulich, dass es möglich ist, die Bedeutung eines Kollokators zu kennen, ohne sie unmit-
telbar in einer anderen, gut beherrschten Sprache wie etwa der eigenenMuttersprache verbalisieren
zu können.Zur Übersetzungmüssen zusätzlich in der Zielsprache die äquivalentenWortverbindun-
gen – Kollokationen, freie Verbindungen oder seltener auch Redewendungen – bekannt sein, die
nicht immer leicht zu finden sind.

Auch die sehr polysemen, teilweise synonymenAdjektive sauvage und farouche sind im Fran-
zösischen für einen Fremdsprachler vermutlichwesentlich leichter zu verstehen und zu gebrauchen,
als ihre einzelnen Lesarten, zu denen u.a. ,wild‘, ,roh‘ und ,scheu‘ gehören, ins Deutsche zu überset-
zen sind.1

Im Sprachkontrast offenbart sich neben der starken Polysemie der Kollokatoren auch die
enorme Inkompatibilität der sprachspezifischen Semem-Untergliederungen der allermeisten
Wörter. In der Folge sind manche Bedeutungen für die Übersetzung in eine bestimmte Sprache
weiter aufzuschlüsseln, andere wären zusammenzufassen.2

Für die Hin-Übersetzung von Kollokatoren gilt analog zur Her-Übersetzung, dass der Sprach-
produktion die Analyse einer Kollokation in der Ausgangssprache vorausgeht. Die Formulierung
eines adäquaten Syntagmas in der Fremdsprache kann, wie andernorts mehrfach betont, nur ge-
lingen, wenn eine der wenigen Wortverbindungen bekannt ist, die die Norm der Zielsprache zum
Ausdrücken des betreffenden Sachverhalts vorgibt. Der Grund hierfür ist in der Asynthetisierbar-
keit der Kollokationen zu sehen, die sich besonders beim Hervorbringen von Äußerungen auswirkt:
Kollokationen sind Zeichen der Zielsprache und deshalb als Einheiten zu lernen.

Allenfalls können Hypothesen über Kollokationen in der Fremdsprache aufgestellt werden,
indem versucht wird, einen Kollokator aus einer bekannten Kollokation mit einer weiteren, seman-
tisch verwandtenBasis zu verknüpfen.Sicherheit über dieGültigkeit einer solchenAssoziationkann
damit freilich nicht erreicht werden; hierfür wird eine anschließende Überprüfung unabdingbar
sein.Diese könnte beispielsweisedurch einenMuttersprachler erfolgen (der z.B. in einem laufenden
Dialog den Fremdsprachler auf den unüblichen Ausdruck hinweisen könnte) oder durch das Kon-
sultieren einer geeigneten lexikologischen Ressource wie etwa einesWörterbuchs.

D. Semantische Charakteristika des Kollokators je nach morphosyntaktischer Kategorie
Die verschiedenen morphosyntaktischen Kollokatorentypen, die in den syntaktischen Mustern der
Kollokationen (sieheAbschnitt 1.4.2.1/C, S. 54) auftreten, zeigen naturgemäß auf der semantischen
Ebene ein spezifisches Verhalten, da sie auf jeweils andere Weise zusammen mit der Basis zur
Bedeutung desGesamtausdrucks beitragen. Im Folgenden werden die einzelnenKollokatorentypen
daraufhin untersucht, welche semantischen Eigenschaften sie prototypischerweise besitzen. Zuerst
listen wir die morphosyntaktischen Typen von Kollokatoren auf, danach besprechen wir sie jeweils
in einem eigenen Unterabschnitt.3 (Weitere Beispiele von Kollokationen zu den einzelnen Typen
finden sich in Abschnitt 1.4.2.1/C, S. 54.)

1. Verben als Kollokatoren, siehe D.1, S. 71

1Eine profunde Analyse der semantischen Spannweite von sauvage (und ähnlicher Adjektive) und der sich aus konstrastiver
Sicht daraus ergebenden Konsequenzen liefert Hausmann (1995: 21).
2 Eine ideale Möglichkeit, die polyseme Struktur der Lexien des Französischen mit derjenigen der deutschen Wörter zu
verbinden, böte die Annotation der Sememe eines französischen einsprachigen Wörterbuchs mit deutschen Äquivalenten,
die sowohl französische Lesarten teilen als auch vereinen könnten. Ergänzt um einen invertierten Index könnte das so
entstehende semi-bilingualeWörterbuch (vgl. 3.4.6.1/E, S. 320) unter anderem hervorragend für die Übersetzung zwischen
französischen und deutschen Kollokationen genutzt werden.
3 Für die präzise Wiedergabe der jeweiligen semantischen Implikationen würden sich die Lexikalischen Funktionen der
Meaning-Text-Theorie eignen (siehe dazu 1.6.4, S. 108).
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2. Adjektive als Kollokatoren, siehe D.2, S. 72

3. Adverben als Kollokatoren, siehe D.3, S. 72

4. Nomen als Kollokatoren in Nominalgruppen, siehe D.4, S. 72

D.1. Verben als Kollokatoren
Kollokatorverben treten mit substantivischen Basen auf, die sich zum Verb sowohl als Subjekt wie
auch alsObjekt verhalten können. In beiden Fällen findenwir typischerweiseVerben vor, die in ihrer
„Grundbedeutung“ ziemlich konkret und semantisch einfach strukturiert sind: tragen, senken, zie-
hen, geben, setzen, legen, stellen, gehen, laufen,…sowie, besonders im Deutschen, außergewöhnlich
viele präfigierte Derivationen solcher Verben. Häufig scheint sich nahezu jede beliebige Kombina-
tion aus einem Präfix und einem Verb des genannten semantischen Typs als Kollokator etabliert zu
haben.1

Exemplarisch seien hier jene häufig als Kollokatoren begegnenden Verben genannt, die von
den Stämmen stellen, setzen und tragen abgeleitet sind: abstellen, anstellen, aufstellen, ausstellen,
beistellen,bestellen,durchstellen,einstellen,entgegenstellen,entstellen,erstellen,herstellen,hinstel-
len, nachstellen, überstellen, umstellen, unterstellen, verstellen, vorstellen, zurückstellen, zusammen-
stellen,zustellen;absetzen,ansetzen,aufsetzen,aussetzen,beisetzen,besetzen,durchsetzen,einsetzen,
entgegensetzen, entsetzen, ersetzen, fortsetzen, nachsetzen, übersetzen, umsetzen, versetzen, vorset-
zen, widersetzen, zersetzen, zurücksetzen, zusammensetzen, zusetzen; abtragen, antragen, auftragen,
austragen, beitragen, betragen, eintragen, ertragen, nachtragen, übertragen, vertragen, vortragen,
zutragen.2

Als Kollokator präsentieren sich diese Verben mit eher abstrakter, weil übertragener Bedeu-
tung; je schwerer es fällt, aus synchroner Sicht die Bedeutungsübertragung zu motivieren, um so
mehr wird man dazu neigen, die Verben zunehmend als semantisch entleert zu bezeichnen – also in
Nachforschungen anstellen vermutlich eher als in ein Gerät anstellen.

Im Gegensatz dazu dienen abstrakte Verben mit stark begrenzter Bedeutung wie etwa benach-
richtigen, charakterisieren, inspizieren oder degradieren kaum als Kollokatoren, wohl weil sie auf-
grund ihrer spezifischen Semantik nicht genügend Möglichkeiten für eine Bedeutungsübertragung
bieten.

DieGruppe derVerb-Nomen-Kollokationenwird imVorwort desBBI CombinatoryDictionary
of English in semantischer Hinsicht nochmals unterteilt in solche der Art CA (Kennzeichen: [a]
verb denoting creation and/or activation (Benson/Benson/Ilson 1986b: xxiv)) und solchen der Art
EN (Kennzeichen: [a] verb meaning essentially eradication and/or nullification (Benson/Benson/
Ilson 1986b:xxiv)). Für die Hintergründe dieser Trennung und die Kritik an ihrer konkreten Umset-
zung sei der Leser an Bahns (1996: 17-22) verwiesen, der diese Subkategorisierung genau unter die
Lupe nimmt.

Einen Sonderfall stellen die in 1.4.2.1/C.9, S. 59 vorgestellten Kollokationen dar, in welchen
dasVerb zu einer Qualifikation der Basis zum Einsatz kommt.Zum einen dient es dabei oft einer Art
konsekutiven Charakterisierung des von der Basis Bezeichneten, wie bei vor Wut schreien (wenn
man das Schreien als eine Folge und Ausdrucksform der Wut betrachtet), analog bei rougir de

1Vgl.die Ergebnisse unsererAuszählungder Kollokationen unter allenKombinationen aus 14Präfixen und 11Verbstämmen,
die beliebig ausgewählt wurden (S. 87).
2 Manche dieser Wörter haben gleich mehrere Lesarten als Kollokatoren. Darunter sind auch einige Fälle mit den für
Franzosen notorisch schwierigen particules mixtes (auch: préverbes mixtes), bei denen die Prosodie disambiguiert: etwa
′unterstellen vs. unter′stellen oder ′übergehen vs. über′gehen.
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honte. Zum anderen kann dasVerb, vor allem als Partizip, zusammenmit der Basis eine semantische
Aufgabe erfüllen, die in etwa dem eines komplexen Adjektivs gleichkommt, wie etwa in rempli de
haine, von Kummer zerfressen oder von Erfolg gekrönt.

D.2. Adjektive als Kollokatoren
Adjektive haben in ihren Kollokationen mit substantivischen, meist abstrakten Basen vielfach
primär intensivierende Funktion und tragen in diesem Fall sonst wenig eigene Bedeutung bei: ein
blinder Hass; eine plumpe Lüge; eine tiefe Stille; eine feste Hoffnung; ein erbitterter Kampf ; ein
heftiges Gewitter.1 Ähnlichen Charakter weisen abschwächende Adjektive auf, z.B. in eine leise
Hoffnung oder in une colère froide.

Daneben gibt es natürlich auch semantisch gehaltvollere adjektivische Kollokatoren, die die
Basis auf ganz spezifische Weise charakterisieren. So drückt leer in Bezug auf eine Drohung nicht
unmittelbar eine Verstärkung oder Abschwächung des Substantivs aus, sondern modifiziert das lo-
gische Verhältnis zwischen der Drohung und ihren möglichen Folgen (hier: Senkung der anzuneh-
menden Wahrscheinlichkeit des Eintritts der angedrohten Handlung). Dessen ungeachtet kann der
Vorgang des Drohens an sich durchaus intensiv verlaufen. Letztlich wird die in den Diskurs einge-
brachte Drohung durch die Beschreibung als leer mittelbar verändert, indem sie als weniger ernst-
zunehmend signalisiert wird. Für die französische Übersetzung une vaine menace gilt das Gleiche.

D.3. Adverben als Kollokatoren
Kollokationen mit einem Adverb in Kollokatorfunktion enthalten als Basis entweder ein Verb
oder ein Adjektiv. Unter semantischem Gesichtspunkt sind beide Fälle ähnlich: Nur selten werden
Kollokatoradverben verwendet, um spezifische Bedeutungen auszudrücken; entsprechend nehmen
derartige Kollokationen im Deutschen oder Französischen weniger Raum ein als solche, die ein
Nomen enthalten und eine größere Vielfalt an Charakterisierungen aufweisen. Adverben helfen
vorwiegend, den Grad der Intensität der im Verb oder Adjektiv ausgedrückten „Situation“ zu
modulieren.Vgl. die Beispiele klar dominieren oder gründlich aufräumen, leicht verständlich oder
weit gediehen, in denen die Intensivierungsfunktion überwiegt.2

D.4. Nomen als Kollokatoren in Nominalgruppen
Wie in 1.4.2.1/C.4, S. 57 dargelegt, kann ein substantivischer Kollokator entweder durch das erste
oder durch das zweite Nomen in einer Kollokation aus zwei Substantiven verkörpert werden,wobei
das jeweils andere Nomen als Basis fungiert. Je nach der syntaktischen Determinationsrichtung der
betrachteten Sprache erfüllt der Kollokator unterschiedliche Aufgaben, wenn er sich an einer der
beiden Positionen im Syntagma befindet.

Als Erstes soll der Fall betrachtet werden, dass das erste der beiden Nomina die Rolle des Kol-
lokators innehat. Im Deutschen, in dem dieses Nomen als syntaktisches Determinatum begegnet,
finden sich hier vorwiegendBeispielemit Kollokatoren,die denReferenten der Basis in seiner quan-
titativenund konstitutiven Identität näher bestimmen.Im quantitativenBereichfindenwirKollektiv-
und Mengenangaben wie ein Rudel Wölfe, ein Bund Petersilie oder umgangssprachlich ein Haufen
Geld.

Konstitutionsbezogene Charakterisierungen greifen u.a. Bestandteile heraus, wie in der
Rumpf des Schiffs oder der Weg des Antrags (Weg steht hier metonymisch für den Prozess der

1 Die französischen Äquivalente dieser Kollokationen zeichnet ebenfalls die Dominanz der Verstärkungsfunktion des
Adjektivs aus: une haine aveugle; un mensonge épais; un silence profond; un ferme espoir; une lutte acharnée; un orage
violent.
2 Französische Beispiele für intensivierende Adverben finden sich in den Kollokationen défendre âprement oder éviter
soigneusement, positivement impossible oder éperdument amoureux.
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Bearbeitung des Antrags). Das Französische kennt ebenfalls viele Kollokationen mit gleichem
syntaktischen und semantischenAufbau:un essaim d’abeilles; une gousse d’ail; la coque du navire;
un accès de toux.

WeitereklassischeVertreter diesesKollokationstypssindNominalisierungenverbalerKolloka-
toren der Art das ′Umstellen eines Systems,das ′Umstellen eines Schranks oder dasUm′stellen eines
Hauses. Das Französische verfügt über deutlich weniger Kollokationen dieses Aufbaus1, doch gibt
es durchaus Beispiele dafür: le coucher de soleil, l’apaisement de la faim, le serrement des freins.

Stark vertreten sind im Französischen jedoch die mit dem Kollokator un coup de beginnenden
Kollokationen, z.B. un coup de chance, un coup de balai oder un coup d’audace. In vielen solcher
Verbindungen ist nicht nur der semantische Beitrag des übertragen gebrauchten Kollokatorworts
sehr spezifisch, sondern das (ehemalige) Basiswort ist ebenfalls teilweise umgedeutet, sodass
der Gesamtausdruck dann eher den Charakter einer weniger kompositionalen semantischen
Einheit hat.

Dabei handelt es sich um ein graduelles Phänomen:Während etwa un coup de couteau oder un
coup de freinweitestgehend transparent sind, lässt sich die Gesamtbedeutung von un coup de soleil
(,Sonnenbrand‘) immerhin noch mit einer gewissen Mühe auf eine Instanziierung der Basis soleil
beziehen, ähnlich bei un coup de feu (,Schuss‘) oder un coup de mer (,Woge‘). Hingegen wären
un coup de dent (,Kritik, Diffamierung‘) oder un coup de pompe (,Durchhänger, toter Punkt‘) als
semantisch opakeKomposita2 einzustufen,weil die Gesamtbedeutung dieser Ausdrücke nicht unter
Bezugnahme auf die Bedeutungen der Wörter dent bzw. pompe konstruiert werden kann; letztere
fungieren somit auch nicht als Kollokationsbasis.

Manche der Wortkombinationen mit coup weisen gleich eine ganze Reihe von Lesarten auf,
deren phraseologischer Status kaum unterschiedlicher sein könnte. Beispielsweise besitzt un coup
de main eine grundlegende, „wörtliche“ Lesart ,Schlagmit der Hand‘, die auf jeden Fall eine Kollo-
kation der Basismain darstellt.Daraus sind durch Übertragungweitere Lesarten entstanden,welche
sich aus synchroner Perspektive nicht unmittelbar auf die Bedeutung ,Hand‘ beziehen lassen (trotz
einer ähnlich klingenden Übersetzung im Deutschen): ,Überfall‘, ,Hilfestellung, Handreichung‘
und, als le coup de main, zusätzlich ,Kunstfertigkeit‘. In diesen Fällen liegt keine Kollokationsbasis
vor, das Syntagma ist in diesen Lesarten semantisch nicht kompositional.

Als Zweites wenden wir uns nun jenem Typ von Nomen-Nomen-Kollokationen zu, bei
welchen dasKollokatornomen demBasisnomen folgt.Genau anders herum als beim ersten Typ sind
hier die französischen Beispiele Legion, während das Deutsche deutlich weniger Kollokationen
dieses semiotaktischen Aufbaus aufweist. Im Französischen entspricht diesem Muster eine gleich
ausgerichtete syntaktische und semantische Determination (im Sinn einer näheren Bestimmung)
des ersten Nomens durch das zweite.

Nur derjenigeTeil der äußerst zahlreichen so strukturiertenAusdrücke ist zu denKollokationen
zu rechnen, bei denen der Kollokator in Konjunktion mit der Basis eine spezifische Bedeutung hat
(bzw. spezifisch bei dieser Basis eine bestimmte Bedeutung übermittelt): une liste d’abonnés oder
un café du Brésil sind kaum als Kollokationen anzusehen3, auf jeden Fall gilt dies hingegen für
Verbindungen wie une volonté de fer, une faim de loup, une pluie d’abat oder un temps de chien.
Wie die Beispiele zeigen, hat der Kollokator hier in Bezug auf die Basis oft vorrangig eine Intensi-

1 Der Grund dürfte vor allem darin zu suchen sein, dass die Nominalisierung von Verben anders als im Deutschen nicht
einfach durch Wechsel der Kategorie möglich ist, sondern meist per Paraphrase mit l’action de…, le fait de…erfolgt. Die
heute im Französischen existierenden Beispiele beruhen aber aus diachroner Sicht ebenfalls auf der Nominalisierung
von Kollokatorverben.
2 Siehe dazu 1.4.1.3/I, S. 49.
3 Diese Ausdrücke könnten höchstens als collocations régulières eingestuft werden, vgl. 1.4.2.1/D.3, S. 62.
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vierungsfunktion.
Verbindungen aus zwei Nomina (meist ein Nomen mit Genitivattribut) sind im Deutschen

generell recht häufig, z.B. ein Weg der Annäherung, die Frage der Fortsetzung, ein Wunsch nach
Veränderung, ein Ziel der Bemühungen usw. Die genannten Syntagmen stellen jedoch keine
Kollokationen in unserem Sinn dar, weil darin beide Partner semiotaktisch gleichrangig sind.

Zu den seltenen Kollokationen mit dieser syntaktischen Struktur gehören zum einen etwa
der Schlaf der Gerechten oder der Idiot vom Dienst, in denen das zweite Substantiv als echter
Kollokator fungiert, indem es einen basisspezifischen, oft vorwiegend verstärkenden Beitrag zur
Semantik des Gesamtausdrucks leistet. Zum anderen kann man in „syntagmatischen“, weniger
üblichen Varianten von semitransparenten Komposita auch Kollokationen sehen, wenn man sie
nicht als weitgehend opake Komposita sehen will: z.B. ein Werk des Teufels – Teufelswerk.

Das Kollokationspaar ein Mann der Tat – ein tatkräftiger Mann zeigt, dass auch ein adjektivi-
schesÄquivalent zum nominalenKollokator vorkommen kann.Die Bedeutung beider Kollokatoren
ist hierbei durchaus basisspezifisch,was sich u.a. im Vergleich mit der Kollokation tatkräftige Hilfe
offenbart.

1.4.2.4. Komplexe Kollokationen

Es besteht kein Zweifel, dass nicht nur einfache Inhaltswörter, sondern auch komplexere lexikali-
sche Einheiten als Basis oder Kollokator einer Kollokation auftreten können. In einem solchen Fall
sprechen wir von einer komplexenKollokation.Unter diesem Begriff fassen wir all jene Kollokatio-
nen zusammen, bei denen die Position von Basis und/oder Kollokator nicht von einem Simplizium
eingenommenwird,sondern von einemphraseologischenAusdruck (Mehrwortlexem).Nachdessen
Typ unterscheiden wir zwei wichtige Unterkategorien1:

• Rekursive Kollokationen (siehe A, S. 74), die durch die Einbettung mindestens einer anderen
Kollokation gekennzeichnet sind, z.B. eine platte Bemerkung machen oder eine weit verbreitete
Ansicht.

• Nicht-rekursive komplexe Kollokationen (siehe B, S. 81), die eine andere Form von phraseologi-
scher Einheit beinhalten, z.B. rire comme une baleine oder sich kräftig ins Zeug legen.

In beiden Fällen handelt es sich – wie wir unten näher erläutern werden – immer um semiotaktisch
reguläre Kollokationen aus Basis und Kollokator, die dabei jedoch intern stark strukturiert sein
können.Wir behandeln im Folgenden die einzelnen Subtypen der beiden Typen im Detail.2

A. Rekursive Kollokationen
Unabhängig voneinander beobachteten Heid und Fontenelle den recursive character of collocabil-
ity (Fontenelle 1997:79), also dieMöglichkeit, dassKollokationen ineinander eingebettet auftreten.
Diese Tatsache stellt besondere Anforderungen an die Kollokationsbeschreibung:

1 Diese Klassifikation bezieht sich auf die oberste Strukturebene; am Aufbau des eingebetteten Phraseologismus können
wiederum verschiedene Phraseologismen beteiligt sein.
2 Heid und Zinsmeister (2003: 2-3) gelangen im Rahmen einer korpusbasierten Untersuchung zu Kollokationen, in denen
sich ein Adjektiv, ein Verb und ein Substantiv in Objektsfunktion verbinden, zu einer ähnlichen typologischen Differen-
zierung der ersten Ebene. (Zusätzlich erwähnen sie Muster, die freie Kombinationen und Redewendungen darstellen, aber
bei uns außer Betracht bleiben. Für diese nennen sie als Beispiel eine neue Politik fordern bzw. sich einen schönen Lenz
machen.)
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An additional problem of the interaction between syntactic and collocational description is the re-
cursive nature of collocationalproperties:the componentsof a collocation can again be collocational
themselves […].

(Heid 1994a: 231)

Derartige Gefüge aus mehreren Kombinationen von Basen und Kollokatoren nennen wir rekursive
Kollokationen.1 Kollokationen mit ähnlich hoher Komplexität, die aber auf Mehrwortlexemen
anderer Art aufbauen, bilden hingegen als nicht-rekursiven komplexen Kollokationen (siehe
B, S. 81) die Komplementärmenge hierzu.

Eine gründliche Analyse des Aufbaus der diversen Formen rekursiver Kollokationen hat uns
die Erkenntnis gebracht, dass es zweckmäßig ist, sie nach ihren strukturellen Unterschieden in zwei
Gruppen aufzuteilen: zum einen die überlagerten Kollokationen, in denen mehrere Kollokationen
parallel existieren, zum anderen die verschachtelten Kollokationen (siehe A.2, S. 77), in welchen
die Kombinationen von Basen und Kollokatoren in einer festen Hierarchie angeordnet sind.

A.1. Überlagerte Kollokationen
Die überlagerten Kollokationen2 sind dadurch gekennzeichnet, dass zusätzlich zur eingebetteten
Kollokation (die alsBasis oder Kollokator fungiert) und zur Gesamtkollokation noch weitereKollo-
kationen im Ausdruck gefunden werden können. Ein Beispiel macht das schnell klar:Die rekursive
Kollokation eine schwere Krankheit bekommen gliedert sich offensichtlich (auf oberster Ebene) in
den Kollokator bekommen und eine Basis, die von der Kollokation eine schwere Krankheit gestellt
wird. Darüber hinaus enthält sie aber auch, quasi parallel, die Kollokation eine Krankheit bekom-
men.3Die Gesamtkollokation kann in diesem Fall auch als Ergebnis der Integration der beiden ein-
zelnen Kollokationen verstanden werden,wobei dieser Prozess gerichtet ist:Zuerst muss der Kollo-
kator schwer mit der BasisKrankheit verbunden werden, dann die daraus gebildete Kollokation als
Basis mit dem Kollokator bekommen.

Je nach Funktion der eingeschlossenenKollokation in der Gesamtkollokation und nach Bezie-
hung der Bestandteile der Teilkollokation zur anderen Komponente des Gesamtausdrucks ergeben
sich sehr verschiedene Muster. Betrachten wir zunächst noch einmal den obigen Fall einer kom-
plexen Basis, der auch vorliegt bei eine platte Bemerkung machen. Wie oben verbirgt sich in der
Gesamtkollokation neben der als Basis dienenden Kollokation eine platte Bemerkung eine weitere
Kollokation, hier:eine Bemerkungmachen.Darin verbindet sich die Basis der Basis-Teilkollokation
mit dem Kollokator der Gesamtkollokation.4

Diese Feststellungen mögen banal erscheinen; jedoch kann auch das Kollokatorwort der in
Basisposition eingebetteten Kollokation sich mit dem Kollokator des Gesamtausdrucks verbinden,
indem es einen semiotaktischen Charakterwechsel vollzieht und zur Basis wird. In der rekursiven
Kollokation employer un verbe transitivement ist employer un verbe als Basis zu werten (weil un-
abhängig interpretierbar), transitivement als Kollokator (weil zusammen mit der Basis verwendet,

1 Hausmann schlägt für diese Gebilde den Begriff komplexe Kollokationen vor, der sich jedoch leider als inkompatibel zu
unserem terminologischenGesamtkonzept erweist.Seine Definition verweist dennoch auf das selbe Denotat:La collocation
complexe est la combinaison de deux ou plusieurs groupes binaires.Le propre de la collocation complexe est d’avoir
plusieurs bases (Hausmann 1996: 46). Aus unserer Sicht ist das genannte Kriterium übrigens auch dann erfüllt, wenn das
selbe Basiswort an der Bildung mehrerer Kollokationen beteiligt ist.
2 Hausmann (2004: 317) gebraucht dafür den Begriff Tripelkollokationen.
3 Die selbe Analyse gilt analog für das französische faire une maladie grave.
4 Analog bei: ein konstruiertes Beispiel geben, eine Anzeige gegen unbekannt erstatten (mit dem relativ opaken Phraseo-
logismus gegen unbekannt als Kollokator), einen herben Verlust erleiden, einen hinkenden Vergleich aufstellen oder, mit
zwei adjektivischen Kollokatoren, eine heikle offene Frage. Nicht nur Basen mit Objektsfunktion, sondern auch solche mit
Subjektsfunktion kommen vor, etwa in un évènement fortuit se produit.
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um spezifisch diese Bedeutung auszudrücken). Hier wird nun die dritte, „parallele“ Kollokation
employer (qc.) transitivement gebildet vom Gesamtkollokator transitivement und der neuen Basis
employer (qc.), die innerhalb der Teilkollokation als Kollokator fungiert.1

Das Wort, das die parallel identifizierbaren Kollokationen verbindet, könnte man Scharnier-
wort bzw. mot-charnière nennen; die überlagerten Kollokationen in Anlehnung daran auf franzö-
sisch vielleicht collocations articulées. Der Prozess, bei dem rekursive Kollokationen dieses Typs
ausmehreren einfachenWortgefügen entstehen,könnte als semiotaktischeExpansiondesScharnier-
worts bezeichnet werden, das dabei eventuell seine semiotaktische Rolle wechselt (semiotaktische
Konversion), d.h. von einer Basis zu einem Kollokator wird oder umgekehrt.

Das beschriebene Phänomen tritt nicht nur bei komplexen Basen auf, sondern auch bei Kollo-
kationen mit komplexenKollokatoren. Ein typisches Beispiel wäre die rekursive Kollokation eine
weit verbreitete Ansicht, die zusammengesetzt ist aus der BasisAnsicht und der adjektivischenKol-
lokationweit verbreitet alsKollokator.Das adverbial expandierte Scharnierwort verbreitetwechselt
hierbei seinen Status: In der eingebetteten Kollokation stellt es die Basis; in der parallel vorliegen-
den, integrierten Kollokation eine verbreitete Ansicht ist es der Kollokator.

Ähnlich verhält es sich bei ein streng geregeltes Verfahren, das ebenfalls nur eine Zerlegung
in den komplexen Kollokator streng geregelt und die BasisVerfahren zulässt, parallel dazu existiert
die Wortbverbindung ein geregeltes Verfahren. Bemerkenswert ist, dass auch eine Expansion der
Gesamtkollokation zu ein sehr streng geregeltes Verfahren möglich ist, was auf eine semantische
Verfestigung der „inneren“ Kollokation hindeuten könnte.

Bei all diesen Beispielen mit komplexem Kollokator stellt sich die Frage, ob eine alternative
Zerlegungmöglich wäre, die statt dessen eine komplexe Basis vorsieht:Dann wäre die als „parallel“
bezeichnete Kollokation – z.B. eine verbreitete Ansicht – als komplexe Basis die eingebettete
Kollokation (anstelle der anderen Teilkollokation),welche alsGanzes um den einfachenKollokator
weit ergänzt würde. Unseres Erachtens ist eine solche Analyse jedoch nicht angebracht.2

Französische Beispiele, bei denen ebenfalls das Scharnierwort einmal Kollokator, einmal
Basis ist, wären une idée communément admise (eingebettete Adjektiv-Adverb-Kollokation: com-
munément admis, parallel: une idée admise); des documents rigoureusement classés (eingebettete
Adjektiv-Adverb-Kollokation: rigoureusement classé, parallel: des documents classés); serrer de
près l’ennemi (eingebettete Verb-Adverb-Kollokation: serrer de près, parallel: serrer l’ennemi)3.
Ein Beispiel für einen „stabilen“, nicht zu einer Basis werdenden Kollokator findet sich in der deut-
schen, „zweifach“ rekursiven Kollokation ein Vorschlag stößt auf breite Zustimmung:Der Kolloka-
tor stoßen auf der auf der ersten Stufe eingebetteten Kollokation auf breite Zustimmung stoßen ist
in der parallel vorhandenen Kollokationen ein Vorschlag stößt auf etw.ebenfalls in der Position des
Kollokators. (Auf der zweitenUnterebene verbinden sich die BasisZustimmung und der Kollokator
breit zu derjenigen Kollokation, die die komplexe Basis der ersten Unterebene darstellt.)

1 Aufgrund der breiten semantischen Spannweite der Basis employer (qc.) und der sehr geringen des Kollokators transiti-
vement ist anzunehmen, dass beim gemeinsamen Auftreten rezeptionsseitig effektiv eher das Kollokatorwort das Basiswort
disambiguiert statt umgekehrt. Dennoch handelt es sich auch hierbei um eine Kollokation, denn: 1. Die semiotaktischen
Verhältnisse können durch formbedingte Selektion verschleiert werden, siehe dazu S. 64. 2. Bei der Produktion wäre der
Ausgangspunkt des Formulierens in jedem Fall die Basis employer (qc.) (im Sinn von ein Wort verwenden), zu der dann erst
der obige Kollokator hinzugesetzt würde.
2 Es ist allerdings schwierig zu entscheiden, ob unsere intuitive Ablehnung nur vom drohenden Konflikt mit den üblichen
syntaktischen Kompositionsregeln herrührt (die aber gerade bei Phraseologismen nicht unbedingt die semantischen
Beziehungen exakt widerspiegeln müssen), ob sie auf tatsächlichen semiotaktischen Beschränkungen basiert oder ob sie
lediglich durch die unterschiedliche Üblichkeit der verschiedenen Teilsyntagmen bedingt ist.
3 Hier scheint eine alternative Interpretation der Gesamtkollokation als Gefüge aus komplexer Basis serrer l’ennemi und
Kollokator de près eher vorstellbar als in den anderen Fällen.
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Eine Besonderheit bietet die rekursiveKollokation une robe qui serre la taille1:Einerseits kann
man sie auffassen alsVerbindung von einfacher Basis une robe und rekursivemKollokator serrer la
taille. Die darin parallel vorhandene Kollokation une robe qui serre kann andererseits als rekursiver
Kollokator begriffen werden, der sich mit der Basis la taille zum Gesamtsyntagma zusammenfügt.
Somit bieten sich hier zwei alternative Analysemöglichkeiten.

Voraussetzung für eine gleichzeitigeGültigkeit der beiden denkbaren Zerlegungsweisenwäre,
dass man dem Verb serrer im transitiven und intransitiven Gebrauch (im Formkontext von robe)
jeweils dieselbe Lesart zuordnet: in une robe qui serre qc. müsste das Verb semantisch genauso
zu interpretieren sein wie in une robe qui serre, damit letzteres sowohl als Kollokator wie auch
verknüpft mit la taille diese Bedeutung ausdrückt.2

A.2. Verschachtelte Kollokationen
Beim zweiten Typ der rekursiven Kollokationen – den verschachtelten Kollokationen3 – ist die
Gesamtkollokation aus Teilkollokationen und einfachen Lexemen auf feste Weise aufgebaut. Die
Kombinationen von Basen und Kollokatoren sind hier in einer festen Hierarchie angeordnet, so
dass im Gegensatz zu den überlagerten Kollokationen eine echte Verschachtelung vorliegt, die
keine Analysealternativen erlaubt. Dies ist z.B. beobachtbar bei claquer rageusement la porte.
Der Kollokator rageusement fügt sich zur rekursiven, selbst aus einer Kollokation bestehenden
Basis claquer la porte. Im Unterschied zum oben besprochenen Typ rekursiver Kollokationen
ist hier keine zusätzliche Kollokation enthalten; sie müsste aus claquer und rageusement gebildet
werden, deren Verknüpfung aber keine erkennbare Semantik besitzt.4DasMerkmal verschachtelter
Kollokationen ist, dass hier vollständige Kollokationen in einer anderen Kollokation als Basis oder
Kollokator fungieren,ohneweitereKollokationenmit (Unter-)Komponenten desGesamtausdrucks
zu bilden.

Neben dem obigenBeispielmit rekursiver Basisfinden sich auch verschachtelteKollokationen
mit rekursivem Kollokator, im Französischen etwa mettre ses menaces à exécution. Hier verknüpft
sich die monolexematische Basismenacesmit dem rekursiven Kollokator mettre (qc.) à exécution,
der eine eigene Kollokation aus Basis exécution und Kollokator mettre (qc.) à (qc.) bildet. Wie er-
sichtlich wird, bilden die in der Gesamtkollokation präsenten Lexeme keinerlei andere, „parallele“
(d.h. im Gesamtsyntagma implizit enthaltene) Kollokationen.

Eine interessante Form von verschachtelter Kollokation verkörpert die Verbindung eine
Entscheidung zögerlich treffen. Zwar entspricht sie strukturell und semantisch auf den ersten Blick
exakt dem obigen Beispiel claquer rageusement la porte, sie lässt sich also auf sinnvolle Weise
nur in den adverbialen Kollokator zögerlich und die Verbgruppe eine Entscheidung treffen als
Basis zerlegen.

Als Besonderheit besteht hier aber die Möglichkeit eines Kategorienübergangs zwischen
Adverb und Adjektiv, hin zur nominalen Kollokation eine zögerliche Entscheidung, die im Diskurs
eine sehr ähnliche Funktion übernehmen kann, bei geeigneter syntaktischer Integration in den
Kontext.Dessen ungeachtet verbindet sich jenes semantisch-pragmatisch eng verwandte Syntagma
nicht mit treffen als Kollokator zu *eine zögerliche Entscheidung treffen. Die verschachtelte
Kollokation eine Entscheidung zögerlich treffen lässt darum die unmittelbare Konversion in eine

1 Vgl. Hausmann 1996: 46-47.
2 Im Gegensatz zum Deutschen scheint dies beim Wechsel transitiv-intransitiv im Französischen nicht a priori ausgeschlos-
sen zu sein.
3 Auf französisch würde sich dafür vielleicht der Begriff collocation-gigogne anbieten.
4 Eine Kombination von la porte und rageusement scheidet bereits aus syntaktischen Gründen aus, semantisch ist sie
ebenfalls nicht sinnvoll.
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überlagerte Kollokation nicht zu.1

Eine Unterkategorie der verschachtelten Kollokationen bilden jene konventionalisierten
Syntagmen, die zusätzlich zur obligatorischen inneren Kollokation nicht ein einzelnes Lexem
oder eine weitere Kollokation beinhalten, sondern einen anderen Typ von Phraseologismus.2 Der
Phraseologismus kann sich innerhalb der Gesamtkollokation zur eingebetteten Kollokation im
Prinzip sowohl wie ein Kollokator verhalten als auch wie eine Basis. In prendre son petit-déjeuner
à la va-vite fungiert dasMehrwortlexem à la va-vite als Kollokator zur als Basis dienenden inneren
Kollokation. Ähnlich verhält es sich bei der Verknüpfung der komplexen verbalen Basis faire une
demande mit dem stark fixierten adverbialen Mehrwort-Kollokator en bonne et due forme. Exakt
die selbe Struktur finden wir auch in der Verkettung der Kollokation remporter la victoiremit dem
opaken Kollokatorphrasem la main levée vor; ebenso beim Syntagma aus dem Kollokator in aller
Form und der Basis Klage erheben.3

A.3. Diskussion der Zweifel an der Binarität der Kollokation
Von vielen Seiten wird immer wieder das grundsätzlich binäreWesen der Kollokationen angezwei-
felt.4 Die Existenz komplexer Kollokationen, in denen sich mehr als zwei Inhaltswörter verbinden,
um – wie in diesem Abschnitt dargelegt – auf verschiedenen Ebenen mehrere ineinander ver-
schränkte Kollokationen zu bilden, scheint inzwischen allgemein akzeptiert zu sein.5 Jedoch gibt es
kollokationshafte Kombinationen, deren Binarität sich nicht auf den ersten Blick erschließt.

Rösel bemüht als Belege gegen die allgemeingültige Binarität aller Kollokationen die engli-
schen Syntagmen render evidence unreliable und rule evidence inadmissible (Rösel 1995a: 173).
Betrachtet man die beiden Fälle näher, stellt man fest, dass sie eine strenge hierarchischeGliederung
von Kollokationen enthalten.Auf oberster Ebene dient evidence als Basis, die jeweils vom Kontext
unabhängig ist. Jede der beiden Kombinationen ausVerb und Adjektiv erfüllt in Bezug auf das Sub-
stantiv eine eindeutig prädikative Funktion und ist aufgrund ihrer idiosynkratischenBindung an das
Basiswort als (rekursiver) Kollokator zu werten.

An dieser Stelle sind wir mit dem Problem konfrontiert, dass die vorliegenden Verb-Adjektiv-
Kombinationen nicht in gängige grammatische Modelle passen, aber eindeutig semantische Ein-
heiten darstellen: Sie verhalten sich beide genauso wie ein verbaler Kollokator, der eine Basis in
Objektsfunktion näher charakterisiert,da sie in den obigen Beispielen durch semantisch fast gleich-
wertige verbale Simplizia ersetzt werden könnte, wie etwa to invalidate oder to refuse.

Trotz des Konflikts mit üblichen syntaktischen Analysen des Gesamtausdrucks halten wir
aber an dieser (semantisch motivierten) Analyse fest, zumal auch Gross (2005a: 14) von massiven

1 Als Gegenbeispiel kann die verschachtelte Kollokation mit Adverb rasch eine Entscheidung treffen dienen, welche quasi
absolut austauschbar ist gegen die überlagerte Kollokation mit Adjektiv eine rasche Entscheidung treffen, zu der sie in
direkter Wechselbeziehung steht.
2 Weil die Struktur des Gesamtausdrucks dann immer nur auf eine einzige Weise zerlegbar ist, handelt es sich bei diesen
Wortgefügen um verschachtelte, nicht um überlagerte Kollokationen.Wesentlich häufiger als die hier besprochenen
Ausdrücke sind die nicht-rekursiven komplexen Kollokationen, die aus einem nicht-kollokationellen Phraseologismus und
einer beliebigen weiteren Einheit, die ebenfalls keine Kollokation ist, aufgebaut sind (siehe B, S. 81).
3 Alle diese Beispiele stammen von Seelbach (2002: 10).
4 Selbstverständlich gilt die Binarität nur für jene semiotaktisch in Basis und Kollokator gegliederten Verbindungen, die
wir Kollokationen nennen. Bei einer Verwendung des Begriffs zur Bezeichnung beliebiger lexikalischer Muster, die sich
in signifikanten Kookkurrenzen äußern, müssen jene natürlich nicht binär sein. Siehe zu dieser Interpretation des Begriffs
1.5, S. 87.
5 Rösel sah darin 1995 noch einen Widerspruch zur Binarität der Kollokationen:Zweifelsohne existieren dilexematische
Kollokationen […]; daneben gibt es aber auch Kollokationen,die mehr als zwei Kontentiva enthalten […] (Rösel
1995a: 173).
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Problemen berichtet beim Versuch, seine hochsystematische, semantisch basierte Klassifikation
von Adjektiven zu Objektklassen (d.h. adjektivischen Kollokatoren) auf einer strikt syntaktischen
Klassifikation aufzubauen.1

Wie ist aber die Binnenstruktur des jeweiligen komplexen Kollokators zu deuten? Einiges
spricht dafür, ihn als Kollokation aufzufassen, die somit auf einer zweiten Ebene rekursiv in die
Kollokation der ersten Ebene eingebettet ist. Außergewöhnlich ist hierbei die Beziehung zwischen
einem Verb und einem Adjektiv, die keinem der in 1.4.2.1/C, S. 54 beschriebenen typischen Kollo-
kationsmuster entspricht. Obwohl die Kombination in syntaktischer Hinsicht als Ausnahmefall zu
bewerten ist, drängt sich aus semantischer Sicht eine Klassifikation als Kollokation auf:Die Adjek-
tive unreliableund inadmissibleerfahren hier offensichtlichkeineBedeutungsveränderung,sondern
sind eigenständig (und vermutlich auch Ausgangspunkt des Formulierens,weil sie hier die zentrale
Information enthalten). Zudem steuern sie die Wahl der Wörter im Kontext und scheinen darum
jeweils als Basis der inneren Kollokation zu fungieren.

Auf sprachüblicheWeise verbindet sich mit dieser Basis jeweils das Verb to rule (sth.sth.)wie
ein Kollokator, um eine übliche Wortverbindung zu bilden, welche genau zu einer Charakterisie-
rung von Substantiven wie evidence wie in den obigen Beispielen eingesetzt wird. Die genannten
Adjektive stellen in diesenKollokationen,zusammenmit einigen anderen, eine Serie von Basen dar,
mit denen sich der Kollokator to rule (sth. sth.) üblicherweise verbindet und von denen er in seiner
Bedeutung auch in gewisser Weise beeinflusst wird.

Eine Besonderheit bei dieser Art rekursiver Kollokation ist, dass evidence als Basis der ersten
Ebene nicht nur wie üblich ihren (hier komplexen)Kollokator wählt, sondern indirekt sogar die Ba-
sis der zweiten Ebene bestimmt (unreliable, inadmissible), weil dafür nur solche Adjektive in Frage
kommen, die ebenfalls als Kollokator zusammen mit der Basis der ersten Ebene in einer gewöhn-
lichen Substantiv-Nomen-Kollokation auftreten.Diesen systematischenRollentausch desAdjektivs
könnte man mit dem Terminus invertierend-einbettende Kollokationskonversion belegen.

Mittmann entdeckte, im Rahmen einer Bewertung des Phänomens auf Bitten des Verfassers,
mittels einiger weniger Anfragen an englische Korpora zahlreiche Kombinationen des obigen
Typs aus to rule (sth. sth.) und einem Adjektiv.2 Sie folgert in Bezug auf rule evidence inadmissible
und vergleichbare Ausdrücke: Ich denke, die einzig interessante Kollokation besteht zwischen dem
Substantiv und dem Adjektiv; das Verb ordnet sie nur einander zu. Das Verb ist hier semantisch
eigentlich [so etwas] wie ein „Ankündiger einer Proposition“ (deren Inhalt ist ,Subst hat die
Eigenschaft Adj‘) (Mittmann 2007).

Betrachtet man nur das Verb an sich, lässt sich dessen Rolle fast auf diese Kopula-artige Funk-
tion reduzieren, vor allem vor dem Hintergrund der parallel existierenden Substantiv-Adjektiv-Kol-
lokation.Aufgrund der Struktur der hier vorliegenden rekursivenKollokation liefert die eingebettete
Kollokation aus Adjektiv und Verb jedoch auch einen eigenständigen semantischen Beitrag.Dieser
besteht offenbar darin, dass ein Vorgang beschriebenwird, durch den das Substantiv die zugeschrie-
bene Eigenschaft gewinnt.

Die invertierend-einbettende Kollokationskonversion ermöglicht in diesem Fall, das zustands-
beschreibende Adjektiv der Substantiv-Adjektiv-Kollokation auf regelhafte Weise in einen vor-
gangsbeschreibenden Kollokator zu überführen, der selbst wieder eine Kollokation darstellt. Diese
Situation dürfte hauptverantwortlich dafür sein, dass die Kollokation der zweiten Ebene eine syn-

1Seine Erfahrung ist [la perte de l’] espoir que la combinaison des propriétés syntaxiques permette des regroupements ayant
une certaine homogénéité sémantique (Gross 2005a: 14). Im Rahmen des Aufbaus seiner semantischen Klassifikation lautet
sein Ausweg darum:Rejet d’un point de départ exclusivement syntaxique (Gross 2005a: 14). Stattdessen orientiert er sich
an Argumentschemata.
2 Sie fand z.B. auch Kombinationen mit unconstitutional, illegal, unlawful, unworkable, valid und unsafe.
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taktisch sehr ungewöhnliche Struktur aus einem Adjektiv als Basis und einem Verb als Kollokator
aufweist. Die semantische Gliederung der Kollokation in ihre Komponenten ist offensichtlich in
manchen Fällen nicht mit den üblichen grammatischen Modellen in Einklang zu bringen.

Beatrchten wir nun die Beispiele, die als angebliche collocations tripartites irréductibles von
Siepmann (2006b: 102) zur Motivation seiner massiven Zweifel an der binären Natur der Kollo-
kation angeführt werden, obwohl er anderen Kollokationen (wie prendre une bouffée d’air) einen
rekursiv binären Aufbau zugesteht. Seine Zerlegung der angeblich echt dreiteiligen Kollokation
trouver une place pour se garer in trouver une place einerseits und pour se garer andererseits ist
zwar syntaktisch zu rechtfertigen,überzeugt aber semantisch insofern nicht, als sowohl das deutsche
wie auch das (von ihm selbst angegebene) englischeÄquivalent aufgrund ihresAufbaus eine andere
Zerlegung nahelegen, bei der une place pour se garer unteilbar ist: einen Parkplatz finden / find a
parking space.

Stattdessen könnte man die französische Mehrwortverbindung als verschachtelte Kollokation
(vgl. dazu oben) analysieren, wenn man une place pour se garer als Kollokation der Basis une
place akzeptiert. Da aber die Bedeutung dieses Teilausdrucks wegen der hier sehr vagen Semantik
von une place kaum kompositional ist, muss man une place pour se garer eher als (opaken)
Phraseoterm1 einstufen.Der Gesamtausdruck trouver une place pour se garer erlangt so den Status
einer nicht-rekursiven komplexen Kollokation (dieser Typ wird unten in B, S. 81 eingeführt), deren
Basis hier von einem Nominalausdruck in der Rolle eines opaken Phraseoterms gestellt wird.

Auch die weiteren dreigliedrigen Beispiele von Siepmann erweisen sich bei genauer Betrach-
tung auf oberster Ebene als binär. So ist etwa der Wagen hat eine gute Straßenlage eine Kollokation
aus der BasisWagen und einem komplexen Kollokator. Jener tendiert zu einem Kompositum, inso-
fern er wenigVariation zulässt, und laut Siepmann (2006b: 102) ist Straßenlage unmodifiziert kaum
üblich.UnseresErachtens ist demSyntagma gute Straßenlage alsGanzes eine spezifische,aber noch
relativ gut konstruierbare Bedeutung zu eigen.

Das von Siepmann ebenfalls diskutierte französische Äquivalent la voiture tient la route
weist unzweifelhaft ganz ähnliche Eigenschaften auf, da tenir la route hier auf oberster Ebene
als Kollokator agiert. Von seiner Struktur her lässt sich dieser auf der einen Seite als Kollokation
einstufen, da man route durchaus als Basis sehen kann, weil ,Straße‘ tatsächlich ein Bestandteil der
Bedeutung des daraus gebildeten Ausdrucks ist. In der vorliegenden Verbindungmit tenir behält es
also seine Bedeutung, während das Verb hier einen sehr idiomatischen Sinn annimmt.

Auf der anderen Seite kann man in dem Maß von einer Redewendung sprechen, wie gerade
der Beitrag von tenir zur Gesamtbedeutung so schwer zu erfassen ist, dass das Mehrwortlexem
semantisch kaum mehr kompositional ist; anders ausgedrückt: il faudrait poser une collocation
[…] et attribuer le statut de base au nom route, ce qui irait à l’encontre de l’intuition (Siepmann
2006b: 102). Der phraseologische Status der eingebetteten Einheit dürfte sich also zwischen dem
einer Kollokation und dem einer Redewendung bewegen.

Zusammenfassend betrachtet erweisen sich die weitaus meisten angeblich drei- oder mehr-
gliedrigen Kollokationen in Wirklichkeit als binär, indem sie entweder ineinander eingebettete,
rekursiv binäre Kollokationen darstellen oder nicht-rekursive komplexe Kollokationen verkörpern,
deren zwei Komponenten selbst keinen Kollokationscharakter besitzen. Es sei betont, dass es ne-
ben den Kollokationen natürlich zahlreiche andere Formen usueller Wortverbindungen gibt, die
ebenfalls teilweise oder ganz kompositional sein können. Über die Strukturen dieser lexikalischen
Einheiten, zu denen vor allem situationsbezogene Ausdrücke gehören und die beim Erwerb einer

1 Siehe dazu 1.4.1.3/I, S. 49.Wie bei anderen Phraseotermen auch (z.B. arrêt cardiaque, équipement portuaire) wird die
Bedeutung des Ausdrucks tendenziell weniger vom Nomen als vom anderen Bestandteil des Ausdrucks bestimmt.
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Sprache gleichfalls eine große Rolle spielen, soll und kann hier keine Aussage getroffen werden.

A.4. Das Phänomen der Sekundären Kollokationen
In seinem Artikel La syntagmatique dans le TLF informatisé führt Hausmann als Beispiel für eine
sekundäre Kollokation das von ihm im Trésor de la langue française als lexikographische Adresse
entdeckte Syntagma serrer ses charmes dans un corset majestueux an. Eine präzise Analyse des
Ausdrucks zeigt, dass es sich dabei um eine überlagerte Kollokation handelt, die allerdingsweniger
leicht als solche zu erkennen ist:Die Gesamtkollokation besteht aus der untergeordneten Kollokati-
on serrer ses charmes (dans qc.), die eine rekursive Basis repräsentiert, und dem ebenfalls aus einer
Kollokation gebildeten, rekursiven adverbialen Kollokator ( dans) un corset majestueux. Der Ver-
bindung der beidenKomponenten liegt dieKollokation serrer ses charmes dans un corset zugrunde,
dessen Kollokator ( dans) un corset1 in Gegenwart des Adjektivs majestueux den Status wechselt
und somit dort als Basis fungiert.Aufgrund dieser parallel zu den anderen beiden Teilkollokationen
vorhandenenKollokation kann es sich nicht um eine verschachtelte, sondern nur um eine überlager-
te Kollokation handeln (siehe oben).

Was ist nun das Besondere an den sekundären Kollokationen? Sie bestehen immer aus zwei
vollständigen (einfachen oder auch komplexen) Kollokationen, die sich in einem neuen Syntagma
vereinen.2 Von daher gibt es keine direkte lexikalische Verzahnung zwischen den Elementen der
beiden Wortgefüge, nur indirekt über eine parallel vorliegende, „übergreifende“ Kollokation. In
lexikologischer Hinsicht überschneiden sich also im Normalfall die in den beiden Teilen vorhan-
denen Lexeme nicht. Unter lexikographischem Aspekt heißt dies:Da dasjenige Wort aus der einen
Kollokation (im Beispiel oben: serrer ses charmes), unter dem der Gesamtausdruck lemmatisiert
ist (serrer), in der zweiten Kollokation im Regelfall nicht vorkommt, ist über letztere (un corset
majestueux)meist kein Zugriff auf die erste Kollokation bzw. auf die Gesamtkollokationmöglich –
obwohl dies sehr wünschenswert wäre.3

B. Nicht-rekursive komplexe Kollokationen
Außer den soeben behandelten rekursiven Kollokationen gehören zu den komplexen Kollokationen
noch jene, in die statt einer weiteren Kollokation ein Vertreter einer anderen Art von Phraseologis-
mus wie etwa eine Redewendung eingebettet ist. Dieser kann als Kollokator auftreten, wie in rire
comme une baleine und ein Problem auf die leichte Schulter nehmen oder als Basiswie in sich kräf-
tig ins Zeug legen.

Die bedeutendste Untergruppe dieser nicht-rekursiven komplexen Kollokationen4 ist jene, in
der eine Redewendung beteiligt ist, und die man mit Hausmann als [l]es collocations des locutions
(Hausmann 1999: 135) bezeichnen kann; im zitierten Artikel geht er auch kurz auf das Thema ein.
Heinz (1993: 269) nennt sie locutions collocationnelles und bewertet sie als locutions à part entière
(Heinz 1993: 270), d.h. als echte Redewendungen. Diese Ansicht können wir nicht nachvollziehen,
angesichts der auch von Heinz konzedierten, auffallenden semantischen Kompositionalität, die

1 Alternativ wäre die Annahme eines Kollokators namens serrer (qc.) dans un corset und einer Basis ses charmes denkbar.
2 In einer früheren Arbeit erläuterte der Verfasser:La collocation secondaire peut être comprise comme une collocation qui
constitue une expansion typique d’une autre collocation, soit-elle simple ou complexe (Forkl 1996: 39).
3 Hausmann betont im Hinblick auf die komplexen Kollokatoren (hier: un corset majestueux) im s.v. serrer präsenten
Gesamtausdruck:Les expansions constituent avec leur assiette immédiate de véritables collocations secondaires dans la
mesure où ces collocations n’impliquent pas directement le mot-vedette serrer […] (Hausmann 1996: 47).
4 Diese Bezeichnung soll lediglich eine Einbettung von Kollokationen ausschließen. Die hier enthaltenen übrigen Arten
von Phraseologismen können durchaus rekursiver Natur sein, d.h. selbst wieder Phraseologismen beinhalten. Da die
häufigsten dieser Syntagmen, die Redewendungen, aber normalerweise semantisch opak sind, ist meist kaum zu erwarten,
dass ein Mehrwortlexem innerhalb einer nicht-rekursiven komplexen Kollokation rekursiv aus mehreren Phraseologismen
aufgebaut ist.
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diese Ausdrücke auf der obersten Ebene kennzeichnet, auf welcher sie mühelos in Basis und
Kollokator zu gliedern sind.1

In diesen Wortverbindungen kann generell sowohl die Position der Basis wie auch die des
Kollokators von einem Mehrwortlexem besetzt sein; oft wird nur eine der beiden Komponenten
von einem (relativ opaken) Phraseologismus verkörpert, die andere von einem einzelnen Lexem.
Jedoch kommen durchaus auch nicht-rekursive komplexe Kollokationen vor, die sich aus zwei
nicht-kollokationellen Phraseologismen zusammensetzen.2 Im Folgenden betrachten wir zuerst
Kollokationsgefüge mit komplexem nicht-rekursivem Kollokator und dann solche mit komplexer
nicht-rekursiver Basis.

B.1. Komplexer nicht-rekursiver Kollokator
Kollokationen dieser Kategorie sind Legion, denn der weitaus größte Teil der Redewendungen
fungiert als Kollokator.Dies ist vorrangig darin begründet, dass nichttransparente Phraseologismen
dieser Ausprägung geradezu darauf angelegt sind, in der Verbindung zu relativ wenigen Basen
spezifische Bedeutungen mit hoher Expressivität zu kodieren.

Nach Netzlaff (2005: 59-61) werden unter anderem simple Adjektiv-Adverb-Kollokationen
gerne durch sogenannte comparaisons phraséologiques ersetzt, wie sie etwa die Kombinationen
aus der Basis rire und dem Kollokator comme une baleine darstellen, oder aus der Basis schimpfen
und dem Kollokator wie ein Rohrspatz. Diese komplexen Vergleichsausdrücke sind mit Hausmann
(2007c: 130) eindeutig collocatifs locutionnels.3

Adverbiale opake Mehrwortlexeme (locutions adverbiales) wie die obigen sind als Kollokato-
ren für gewöhnlich stark auf ihre verbalen Basen bezogen.Weitere Beispiele sind: Basis crier und
Kollokator à tue-tête; Kollokator im Brustton der Überzeugung und Basis ( etw.) verkünden; Basis
attendre (qn.) und Kollokator de pied ferme; Basis discuter und Kollokator pied à pied; Basis démé-
nager und Kollokator à la cloche de bois – um nur einige wenige zu nennen.

Auch die locutions adjectivales fungieren oft als Kollokator; manche können nur mit
semantisch sehr eng begrenzten Basen kombiniert werden: gros comme une maison (mensonge);
en cul-de-poule (bouche); à la redresse (type oder mec). Vielfach haben die Kollokatoren aber eine
weitere semantische Spannweite, wie terre à terre (vie, esprit,…) oder à la gomme (idée, chanteur,
…) oder auch das sehr universelle (à) bon marché.

Redewendungen mit der Charakteristik eines transitiven Verbs präsentieren sich zusammen
mit nominalen Basen in Objektsfunktion als Kollokator, z.B. etw. auf die leichte Schulter nehmen
zusammen mit Problem usw.; prendre qc. à la légère zusammen mit problème, décision usw. Da
der Gesamtausdruck zweifellos eine Kollokation darstellt, können wir Zöfgen nicht zustimmen,
wenn er angesichts ähnlicher Beispiele kategorisch entscheidet: Phraseologische Verbindungen
des Typs jeter l’argent par les fenêtres, prendre son courage à deux mains [haben] in einem
Kollokationswörterbuch nichts zu suchen (Zöfgen 1994: 171).

Auch Funktionsverbgefüge können derartige Kollokatoren darstellen, sofern ihr substantivier-
ter Teil nicht alleine interpretierbar und der Mehrwortausdruck somit nicht kompositional ist, wie
in etwas in Betracht ziehen, etwas zur Sprache bringen oder mettre qc. en sommeil.4

1Heinz (1993: 269) argumentiert damit, dass Verbindungen dieses Typs als Ganzes zu lernen seien und viele sehr verbreitete
Ausdrücke umfassten. Dem ist entgegenzuhalten, dass beide Kriterien ebenso auf Kollokationen zutreffen.
2 Diejenigen mehrschichtigen Kollokationen, in denen mindestens ein Phraseologismus des Typs Kollokation beteiligt
ist, rechnen wir zu den rekursiven Kollokationen, genauer: zu den verschachtelten Kollokationen, die unter A.2, S. 77
thematisiert werden.
3 Szende (1999) widmet einen eigenen Artikel der Frage der lexikographischen Behandlung dieser Form von Kollokatoren,
die er als séquences intensives stéréotypées bezeichnet.
4 Transparente Phraseologismen dieser Struktur sind hingegen Kollokationen, die nur als Kollokator einer anderen
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B.2. Komplexe nicht-rekursive Basis
Die Beispiele für diesen Typ sind weniger zahlreich als diemit Mehrwort-Kollokator,da ja die Basis
eines solchenAusdrucks einerseits semiotaktisch autonom seinmuss, andererseits aber auch seman-
tisch so vielfältig charakterisierbar sein muss, dass spezielle (ein- oder mehrwortige) Kollokatoren
zum Übermitteln dieser spezifischen Bedeutungen üblich sind. Vor allem Redewendungen in ver-
baler Funktion eignen sich als Basen dieser Art, wie etwa in den Kollokationen jmdm. gehörig die
Meinung sagen oder sich kräftig ins Zeug legen, bei denen die als Basis instanziierte Redewendung
mit den adverbialen Kollokatoren gehörig bzw. kräftig verknüpft wird. Eine vergleichbare Analyse
ergibt sich bei sich heimlich aus dem Staub machen.1

Als nicht-rekursive komplexe Basen sind auch diejenigen Mehrwortkomposita mit Leerzei-
chen zu werten, die semantisch (weitestgehend) opak sind.2 In Frage kämen etwa une tierce per-
sonne (letztlich nicht kompositional, weil nicht nur auf Personen anwendbar) oder le libre arbitre.3

Derartige Basen bilden Kollokationen mit verschiedensten adjektivischen und verbalen Kollokato-
ren, die Einzellexeme oder Mehrwortlexeme sein können.

Von den nicht-rekursiven komplexen Kollokationen strikt zu trennen sind jedoch jene Rede-
wendungen, die statt einer externen Modifikation eine interne aufweisen: z.B. ist bei fest im Sattel
sitzen das Adverb konstitutiv für den Phraseologismus und kann daher keinesfalls als separabler
Kollokator verstanden werden. Ähnlich klar ist die Lage beim französischen avoir la langue bien
pendue, während es bei vielen Beispielen diskutabel ist, ob das Adverb herauslösbar ist, etwa bei
weit in der Wendung sich weit aus dem Fenster lehnen (in figurativer Lesart).

Zuletzt soll noch kurz auf diejenigen Kollokationen des vorgestellten Typs eingegangen
werden, bei der sowohl die Basis wie auch der Kollokator aus einem (nichtkollokationellen)
Mehrwortausdruck bestehen. Oft geht diese „doppelte phraseologische Dosis“ im Text mit einer
äußerst expressivenWirkung einher, wie die Beispiele zeigen, etwa das Ergebnis der Anreicherung
der Redewendung jmdn.auf die Straße setzen als Basis mit dem Kollokator Knall auf Fall oder die
Kollokation aus dem Kollokator mit Ach und Krach und der Basis etwas auf die Beine stellen.

Ähnlich liegen die Dinge bei den folgenden, von Seelbach (2002: 10) übernommenen
Beispielen: Kollokator sans arrêt, Basis ( être) sur le qui-vive; Basis prendre les choses en mains,
Kollokator d’entrée de jeu; Kollokator letzten Endes, Basis von Erfolg gekrönt; Kollokator Hals
über Kopf , Basis das Weite suchen; Kollokator voll und ganz, Basis im Recht.4

Kollokation auftreten, deren Basis die Valenzstelle der Gesamtwendung füllt. Kennzeichnend für Kollokatorkollokationen
dieser Art ist ihre semantisch invariante (nominale) Basis, wie in etw. zu Protokoll geben, etw. in Aussicht stellen,mettre
(qc.) à la disposition oder mettre (qc.) en marche. Zum Verhältnis von Funktionsverbgefügen und Kollokationen vgl.
1.4.1.3/H, S. 48.
1 Es scheint, dass es im Französischen kaum Beispiele für diesen Typ gibt. Dies könnte zum einen daran liegen, dass
kurze, „ursprüngliche“ (d.h. nicht auf -ment gebildete) Adverben seltener sind als im Deutschen, zum anderen daran, dass
französische Redewendungen bevorzugt durch eine individuelle Erweiterung des ganzen Ausdrucks expressiver gemacht
werden, vgl. Beispiele wie se mettre le doigt dans l’œil jusqu’au coude (Heinz 1993: 12), s’en moquer comme de l’an
quarante usw.
2 Im Französischenwerden diese auch als locutions nominales bezeichnet.Die transparentenKomposita kann man hingegen
als Kollokationen begreifen, wie das unter 1.4.2.1/C, S. 54 demonstriert wird.
3 Ebenfalls als zerlegbares Kompositum könnte man eventuell le petit déjeuner (nur in der Schreibung ohne Bindestrich)
verstehen, wenn man le déjeuner als ,Mahlzeit in der ersten Tageshälfte‘ statt als ,Mittagessen‘ auffasst.
4 Diese Kollokationen tendieren eher zum Status einer collocation transparente als dem einer collocation opaque, insofern
ihr Kollokator sich weniger durch eine basisspezifische Semantik auszeichnet als durch die Idiosynkrasie seiner Verbindung
mit der Basis, siehe dazu 1.4.2.1/D.3, S. 62.
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1.4.3. Überlegungen zur Entstehung von Kollokationen

In der Literatur zur Kollokationsthematik finden sich nur selten Hinweise zu etymologischen
Aspekten; die meisten Publikationen beschäftigen sich bevorzugt mit synchronen Fragestellungen.
Um zur besseren Erforschung dieser Aspekte der Kollokationen beizutragen, möchten wir in
diesem Abschnitt wichtige Ergebnisse ihrer Betrachtung aus diachroner Perspektive diskutieren.

1.4.3.1. Wiederholte Verwendung einer bilateralen Metaphorisierung

Hinsichtlich der Entstehung einer einzelnen Kollokation scheint außer Zweifel zu stehen, dass
eine relativ junge Kollokation sich rasch verbreitet, weil sie eine neue sprachliche Form für einen
bekannten Inhalt schafft, auf den sie dann sozusagen dasMonopol besitzt.Der neueKollokator setzt
sich deshalb selbst gegen hochgradig synonyme Kollokatoren durch, die ihn theoretisch ablösen
könnten.1 Die in vielen Fällen gegebene rezeptionsseitige Transparenz einer für den Hörer oder
Leser neuen Kollokation trägt ebenfalls dazu bei, dass dieser sie seinerseits verwenden und damit
weiterverbreiten wird, da er ihre Bedeutung oft leicht entschlüsseln kann.

Damit jedoch zwei Wörter überhaupt als Basis und Kollokator kombiniert werden können,
muss zuerst zwischen ihnen eine semantische Verbindung hergestellt werden. Allgemein besteht
Einigkeit darüber, dass dies typischerweise mittels einer Metapher geschieht: In einem kognitiven
Prozess werden dem Basiswort zusätzliche semantische Charakteristika zugeschrieben, die es mit
dem Kollokatorwort kompatibel machen. So wurde etwa bei ein Bad nehmen dem Substantiv die
Eigenschaft einer (konkreten oder abstrakten, d.h. als Tätigkeit isolierbaren) greifbaren Entität
übertragen, um mit der „Grundbedeutung“ von nehmen vereinbar zu sein.

Im Gegenzug wird dieses Kollokatorwort in der Kollokation um eine figurative, abstraktere
Lesart angereichert, die das „Sich-Zeitnehmen“ für eine Tätigkeit auszudrücken vermag – gemäß
demGrundprinzipder semantischenÜbertragungoder Metaphorisierung […],daß komplexereund
abstraktere Konzepte durch einfachere und konkretere dargestellt werden (Hartenstein 1996: 119).
Mit dieser Technik lassen sich weite Bereiche der abstrakten Bedeutungen einer Sprache sehr ef-
fizient erschließen, was einer der Hauptgründe für die unfassbar hohe Zahl an Kollokationen pro
Sprache sein dürfte.

Cowie schildert in einem eigenen Artikel über die Metaphorisierung von Basisnomina den
Verlauf der Kollokationsbildung. Er geht ebenfalls davon aus, dass bei der Basis zumindest früher
eine übertragene Bedeutung vorgelegen haben muss, die dann meist verloren geht. Dadurch wird
die neue Lesart des Kollokatorworts semantisch „isoliert“, d.h. sie verliert ihre Motivation:

Let us start by assuming that the base has, or once had, a figurative sense […]. Once we have done
this, we alter the picture quite fundamentally. The choice of verbs, and their meanings, are now
seen to be entirely explicable in terms of collocation with a metaphorical sense of the noun […].
Diachronically, […] that was the original connection, and of course it explains the continuing
figurative sense of the verbs. When the figurative sense of the noun fades, […] and its literal sense
re-emerges, the verbs continue to collocatewith the noun in that sense – an association that naturally
now seems incongruous, even though their original selection was entirely motivated.

(Cowie 1998: 59)

Das Wissen über die noch aktive oder urspüngliche Metapher der Basis kann helfen, die richtige
Lesart der Kollokatorwörter herauszufinden und die Kollokatoren einer Basis in Unterkategorien

1 Cowie erklärt dies mit der strong tendency in language use – often dominant over analogical reshaping – to reuse existing
collocations […] This tendency is nowhere more clearly demonstrated than when the collocabilities of two or more
synonymous words are compared (Cowie 1994: 3169).



1.4. Kollokationen als sprachliche Zeichen 85

mit gleicher Metapher zusammenzufassen (Cowie 1998: 60) sowie Kollokationen mit wechselnder
Basis zu gruppieren, denn: [C]ollocations for semantically related keywords can be grouped
according to repeated metaphorical relations […] (Macann 2001: 159).

1.4.3.2. Beitrag der Kognitiven Semantik zur Kollokationeninterpretation

Das unstrittige Verdienst der Kognitiven Semantik ist es, den außerordentlich wichtigen Beitrag
von metaphorischen Beziehungen zwischenWortschatzelementen zum Funktionieren von Sprache
in das Bewusstsein gerückt zu haben. Wie Lakoff und Johnson in ihrem schon klassischen Werk
Metaphors We Live By von 1980 überzeugend darlegen, lassen sich übertragene Ausdrücke grund-
sätzlich auf der Basis von weitverbreiteten sogenannten konzeptuellen Metaphern interpretieren.1

Es ist daher klar, dass letztere sich gerade in den Phraseologismen einer Sprache besonders stark
niederschlagen (Lakoff/Johnson 1980:52), so etwa in den uns interessierendenSyntagmen:Auch für
dieMotivierung der Bedeutungsstruktur von Lexemkollokationen stellt die Kognitive Semantik eine
breite Palette von konzeptuellen Metaphern zur Verfügung […] (Hartenstein 1996: 119).

Eine Suche nach allgemeingültigenErklärungsmustern für die BildungvonWortverbindungen
mit übertragener Komponente scheint daher vielversprechend. Fontenelle widmet im Rahmen des
Aufbaus einer lexikalischen Datenbank aus einem englisch-französischenWörterbuch der Deutung
von Kollokationen anhand von Metaphern ein eigenes Kapitel und stellt fest:Much of the seem-
ingly idiosyncratic prefabricated material can in fact be explained in terms of certain pervasive
metaphors,which therefore provide a motivational basis for the interpretation of numerous restrict-
ed collocations (Fontenelle 1997:253).Dank der Hilfestellung der Kognitiven Semantik seien nach
Fontenelle (1997: 246) vor allem Kollokatorserien, die auf der gleichen Metapher beruhen, leicht
aufzuspüren. Er merkt an, dass in verschiedenen Sprachen zwar die selben Übertragungsprozesse
aktiv sind – was diese einem Universalismus nahekommen lässt –, dass aber ein Paar bedeutungs-
äquivalenter Kollokationen aus zwei Sprachen nicht unbedingt auf der gleichen Metapher beruhen
muss (Fontenelle 1997: 253-254).

Aus der Analyseperspektive heraus fällt die semantische Regelhaftigkeit der Bildung konven-
tioneller Syntagmen auf: [C]ertain collocational phenomena which are apparently unpredictable
are based on metaphors which reflect the way reality is organized and perceived (Fontenelle
1997: 251). Die hier suggerierte Relativierung der angeblich nur scheinbaren Unvorhersagbarkeit
von Kollokation ist mit großer Vorsicht aufzunehmen – aus der Produktionsperspektive ist eine
echte Vorhersagbarkeit von Kollokationen aufgrund von Metaphern nämlich keineswegs gegeben!

Nach eingehender Untersuchung der Sachlage äußern zahlreiche Autoren starke Vorbehalte
gegen die Vorhersagekraft von Metapherndeutungen. Schon die Metaphorisierungsprozesse, die
auf Einzelwortbedeutungen einwirken, sind meist nicht vorhersehbar (van der Meer 2000a: 425).
Hartenstein zeigt auf, dass sich die beim Übersetzen von Kollokationen involvierten Metaphern
selbst in Sprachen aus dem selben Kulturkreis stark unterscheiden (Hartenstein 1996: 119).2 Bahns
diskutiert metaphernbasierte Kollokationsregeln aus der Literatur anhand vieler Beispiele und
kommt zum Schluss:Auf einer sehr allgemeinen Ebene halten wir die (sprachliche)Gültigkeit bzw.
Reichweite von Metaphern für eher begrenzt (Bahns 1997: 178).

Wenn sich Kollokationen demgemäß nicht zuverlässig auf Grund von inhaltsbezogenen Re-

1 Verantwortlich dafür sind verschiedene Typen von imaginativen Prozessen […],durch die von konkreten körperlichen
und interaktiven Erfahrungen,die der Sinneserfahrung direkt zugänglich sind, den Quelldomänen, auf abstraktere,nicht
unmittelbar wahrnehmbare Konzepte, die Zieldomänen projiziert wird […] (Hartenstein 1996: 119).
2 Er führt eindringlich vor Augen, dass [v]on kognitiver Seite aus angeregte Produktionshilfen für Kollokationen […] wegen
ihrer nahezu völlig ausdrucksabgewandten,primär konzeptuell orientierten Aussage nicht greifen [können] (Hartenstein
1996: 120).



86 Kapitel 1. Kollokationen

geln vorhersagen lassen, so erstaunt dies kaum – stellen sie doch prinzipiell sprachspezifische,mehr
oder weniger idiosynkratische Lexemverbindungen dar, die als solche zu kennen bzw. zu lernen
sind.1Eine unmittelbare Entlastung beim Lernen und korrekten Bilden unbekannter Kollokationen
kann die Metapherntheorie der Kognitiven Semantik also nicht bieten, wie auch Hartenstein bestä-
tigt:Einsichten in den übertragenen Gebrauch von Lexemen, so wie sie die Kognitive Semantik be-
schreibt, sind m.E. ungeeignet, um daraus Handlungsanweisungen für L2-Lernende zur Kollokati-
onsbildung abzuleiten (Hartenstein 1996: 120).

Bahns zufolge zeigt eine detaillierte Analyse, daß das fremdsprachliche Kollokationslernen
mit Kollokationsregeln,die aus Einsichten der Kognitiven Semantik abgeleitet sind,wahrscheinlich
nicht gefördert werden kann (Bahns 1997: 179). Er warnt ausdrücklich vor der mit solchen
Kollokationsregeln verbundenen Gefahr der Illusion, Kollokationsmuster der eigenen Sprache
seien auf die der fremden übertragbar.

Während Lipka vorsichtig Bedenken gegen die scheinbare Selbstverständlichkeit der im-
mer gleichen, „offensichtlichen“ Interpretation einer Metapher formuliert2, werden von Hanks
(2005: 83-84) bereits starke Zweifel am lexikographischen Wert einer Gliederung nach Metaphern
angemeldet. Hartenstein übt gar unverhalten harsche Kritik an der Methodik der kognitivistischen
Metaphernanalyse, der er Beliebigkeit und die Unfähigkeit zu wirklichen Vorhersagen über lexika-
lisierte Verbindungen vorwirft3:

Indem die Kognitive Semantik auf der sehr allgemeinen,beliebig gliederbaren konzeptuellenEbene
operiert und ihre Metaphern in dem Maße ad hoc entwirft, wie es die zu beschreibenden bildhaften
Ausdrücke erfordern, legt sie selbst ihrer Erklärungskapazität und ihrem Universalitätsanspruch
Beschränkungen auf, denn sie kann immer nur post festum die Bedeutung lexikalischer Einheiten
motivieren.

(Hartenstein 1996: 120)

Die kognitivistische Begeisterung über die Ubiquität von semantischen Übertragungsphänomenen
und über den daraus folgenden, unbestrittenen Nutzen der Methoden zur Metapherndeutung bringt
in der Tat das Risiko mit sich, die treffenden linguistischen Deutungen von Sprachstrukturen
mit diesen Strukturen selbst gleichzusetzen – könnten jedoch letztere tatsächlich erfasst werden,
müssten alle Kollokationen (und anderen Phraseologismen) durchweg vorhersagbar sein. So aber
ergeben sich daraus nur Hilfen zur Klassifikation der bereits bekannten Lexemverknüpfungen.

Zwar haben aus diachroner Sicht Metaphern zweifelsohne die Bildung mancher Gruppen von
Kollokationen motiviert; die nicht erfolgte Bildung genauso plausibler Kollokationen wird jedoch
aufgrund der „Blindheit des Muttersprachlers“ leicht übersehen: Jeder Metapher werden nur dieje-
nigen Wortverbindungen zugeordnet, in denen sie sich manifestiert, d.h., die unter der vorgegebe-
nen Interpretation passend erscheinen. Nicht als passend empfundene Kollokationen (sowie Sinn-
verknüpfungen, die keine Kollokationen darstellen), werden hingegen ausgeblendet, was schnell
zur irrigen Ansicht verleitet, der Kollokationsschatz einer Sprache sei eine unausweichliche Folge
der Existenz der spracheigenenMetaphern, obwohl jene zuvor erst anhand der Kollokationen (und
anderer Verbindungen) ermittelt wurden.4

1 Dies bestätigt unsere unter 1.4.2.1/D.2, S. 60 dargelegten Ansichten zum Verhältnis zwischen Kollokationen und Selekti-
onsrestriktionen.
2 [I]t is not always easy, in the case of metaphor, to see the likeness in two things (biting cold, a fox) (Lipka 1992: 163).
3 Er konzediert den Ansätzen der Kognitiven Semantik jedoch, daß die Bewußtmachung der Metaphorisierungsmechanis-
men,die im L2-Wortschatz wirken,den Lernenden onomasiologisch ausgerichtete,metasprachlich orientierteSuchstrategien
für die Auswahl des passenden Ausdrucks an die Hand gibt (Hartenstein 1996: 120).
4 Aus unserer Sicht besteht hier eine intrinsische Parallele zur Problematik, dass rein an der Muttersprache forschende
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1.4.3.3. Kombinierte morphologische und semantische Prozesse

Während im Französischen Kollokatoren – und damit Kollokationen – hauptsächlich durch Bedeu-
tungsübertragung (s.o.) an einer unveränderten Form gebildet werden, ist das Deutsche dadurch
gekennzeichnet, dass es neue Kollokatorwörter oft nicht auf diese Weise kreiert, sondern durch
einen kombiniertenmorphologischen und semantischen Prozess.Ausgangspunkt für Kollokationen
mit nominaler Basis in Subjekts- oder Objektsfunktion ist häufig ein nichtpräfigiertesVerbmit sehr
konkreter Bedeutung (setzen,stellen,legen,stehen,nehmen,geben,haben,gehen,laufen,zeigen,heben
usw.), das eine Partikelpräfigierung verbunden mit einer leichten Bedeutungsverschiebung erfährt.1

Die daraus resultierenden Formen sind so weit verbreitet, dass sie gar als Paradebeispiele
deutscher Kollokatoren gelten können. Um sich dies vor Augen zu führen, genügt es, im Ergebnis
des wahllosen Kombinierens der oben genannten Verben mit einer der Partikeln ab–, an–, auf–,
aus–,be–,durch–,ein–,ent–,er–,über–,um–,unter–,ver– oder vor– nachKombinationen zu suchen,
die im Deutschen (noch?) nicht als Wörter üblich sind.2

Über teilweise mehrfache Metaphorisierung im Kontext jeweils neuer Partner bildet sich erst
eine, dann u.U. eine weitere Lesart des Kollokators heraus.3Auf diese Weise wird eine immer wei-
tergehende semantische Diversifizierung erreicht: ein Wort wie aufstellen kann dann gleichzeitig
so verschiedene Bedeutungen aufweisen wie ,in eine vertikale Position bringen‘ (ein Buch); ,in-
stallieren, errichten‘ (einGerät); ,die Zusammensetzung festlegen‘ (eineMannschaft); ,bestimmen,
benennen‘ (einen Kandidaten); ,schriftlich ausarbeiten‘ (ein Programm); ,äußern‘ (eine Behaup-
tung) usw.

Es verwundert nicht, dass Kollokationen – und damit die dazugehörigen Kollokatorlesarten –
ebensowie andere Sprachelemente im Lauf der Zeit ungebräuchlichwerden können. Im Etymologi-
schenWörterbuch von Kluge sind zahlreiche Kollokatorbedeutungen dokumentiert, die inzwischen
veraltet sind. So findet sich darin etwa für anziehen die nicht mehr übliche Bedeutung ,etw. tadelnd
anführen‘; für anfechten ,jmdn. angreifen‘; für betragen ,zusammentragen, vergleichen, rechnen‘;
für beteuern ,eidlich einschätzen,denWert festsetzen‘; für entbinden ,losbinden‘; für dasVerb über-
legen ,überziehen, bedecken‘, dann ,zusammenrechnen‘.Weitere interessante veraltete Kollokator-
lesarten finden sich s.v. anhaben, annehmen, auflehnen, aufziehen, ausbeuten, bewältigen, beziehen,
entdecken, überzeugen, unterrichten, verfügen.

1.5. Kollokationen im Licht der Korpuslinguistik

DieKollokationsthematik soll in diesem und dem folgendenAbschnitt aus demBlickwinkel zweier
von Kollokationen stark betroffenen Disziplinen betrachtet werden. Beginnen wollen wir mit der

Linguisten schnell einem teleologischen Irrtum erliegen können, indem sie ihre Beschreibungen der Polysemie von
Kollokatorwörtern mit den Ursachen ihrer realen, in Kollokationen manifestierten Bedeutungsgliederung verwechseln. (Zu
diesem Tautologieproblem siehe die Fußnote S. 66.)
1Die daran erinnernden englischen Gefüge aus Stammverb und Partikel (phrasal verbs) besitzen ebenfalls eine ausgeprägte
semantische Charakteristik und werden meist als eigene Wörter gesehen.
2Wer Deutsch nicht alsMuttersprache spricht oder sich nicht dieMühemachenmöchte, alle Kombinationen durchzuprobie-
ren, dem sei zumindest verraten, dass 128 von den 154 möglichen Kombinationen gängige Wörter des Deutschen sind – oft
Kollokatoren mit mehreren Bedeutungen – und nur 26 (d.h. etwa ein Sechstel) nicht existieren.Da die oben genannten Aus-
gangsverben und Partikeln relativ beliebig gewählt wurden, variiert das Verhältnis stark mit den jeweiligen Kombinations-
partnern (von stellen und anderen Verben sind Ableitungen mit allen 14 Partikeln üblich, von zeigen nur mit 4 Partikeln).
3 Vgl. die Bedeutungsentwicklung der folgenden Beispiele.Ausführen: ,hinausführen‘ > ,zu Ende führen‘; erstehen: >
,bestehen, überstehen‘ > ,durch Stehen erlangen‘ > ,erwerben‘; angreifen > ,anfassen, fassen nach‘ > ,mit etw. in Berührung
kommen, anfangen‘ > ,feindlich entgegentreten‘ (entnommen aus Kluge 1995; vgl. dort auch die Etymologie von anfangen,
angeben, annehmen, ausschlagen, aufziehen, erstatten, erwischen, erziehen, vermachen, verstehen u.ä.).
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Korpuslinguistik, danach widmen wir uns der Computerlinguistik (1.6, S. 96).

1.5.1. Die Tradition des Britischen Kontextualismus

Sowohl die Entwicklung der Korpuslinguistik wie auch die Geschichte des Kollokationsbegriffs
sind engmit der linguistischen Schule desBritischenKontextualismus verbunden. In diesem nimmt
das Konzept der collocation eine ganz zentrale Rolle ein; obwohl dasWort als sprachwissenschaft-
licher Ausdruck im Englischen bereits seit mehreren Jahrhunderten belegt ist (vgl. hierzu Howarth
1996: 25), gehen die meisten modernen Interpretationen des englischen Begriffs auf die Arbeiten
von J.R. Firth und seinen Nachfolgern (M.A.K. Halliday, J. Sinclair u.a.) in der zweiten Hälfte des
20. Jahrhunderts zurück.1

Auf eine eingehende Darstellung des Britischen Kontextualismus muss an dieser Stelle ver-
zichtet werden; einen ausgezeichneten Überblick über dessen Vertreter und Inhalte geben Bahns
(1996: 6-25) auf deutsch (inklusive anderer Kollokationsansätze) und Howarth (1996: 25-30) auf
englisch.Wir konzentrieren uns im Folgenden auf das kontextualistische Verständnis von colloca-
tion. Dieses variiert zwar innerhalb der Schule beträchtlich2, der Begriffsinhalt lässt sich aber aus
unserer Sicht im Wesentlichen kennzeichnen als: ,einzelsprachtypisch wiederkehrende Kookkur-
renz lexikalischer (teilweise auch grammatischer) Elemente‘. Das erklärt, warum sich der Kontex-
tualismus in eine Richtung weiterbewegt hat, die sich besonders der quantitativen empirischen Er-
forschung des Miteinandervorkommens von Wortformen widmet. Dank der technologischen Fort-
schritte der letzten Jahrzehnte in der computergestütztenTextauswertungmündete diesesBestreben
von Vorreitern wie Sinclair und vielen anderen in die Korpuslinguistik, wie wir sie heute kennen.

Die früher undenkbaren linguistischen Untersuchungsmöglichkeiten, die diese Disziplin auf
der Basis extrem großer elektronischerKorpora und immer leistungsfähigererAnalysesoftware bie-
tet, haben inzwischen einer Paradigmenverschiebung in der Sprachwissenschaft denWeg bereitet3–
weg von komplexen deduktionsgestützten Theorien, die mit spärlichen handverlesenen Belegen
untermauert werden,hin zur corpus-based linguistics, in der die Korpora zur Absicherung der vorab
aufgestellten Hypothesen dienen, und noch weiter bis zur corpus-driven linguistics, in der erst die
Korpusanalysen Ausgangspunkt der Theoriebildung sind (zu den Begriffen siehe Tognini-Bonelli
2001:17).4Als eine analogeDichotomie könnte die Suche nachBelegen für bekannteKollokationen
vs. der Suche nach vorher nicht erfassten Kollokationen gelten.

Die Korpuslinguistik ist charakterisiert durch eine essenziell wortformbasierte Betrachtung
der Sprachrealität; Aspekte anderer Sprachebenen kann sie nur in dem Maß miteinbeziehen, in
dem entsprechendesWissen in den Korpora selbst vorhanden ist (Annotation derWortformen)oder
zusätzlich verfügbar gemacht wird (z.B. Lemmatisierung,Morphemzerlegung). Eine unmittelbare
Untersuchung semantischer Fragen anKorpora ist gegenwärtigkaummöglich,weil die zuvor nötige
Anreicherung der Formen mit semantischen Informationenmit massiven qualitativen und quantita-

1Bereits 1933gab jedochH.E.Palmer, aus lexikographisch-sprachdidaktischerSicht heraus, der Bezeichnung nachHowarth
(1996: 25) eine davon abweichende Definition, die sich nahe an unserem Kollokationsbegriff bewegt; zur Abgrenzung
siehe unten.
2 Lipka hebt die Unbestimmtheit dieses kontextualistischen Begriffs sogar positiv hervor:Precisely because of this
vagueness and neutrality, the concept of collocation has, in my opinion, certain advantages for capturing syntagmatic
relations between lexical elements (Lipka 1992: 166).
3 Auch das Bild von der Sprache als solcher verändert sich dadurch: anstelle der (vor allem grammatischen)Regelhaftigkeit
tritt mehr und mehr die (vor allem lexikalische) Eigenwilligkeit, also letztlich Idiosynkrasie und Idiomatizität, in
den Vordergrund.
4 Lemnitzer und Zinsmeister (2006: 18-19) nennen die beiden Ansätze verwirrenderweise korpusgestützt (= corpus-based)
vs. korpusbasiert (= corpus-driven). Ooi (1998: 52) sieht im ersten Vorgehen ein Top-Down-Konzept realisiert, im zweiten
Vorgehen ein Bottom-Up-Konzept.
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tiven Problemen zu kämpfen hat.1Diese Einschränkung der heutigen automatisiertenKookkurrenz-
analysen wird im weiteren Verlauf dieses Abschnitts bei der Abgrenzung zwischen Kollokationen
in unserem Sinn und den collocations des Kontextualismus eine wichtige Rolle spielen.

Durch die unterschiedlichenVerwendungen desBegriffsKollokationbzw.collocation ist in der
Sprachwissenschaft erhebliche Verwirrung entstanden.2 Manche Forscher ignorieren dieses termi-
nologische Dilemma und gebrauchen die Bezeichnung einfach in ihrem Sinn.3 Viele haben jedoch
die Problematik erkannt und bereits Lösungsvorschläge eingebracht. So heben beispielsweise Co-
wie (1981: 227) und andere britische Linguistenwie etwa Howarth (1996: 33) unsereKollokationen
als restricted lexical collocations hervor, unter Rückgriff auf Aisenstadt (1981: 53).4

Wir gebrauchen in dieser Arbeit für die kontextualistische Interpretation des Begriffs aus-
schließlich die Bezeichnung (signifikant frequente) Kookkurrenz. Dies scheint uns zulässig, da in
der Korpuslinguistik dieser Prägung über den collocation-Status von Wortpaaren in Korpora übli-
cherweise anhand frequenz- und statistikbasierter Eigenschaften entschieden wird (vor den Zeiten
elektronischer Korpora wurde mit anderen oder gar ohne klare Kriterien gearbeitet).

Im nächsten Unterabschnitt sollen die Eigenschaften der Kollokationen nach unserem
Verständnis und der (signifikanten) Kookkurrenzen verglichen werden, um das Verhältnis der
beiden Phänomene zu klären.

1.5.2. Kollokation vs. Kookkurrenz

Kollokationen, so wie wir sie auffassen, unterscheiden sich grundlegend von den in heutigen
Korpusanalysen dominierenden Kookkurrenzen mit signifikanter Frequenz. In Zusammenfassung
der wichtigsten dafür relevanten Ergebnisse unserer Diskussion des Kollokationenbegriffs (vgl.
Abschnitt Kollokationen als sprachliche Zeichen, 1.4, S. 33) möchten wir die folgenden Merkmale
der Kollokationen in Erinnerung rufen5:

• Kollokationen sind sprachlicheZeichen:alsAusdruck einer semantischmotivierten,dauerhaften
Verbindung von Lexemen sind sie Einheiten der langue, oder genauer der norme.

• Kollokationen erfüllen die wichtige Funktion der sprachspezifischen Kodierung sehr differen-
zierter Inhaltsverknüpfungen unter Rückgriff auf ausgewählte syntaktische Strukturen.

• Kollokationenweisen eineAsymmetrie auf zwischen semiotaktisch autonomerBasis und semio-
taktisch abhängigemKollokator.Dadurch sind sie rezeptionsseitig transparent,produktionsseitig
jedoch nicht kompositional.

Das Konzept der signifikanten Kookkurrenzen grenzt sich in vielen Punkten, die nun im Einzelnen
zu besprechen sind, von den genannten Eigenschaften ab.

1Die nahe Zukunft wird zeigen, ob im Bereich der formalen Repräsentation von Semantik und der maschinellen Zuordnung
der gewünschten Beschreibungen ausreichende Fortschritte erzielt werden können, um an großen, semantisch getaggten
Korpora direkte Analysen auf dieser Ebene durchführen zu können.
2 Vgl. den kurzen Abriss der Geschichte des Begriffs und der Begriffe für das Phänomen von Hausmann (2007d: 164-168)
sowie unsere früheren, auf französisch formulierten Ausführungen zur Begriffsfrage (Forkl 1996: 17-20).
3 Blumenthal merkt dazu süffisant an:Der Erfolg des Begriffs im linguistischen Jargon erklärt sich möglicherweise durch
eine gewisseUnschärfe,die seineExtension bei gleichzeitigem Intensionsverlust steigert,aber gleichzeitig allen Teilnehmern
am Definitionsstreit den hortus conclusus ihrer Privatsphäre belässt (Blumenthal 2004: 91).
4 Im Kollokationsforschungsprojekt DECIDE wurde ebenfalls präzise differenziert zwischen p-collocations (für perfor-
mance/probability collocations – signifikante Kookkurenzen) einerseits und l-collocations (für linguistic/lexicographic
collocations – Kollokationen nach unserem Verständnis) andererseits (Fontenelle 1994b: 13).
5 Eine umfassende Definition unseres Kollokationsbegriffs findet sich in 1.7.1.1, S. 115.
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Die Korpuslinguistik kann naturgemäß nur auf der Ebene der parole ansetzen, die von
den Texten des Korpus in archetypischer Form verkörpert wird. Die Zuordnung der im Korpus
vorgefundenen parole-Wortkookkurrenzen zu langue-Ausdrücken (wie Kollokationen) ist daher
eine komplexe Aufgabe, die über das automatisierte Lokalisieren von typischen wiederkehrenden
Mustern weit hinausgeht und letztlich ohne menschliche Intervention kaum zu bewerkstelligen
sein dürfte.

Die heute gängige Ausprägung der maschinellen Korpusauswertung muss als wortformzen-
triert gelten; inhaltlicheAspekte können deshalb von ihr nicht direkt untersucht werden.Oft werden
semantische Fragestellungen sogar ausdrücklich aus Kookkurrenzuntersuchungen ausgeschlos-
sen.1

Auch bei einer morphosyntaktischen oder semantischen Annotation von Korpusdaten sind
natürlich nur diejenigen Informationen im Korpus automatisch auswertbar, die den Formen zuvor
explizit (typischerweise automatisiert) zugeordnet wurden. Da der typische syntaktische Aufbau
der Kollokationen ein wichtigesMerkmal darstellt,wird bei der Suche nach ihnen das Bild verzerrt,
wenn bei der Signifikanzbewertung von Kookkurrenzen ungrammatische Kombinationen nicht aus
den Ergebnissen ausgeschlossen werden. Gerade im semantischen Bereich wären Annotationen
sehr hilfreich, um die semantisch charakterisierten Kollokationen von anderen Kookkurrenzarten
scheiden zu können. Die Methodik der Anreicherung eines Korpus mit expliziten Informationen
zur Semantik bedarf jedoch noch der Weiterentwicklung.2

Während sich Kollokationen durch die semantisch gesteuerte Verbindung zweier Lexeme
auszeichnen, ist die Selektion von Wortformpaaren im Korpus wahrscheinlichskeitsbasiert, da die
Bestimmung signifikanter Kookkurrenzenmit stochastischenMethoden erfolgt.Anstelle der intrin-
sischenAsymmetrie der Kollokation aufgrund der Beziehungvon Basis undKollokator liegt bei der
Korpusanalyse eine rein technisch bedingte,mit der Abfrage variierende Bestimmung eines der un-
tersuchtenWörter als Angelpunkt – node – und der anderenWortformen im Kontext als Satelliten –
collocates – vor (Sinclair 1987: 325). Für die (signifikanten)Kookkurenzen, also die „collocations“
desKontextualismus,bedeutet dies:The [contextualist] term collocation is also neutral with respect
to which element is primary or dominant in the relation […] (Lipka 1992:166). In unseren Kolloka-
tionen hingegen dominiert die Basis in semiotaktischer bzw. inhaltlicher Hinsicht immer klar über
den Kollokator, unabhängig davon, welches der beidenWörter als Ausgangspunkt für eine Korpus-
untersuchung genommen wird.

Aufgrund des unterschiedlichen relativen Informationswerts zweier kookkurriender Formen
mit ungleicher Frequenz besteht durchweg für das niederfrequentereWort eine relativ gesehen hö-
here Wahrscheinlichkeit, das hochfrequentereWort in einer Kookkurrenz zu binden als umgekehrt:
die seltenere Form „selektiert“ also die häufigere.3Diese formbasierte, stochastisch begründete Se-
lektion der Kookkurrenzpartner ist nicht mit der inhaltsbasierten Selektion des Kollokators durch

1 Bahns weist in seiner hervorragenden Diskussion der wichtigsten Vertreter des modernen Kontextualismus darauf hin,
daß es Sinclairnicht um eine Beschreibung der semantischen Kontraste zwischen lexikalischen Items geht, sondern um
eine Beschreibung der formalen Unterschiede. […] Er interessiert sich nicht für semantisch-begriffliche Unterschiede bzw.
Ähnlichkeiten […]; für ihn steht vielmehr eine formale Ähnlichkeit zwischen lexikalischen Elementen im Vordergrund,die
sich über den Kollokationsbegriff [des Kontextualismus,Y.F.] entwickeln läßt (Bahns 1996: 9-10).
2 Eines der wenigen Projekte mit semantischer Annotation eines Korpus des Deutschen ist SALSA (siehe Ú www.coli.uni-
saarland.de/projects/salsa/, Zugriff 9.3.2008). Ein Grund für den Rückstand dürfte in der semantischen „Eigenwilligkeit“
gerade der Kollokatoren liegen; das Explizitmachen der in Kollokationen implizit vorliegenden Bedeutungsbeziehungen
eröffnet eine komplexe Problematik, die wir bereits im Abschnitt 1.4.2.1/D, S. 60 erörtert haben und die im Abschnitt
1.6.4, S. 108 wieder aufgegriffen wird.
3 Falls die seltenere Form ausschließlich mit der verbreiteteren auftritt, liegt in Bezug auf erstere Stabilität im Sinne
Mel’čuks vor,welche bei manchen Kollokationen (ebensowie bei manchen anderenMehrwortausdrücken)gegeben ist, z.B.
bei die Nase rümpfen (Hartenstein 1996: 85).

http://www.coli.uni-saarland.de/projects/salsa/
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dieKollokationsbasiszu verwechseln;eine relativ selteneKollokatorformkann daher durchaus in ei-
nem Korpus eine als Basis fungierende Form „determinieren“, in dem Sinn, dass letztere auffallend
häufig (oder sogar fast immer) zusammen mit dem Kollokator beobachtet wird.1Diese Diskrepanz
zwischen Kookkurrenzen und Kollokationen findet ihre Entsprechung in der folgenden Aussage:
Überhaupt ist davor zu warnen,ausdrucksseitige,formal-syntaktische Struktureigenschaftenwegen
ihrer ausgeprägten Eigengesetzlichkeitenmit semantischen Strukturen (bzw.mit mentalen Enkodie-
rungsstrategien) gleichzusetzen (Hartenstein 1996: 95).

Bedingt durch dieUntersuchungsmethodemuss bei der Suche nachKookkurrenzen imKorpus
von vorneherein festgelegt werden, welcher Maximalabstand (Zahl der intermittierenden Formen)
zwischen node und collocates berücksichtigt werden soll. Sinclair hat für diese so bezeichnete
collocational span in Bezug auf das Englische empirisch einen brauchbaren Wert von etwa ±4
festgelegt (Bahns 1996: 10). Die ermittelten signifikanten Kookkurrenzen schließen somit jene
Beziehungen zwischen Wortform-Tokens aus, die im Korpus weiter voneinander entfernt sind. Da
Kollokationen Assoziationen von Lexemen auf der langue-Ebene sind, somit nur mittelbar mit
Sequenzialisierungen auf der parole-Ebene verbunden sind, ist davon auszugehen, dass zahlreiche
Realisierungen vonKollokationen „durch dasNetz fallen“, falls ihre Bestandteile imKorpus zuweit
voneinander entfernt auftreten.Gerade bei Sprachenmit sehr freierWortstellungwie imDeutschen,
aber auch etwa im Französischen aufgrund seiner Dislokationen ist dies häufig zu erwarten.

Wir folgern aus all den genannten Punkten, dass Kollokationen in unserem Sinn in einem
Korpus niemals direkt beobachtet werden können, sondern nur eine Menge von Kollokationskan-
didaten (in Abhängigkeit von Korpus und Verfahren) ermittelt werden kann. Daraus müssen dann
durch einen Menschen diejenigen Wortverbindungen ausgewählt werden, die Kollokationen sind.2

Da nicht auszuschließen ist, dass einige im Korpus vorhandenen Kollokationen bei automatisierter
Suche nach stochastischen Kriterien nicht als Kandidaten erfasst werden, kann für Kollokationen-
menge und Kandidatenmenge das generelle Vorliegen einer Ober-/Untermengenbeziehung nicht
nachgewiesen werden.

1.5.3. Identifikation von Kollokationskandidaten in Korpora

1.5.3.1. Nutzen der Kollokationssuche in Korpora

Nach der vorangegangenen, vielleicht etwas entmutigendenDarstellung der fundamentalenDiskre-
panzen zwischenKollokationen in unseremSinn und den inKorpora beobachtbaren Formbeziehun-
gen soll nun näher beleuchtet werden,welche Chancen und Probleme die korpusbasierte Identifika-
tion und Dokumentation von Kollokationen mit sich bringt.

Die Suche nach Kollokationen in Korpora gründet in einer doppeltenMotivation aus zwei ent-
gegengesetzten Perspektiven: Zum einen setzen sich bei der maschinellen Auswertung der Kook-
kurrenzen in großen Korpora regelmäßig zahlreiche Wortformpaare als höchst signifikant ab, die
sich bei näherer Überprüfung in nicht wenigen Fällen als Kandidaten für Kollokationen in unse-
rem Sinn erweisen; die gemeinsamen, „linguistisch impliziten“ (weil rein statistisch gewonnenen)
Merkmale dieses Kookkurrenztyps lassen sich mit korpuslinguistischen Methoden immer besser
bestimmen. Zum anderen ist sowohl theoretisch wie auch praktisch nachweisbar, dass derart weit

1 Vgl. unsere Erläuterungen zur formbedingten Selektion (S. 64).
2 Howarth betont die Schwierigkeiten der Bestimmung von restricted collocations, d.h. Kollokationen in unserem Sinn, in
Korpora:Computational approaches are […] incapable of identifying even all free collocations,let alone all restricted ones.
[…] To achieve [the identification of restricted collocations and other composite units,Y.F.],much of the analysis will have
to be manual […] (Howarth 1996: 74).
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verbreitete semantische Funktionseinheiten der Sprache (als Norm) wie unsere Kollokationen sich
deutlich in Korpora ausreichenden Umfangs manifestieren; letztere bieten somit die Möglichkeit,
das Interaktionsverhalten der Kollokationen innerhalb einer Sprache „in freier Wildbahn“ zu beob-
achten.1

In unzähligen Projekten wurde überzeugend unter Beweis gestellt, dass korpuslinguistische
Methoden exzellente Dienste bei der Vorselektion von Kollokationskandidaten und bei der Doku-
mentation ihrer Kontexte – und damit ihrer Potenziale bei der Textkonstitution – leisten.Verwiesen
sei hier für das Deutsche und das Französische2 insbesondere auf das von 1994 bis 1996 durchge-
führte EU-Projekt DECIDE3, auf das rezente gemeinsame Projekt eines Wörterbuchs der Kolloka-
tionen und Konstruktionen französischer Substantive von Peter Blumenthal an der Universität zu
Köln und dem französischen ATILF,4 auf die langjährigen vielgestaltigen Aktivitäten von Ulrich
Heid am Institut für maschinelle Sprachverarbeitung der Universität Stuttgart entlang der Linie
Korpora–Kollokationen–Wörterbücher sowie auf die Arbeiten der Gruppe um Kathrin Steyer und
Cyril Belica am Institut für deutsche Sprache im Kontext des Projekts Usuelle Wortverbindungen
und des lexikalischen Informationssystems elexiko5.

1.5.3.2. Möglichkeiten und Grenzen der korpusbasierten Kollokationenforschung

Anhand von vier Aspekten wollen wir untersuchen, welche speziellen Probleme bei der Identifika-
tion von Kollokationskandidaten auftreten und welche Lösungsansätze es dafür gibt.

A. Repräsentativität des Korpus und Frequenz vs. Disponibilität von Kollokationen
Die Beobachtung, dass ein ausreichend großesKorpus erlaubt,Belege für viele Kollokationen einer
Sprache zu finden, hat auch eine Kehrseite: Ein zu kleines Korpus enthält viele Kollokationen ent-
weder gar nicht (d.h.dieWortverbindungkommt gar nicht vor) oder nur in wenigen, statistisch nicht
signifikanten Vorkommen, die den automatischen Identifikationsverfahren „entgehen“.6 Die Frage
der Repräsentativität eines Korpus ist eine der heikelsten der gesamten Korpuslinguistik, auf die
bisher noch keine abschließende Antwort gefunden wurde. Für den Bereich der Phraseologismen
stellt sie sich aber in verschärfter Form, weil diese Einheiten naturgemäß seltener auftreten als die
sie bildenden Wörter.

Um nicht nur mit einer einzigen Belegstelle die prinzipielle Gebräuchlichkeit eines Phraseo-
logismus nachweisen zu können, sondern auch sein typisches Verhalten im (d.h. in diesem)Korpus
dokumentieren zu können, ist imVergleich zuEinzelwörtern einVielfachesanKorpusumfangnötig.
Bei Experimenten an englischen Korpora entdeckte etwa Macann (2001: 159), dass 65% der 6700
von ihr untersuchten stark idiomatischen Wortverbindungen in einem Korpus von 18 Millionen

1 Die Erstellung eines profil combinatoire bzw.Wortprofils (siehe Blumenthal 2006b und Blumenthal 2006a) ist dabei
ein wichtiges Hilfsmittel, um sich von der Kombinatorik eines Wortes ein besseres Bild machen zu können. Derartige
Wortprofile bietet z.B. auch das im Internet verfügbare Lernerwörterbuch DAFLES an, vgl. 3.3.6.5, S. 246.
2 Auf die Kollokationsforschung an englischsprachigen Korpora kann hier nicht eingegangen werden; der Britische
Kontextualismus sieht restricted (lexical) collocations, wie er unsere Kollokationen nennt, üblicherweise lediglich als
Spezialfall von statistisch signifikanten Kookkurrenzen (dort collocations genannt). Aus der Kollokationsperspektive
interessante Arbeiten zum Englischen sind z.B. die Monographien von Klotz (2000) und Bahns (1996).
3 Ein Resümee des Projekts zieht Grefenstette, Heid et al. (1996).
4 Siehe im Internet unter der Adresse Ú www.romanistik.uni-koeln.de/home/blumenthal/colloc-fr.shtml (Zugriff 8.3.2008).
5 elexiko untersuchen wir in 3.3.2.4, S. 226 genauer.
6 WillyMartin betont:A corpus turns out to be necessary as an empirical basis,but still,without empirical methods the basis
remains unexplored.Bottom-up techniques such as statistics have proved to be insufficient as well, in that they can be used
with frequent cases, but are not delicate enough with cases that do not occur (frequently) in the corpus (Martin 2003: 21).

http://www.romanistik.uni-koeln.de/home/blumenthal/colloc-fr.shtml
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Wortformen weniger als einmal pro 1Million Wortformen auftraten. Vergleichbar ist die Lage bei
leerzeichenübergreifenden Komposita: Senellart (1996: 99) rechnete aufgrund seiner Ergebnisse
hoch, dass es mehr als 53 komplette Jahrgänge der Zeitung Le Monde bräuchte, um darin für jede
einzelne von 80000Nomen-Nomen-Verbindungen alsMehrwortkomposita einenBeleg erwarten zu
dürfen.

Der gezielte Nachweis eines bestimmten Ausdrucks gestaltet sich oft noch schwieriger. Der
überwiegende Teil der einzelnen Kollokationen einer Sprache lässt sich mit den heutigen Korpora
nicht einmal belegen und erst recht nicht als sprachliches Zeichen beschreiben. Die tatsächliche
Verwendungsfrequenz einer Kollokation (näherungsweise in einem hinreichend großen Korpus
bestimmbar)muss keineswegsmit demGrad ihrer Abrufbarkeit bei Sprecher und Hörer korrelieren:
die Disponibilität als lexikalische Einheit widerspricht einer kaum mehr messbaren Auftretensfre-
quenz nicht. Auch bei sehr großen Korpora dürfte sich dieses Problem nicht völlig lösen lassen.

De Schryver, Joffe et al. (2006: 78) fanden heraus, dass der Frequenzrang eines einzelnen
Worts (bzw. von dessen Wortformen) im Korpus als Kriterium für ihre Aufnahme des Worts in ein
(Lerner-)Wörterbuch kaum geeignet ist: jenseits der ersten mehreren Tausend häufigstenWörter ist
praktische keine Aussage über seine „Nachschlagewahrscheinlichkeit“möglich, die Auswahl muss
manuell ergänzt werden. Für Kollokationen dürfte dann noch mehr gelten, dass eine einigermaßen
vollständige Abdeckung kaum über rein maschinelle Korpusananalysen zu erreichen sein dürfte,
wenn jene auch viele Kollokationen nachzuweisen erlauben.

B. Eignung der Signifikanzmaße für Kookkurrenzen zur Kollokationenerkennung
Da automatische Verfahren,wie oben dargelegt,Kollokationen in Korpora (derzeit) nicht als solche
finden können, lautet das Ziel, im Korpus möglichst viele Kookkurrenzen zu finden, die möglichst
gute Kollokationskandidaten darstellen.Anders formuliert wird ein hoher recall bei hoher precision
angestrebt.1 Leider tendieren beide Werte typischerweise in entgegengesetzte Reichtung: um mehr
von den im Korpus enthaltenen Kollokationenmit zu selektieren (Maximierung des recall),müssen
dieKriterien für dieAuswahl vonKookkurrenzpaaren zwangsläufigweiter gefasstwerden,wodurch
sich unter den ausgewählten Kollokationskandidaten umso mehr unerwünschte Wortverbindungen
einfinden (Verschlechterung der precision). Es muss also ein Gleichgewicht zwischen den Werten
der beiden Maße hergestellt werden, das für die jeweiligen Umstände am besten geeignet ist.

Die Festlegung der stochastischen Verfahren und Kriterien für die Extraktion von Kollokati-
onskandidaten geschieht fast durchweg empirisch, da noch nicht völlig klar ist, wie die Beziehung
zwischenKollokationenund signifikantenKookkurrenzen (einesbestimmtenTyps)formalbeschrie-
ben werden kann. Insbesondere die Arbeiten des Teams um Ulrich Heid an der Universität Stuttgart
haben in dieser Hinsicht große Fortschritte gebracht.2

In jedem Fall bauen die zur Kollokationsidentifikation eingesetzten Methoden auf jenen
auf, die zur Erfassung beliebiger Arten von rekurrenten Wortverbindungen – also nicht nur von
Kollokationen – entwickelt wurden. Ein wichtiges Ergebnis der langjährigen intensiven Forschung
zur Bewertung der Signifikanz bei beliebigen kookkurrenten Wortformen sind verschiedenste
association measures.

Zu den bekanntesten Signifikanzmaßen gehören u.a. Pointwise Mutual Information (Church/
Hanks 1989), log-likelihood ratio (Dunning 1993) sowie weitere wie etwa T-Test3, Z-Score oder

1 Zu diesen Begriffen vgl. die allgemeinen Erläuterungen in Wikipedia-en 2008 und die kollokationsspezifischen
Überlegungen in Ludewig 2005: 115-117.
2 Aus der Vielzahl hervorragender Publikationen seien hier exemplarisch nur die folgenden genannt: Evert/Heid/Lezius
2000, Krenn/Evert 2001, Prescher 2002, Heid/Ritz 2005 und Heid/Zinsmeister 2003.
3 Heid (1994a: 247-250) untersucht dessen Eignung für die Kollokationsextraktion im Vergleich mit Pointwise Mutual
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χ
2-Test (Chi-Quadrat-Test). Für einen Überblick über die verschiedenenMaße sei auf Kapitel 5 des

Standardwerks von Manning und Schütze (1999) verwiesen, sowie auf den Hypertext im WWW
von Evert (2001); eine eingehende Darstellung der Eigenschaften der einzelnen Signifikanzmaße
würde den Rahmen dieser Arbeit leider sprengen.

Inzwischen liegen jedoch einigeUntersuchungen zur Nutzbarkeit der verschiedenenVerfahren
für dieGewinnung vonKollokationskandidaten vor.Evert undKrenn (2001) evaluieren fünf Bewer-
tungsverfahren unter dem Aspekt der Extraktion bestimmter Kollokationsmuster (Nomen-Adjektiv
und Präposition-Nomen-Verb); eine weitere Studie von Krenn und Evert (2001) hat einen ähnlichen
Fokus. Pecina und Schlesinger (2006) listen die Formeln von nicht weniger 82 Signifikanzmaßen
auf und vergleichen deren Eignung für die Kollokationsextraktion.1

Hingegen kommenWermter und Hahn (2006) zum Schluss, dass ein hybrider Ansatz, der auch
linguistischesWissen mit einbezieht, viel erfolgversprechender ist als rein stochastische Verfahren;
Seretan und Wehrli (2006) zufolge verbessert die Hinzunahme einer Syntaxanalyse nicht nur die
Ermittlung der Kollokationen, sondern gestattet auch die wertvolle zuverlässige Eingrenzung auf
einen Subtyp, z.B. auf Verben mit einem Substantiv in Objekts- statt in Subjektsfunktion.

Klar ist, dass es bereits für signifikante Kookkurrenz kein allgemein anerkanntes Kriterium
gibt, noch weniger darum für die automatische Erkennung von Kollokationen. In der oben genann-
ten Literatur bietet sich ein uneinheitliches Bild, was die Qualität der verschiedenen Assoziations-
maße betrifft;das gleicheMaßwird in verschiedenenStudien alsgenerell schlechter oder besser eva-
luiert.Deshalb dürfte es sinnvoll sein, sich bei der Suche nach Kollokationen nicht von vorneherein
auf ein bestimmtes Assoziationsmaß festzulegen, sondern dieses in Abhängigkeit von der Struktur
der gesuchten Kollokationen und eventuell von weiteren Faktoren zu wählen (und eventuell anzu-
passen).

Ein spannender Ansatz könnte in diesem Zusammenhang sein, wie von Wanner, Bohnet et al.
(2005) vorgeschlagen eine große Menge von Kollokationskandidaten einer automatischen seman-
tischen Klassifikation zu unterziehen, um dadurch echte Kollokationen besser identifizieren zu kön-
nen. (Dieskäme einer gleichzeitigenSteigerungvon precisionund recall gleich undwürde erlauben,
wesentlichmehr Kollokationen imKorpus zu finden.)Die Autoren schlagen vor, dies durchmaschi-
nelles Lernen auf der Grundlage einer externen Ressource mit lexikalisch-semantischen Informa-
tionen wie z.B.WordNet2 zu ermöglichen.

C. Verzerrung stochastischer Ergebnisse durch Formvarianz bei Inhaltskonstanz
Die heute gängigen Kookkurrenzanalysen anWortformen erlauben nur die Verteilung genau dieser
Einheiten im Korpus unmittelbar zu untersuchen. Alle indirekt mit der Form verknüpften Eigen-
schaften wie die Zugehörigkeit zum morphologischen Paradigma eines bestimmten Wortes und
insbesondere inhaltliche Aspekte wie z.B. das Vorliegen einer bestimmten Lesart oder semantische
Gemeinsamkeiten zwischen verschiedenen Formen stellen die Korpuslinguistik vor große Schwie-
rigkeiten.

Dabei wäre es sehr wünschenswert, das Kookkurrenzverhalten „eines Wortes“ betrachten zu
können,ohne alle seine Flexionsformeneinzeln untersuchen zumüssen, indem diese zu einer Klasse
zusammengefasstwerden.Auf der anderen Seite besteht dann dieGefahr,dass die ermitteltenSigni-

Information.
1 Da sich kein Verfahren zur Berechnung der Signifikanz als generell überlegen zeigte, empfehlen sie, das Maß nach dem
charakteristischem Verlauf seiner precision-recall-Kurve je nach Anwendungsfall auszuwählen, speziell je nach dem
Typ der gesuchten Einheiten (z.B. echte Kollokationen vs. andere Mehrwortausdrücke).Die Kombination mehrerer
Signifikanzmaße könnte zudem die Erfolgsquote deutlich steigern (Pecina und Schlesinger (2006: 658)).
2 Dieses besprechen wir in 1.6.3.3/B, S. 106.
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fikanzwerte stark verzerrt sind, weil das entsprechende stochastische Modell unter diesen Umstän-
den auch Kombinationen erlaubt, die realiter gar nicht vorkommen (z.B. eine Verbindung zweier
Wortformen mit konfligierenden grammatischen Merkmalen).1

Im Hinblick auf Kollokationen, die ja semantisch charakterisierte Einheiten sind, ist, wie
geschildert, generell der fehlende Zugriff auf semantische Eigenschaften der Wortformen bei der
Korpusanalyse problematisch, da diese zur Kollokationsidentifikation oft dringend benötigt wer-
den.Darüber hinaus fehlt damit aber die Möglichkeit der semantischen Gruppierung verschiedener
Wortformen, die z.B. als Basen mit dem selben Kollokator auftreten und inhaltlich sehr ähnliche
bis identische Kollokationen bilden. Eine ganze Reihe von Phänomenen ist davon betroffen; die
wichtigsten sollen im Folgenden kurz angesprochen werden.

Auf der morphologienahen Seite zeigt sich, dass diejenigen Kollokationen, die von Kompo-
sita gebildet werden, nur durch zusätzlichen Aufwand mit den Kollokationen ihrer Grundwörter in
Beziehung gesetzt werden können, was jedoch unverzichtbar ist: in einen Erstantrag abgebenwird
mit dem Kollokatorverb zweifellos exakt die selbe Bedeutung ausgedrückt wie in einen Antrag ab-
geben. Eine rein wortformbasierteKookkurrenzanalyse ignoriert dies und verleitet deshalb zu einer
falschen Einschätzung der Häufigkeit des in diesen Kollokationen auftretenden Kollokators2. Aller-
dings haben Komposita, wenn sie semantisch opak sind, ein anderes Kollokationsverhalten als das
Grundwort. So findet sich z.B. der Kollokator aus einen Schneemann bauen beim GrundwortMann
nicht wieder; eine naive Trunkierung von Komposita auf ihr Grundwort ist also nicht zulässig.

Ein verwandtes Problem sind Eigennamen, die an die Stelle einer typischen Kollokationsbasis
treten. Auch diese Formen sind nur durch eine gezielte, vermutlich manuell nötige Intervention
auf die jeweilige Kollokationsbasis zurückzuführen, wenn man die Verbreitung einer Kollokation
(bzw. eines Kollokators) wirklichkeitsgerecht bestimmen möchte. Analog ist die Situation bei den
zahlreichen Fällen von semantisch ähnlichen, somit reihenbildenden Appellativa, die entweder
als Basen oder aber als Kollokatoren fungieren: einen Antrag abgeben und ein Antragsformular
abgeben sollten als semantisch eng verwandte Kollokationen mit gleicher Kollokatorbedeutung
erkannt werden, ebenso wie eine Tat abstreiten und eine Tat bestreiten.

Dies führt zum bereits früher behandelten Thema der Abgrenzung von semantischen Selekti-
onsklassen und Kollokationen.3 Festzuhalten ist, dass Kollokationsreihen selten mit Selektionsklas-
sen zusammenfallen. Zu diesem einhelligen Ergebnis kamen Studien auf ganz verschiedenen For-
schungsgebieten:dieUntersuchungder Kollokationswiedergabe inWörterbuchartikelnmit Glossen
(Fontenelle 1997: 110-114); die Einzelbeschreibung der gefühlsausdrückenden Kollokationen des
Deutschen (Mel’čuk/Wanner 1994: 108-110); die Evaluation der „Trennschärfe“ stochastischer
Korpusanalyseverfahren (Prescher 2002: 277-287).4

Nach unseren bisherigenAusführungen zumVerhältnis zwischenKollokationen und ihrerMa-
nifestation in den Kookkurrenzen eines Korpus drängt sich die Frage auf, auf welche Weise Kollo-
kationen – so wie wir sie verstehen – formal besser beschrieben werden können:Ein Fortschritt auf
diesem Gebiet wäre die Voraussetzung für die Entwicklung besserer Kriterien für die Abgrenzung

1 Diese Beobachtung teilte uns Cyril Belica, Leiter der Arbeitsgruppe für Korpustechnologie des Instituts für deutsche
Sprache (Ú www.ids-mannheim.de/kl/, Zugriff 8.3.2008) mündlich mit.
2 Auch die gemittelte Häufigkeit der als Basis fungierendenMitglieder einer semantischen Klasse (z.B. der Klasse ,Antrag‘)
ist aus diesem Grund nicht bestimmbar.
3 Siehe Abschnitt 1.4.2.1/D.2, S. 60.
4 Letztlich lässt sich diese Erkenntnis auf die altbekannte Tatsache der nicht in jeder Sprache manifestierten Archilexeme
zurückführen (vgl. Coseriu 1967: 294), die sich etwa im Repräsentationsformalismus für lexikalische Semantik des renom-
miertenWordNet-Projekts (Fellbaum 1997, vgl. 1.6.3.3/B, S. 106) dadurch ausdrückt, dass dort Synsets (Wortbedeutungen)
sowohl für die Wörter der beschriebenen Sprache angegeben werden als auch für nicht lexikalisch realisierte logische Hy-
peronyme der echten Wortbedeutungen.

http://www.ids-mannheim.de/kl/
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von Kollokationen und formbasierten signifikantenKookkurrenzen; erst auf dieser Grundlage ließe
sich dann in Korpora wesentlich gezielter nach Kollokationen suchen. Es geht also um die Klärung
der Beziehung zwischen den Kollokationen als norme-Element und ihrem Auftreten in Korpora als
parole-Einheit.

Aus unserer Sicht ist es dafür unerlässlich, den Begriff der Kollokation weiter zu präzisieren1,
so wie wir das im Abschnitt 1.7.2, S. 120 ausführen (für die Details dieser Konzeption seien die
Leserin und der Leser auf jenen Abschnitt verwiesen). Die dort vorgestellten, für verschiedene
linguistische Ebenen spezifischen Unterarten von Kollokationen stellen aus unserer Sicht jeweils
eigenständige, formal relativ gut fassbare norme-Einheiten dar, deren Manifestationen in Korpora
getrennt zu untersuchen wären.Das bisherige, unscharfe Verständnis von Kollokationen lässt keine
präzise Untersuchung ihresVorkommens in Korpora zu:Erst die Differenzierungder Kollokationen
als sprachtypische kompositionaleVerbindungen nach lexikalischen,morphosyntaktischen, seman-
tischen und pragmatischenMustern (vgl. 1.7.2.2, S. 123) eröffnet denWeg für eine realitätsgerechte
Interpretation der – nicht nur lexikalischen!– Kookkurrenzen inKorpora als Instanziierungendieser
klaren Muster (und anderer Phänomene).

Es ist klar, dass dazu natürlich auch die Informationen auf den genannten linguistischen Ebe-
nen sowohl im analysierten Text vorhanden als auch mit geeigneten Funktionen extrahierbar sein
müssen. Speziell in den Bereichen der Pragmatik und der Semantik, teilweise aber auch in der Syn-
tax ist die Korpuslinguistik gegenwärtig noch weit davon entfernt, zuverlässige und aussagekräfti-
ge Analysen für große Datenmengen durchführen zu können. Folglich ist nicht abzusehen, wann
eine umfassende Untersuchung von Kollokationen in Gestalt der separaten automatischen Signifi-
kanzbestimmung für ihre oben genannten, formal unterschiedenen Subtypen in Korpora möglich
sein wird.

Mindestens bis dahin wird es unverzichtbar sein, bei der Gewinnung von Kollokationen aus
Korpora die auf maschinelle Weise effizient vorgefilterten signifikanten Kookkurrenzen einer
intellektuellenBewertung zu unterziehen, indemman für die Einstufung einerWortkombination als
Kollokation auf die Urteilskraft von Sprechern der betroffenen Sprache zurückgreift.

1.6. Kollokationen in der Computerlinguistik

1.6.1. Der Stellenwert der Kollokationen in der Geschichte der Computerlinguistik

Ebenso wie die Linguistik allgemein2 nahm auch die Computerlinguistik die Kollokationen
lange Zeit nicht als eigenständiges Phänomen wahr und brachte ihnen deshalb bis vor Kurzem
kaum Aufmerksamkeit entgegen. Dazu dürften aber auch die Theorien beigetragen haben, die die
maschinelle Sprachverarbeitung (NLP, natural language processing) in ihren ersten Jahrzehnten
maßgeblich geprägt haben. In Chomskys generativer Transformationsgrammatik steht zweifellos
der regelhafte Aspekt der Sprache im Vordergrund, nicht die Idiosynkrasien der Lexik.

Das grammatikzentrierteSprachverständnisder ChomskyanischenRichtung baut auf demma-
thematisch definiertenKonzept derPhrasenstrukturgrammatik auf.Der Status einesSymbolvorrats,
den das sogenannteLexikon in ihrer Definition hat,wurde unhinterfragt auf dieWortschatzeinheiten
der natürlichen Sprachen übertragen. So erklärt sich, warum Phänomene, die für die lexikalische
Semantik natürlicher Sprachen kennzeichnend sind, den Elementen einer Symbolmenge1 jedoch

1 Dies ist als Präzisierung innerhalb der von uns vertretenen „lexikographischen“ Auffassung der Kollokation zu verstehen,
nicht im Rahmen der Abgrenzung gegen das bereits am Anfang dieses Abschnitts diskutierte kontextualistische Verständnis
des Begriffs, das hier außer Betracht bleibt.
2 Vgl. 1.4.1.2/B, S. 37.
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aus Prinzip fremd sind (siehe Fußnoten zu den einzelnen Punkten), in dieser Schule als Forschungs-
themen weitgehend ausgeblendet waren: vor allem Ambiguität (d.h. uneindeutige Abbildung von
der Form als Bezeichnendem auf eine Bedeutung als Bezeichnetes),2 Vagheit (d.h. uneindeutige
Abbildung von der Bedeutung auf ein Referenzobjekt)3 und – mindestens partielle – semantische
Nichtkompositionalität von zusammengesetzten Formen (d.h. eingeschränkte bis aufgehobene se-
mantische Autonomie einzelner Formen),4 wie sie etwa in Mehrwortverbindungen vorliegt.

Die Dominanz der generativistischen Richtung bis in die 70er Jahre hinein führte nicht nur in
der Computerlinguistik, sondern nahezu in der gesamten Sprachwissenschaft zu einer Verdrängung
von lexikalisch-semantischen Fragestellungen, die erst seit dem letzten Viertel des 20. Jahrhunderts
wieder verstärkt thematisiert werden. Entsprechend war der Bereich der Phraseologie, der sich
durch semantische und teilweise syntaktische Irregularität sowie durch einzelsprachspezifische
Lexikalisierung auszeichnet, in der Computerlinguistik lange Zeit eher ein Randbereich.

Die frühen computerlinguistischenArbeiten zur Idiomatik (z.B.Katz/Postal 1963;Chafe 1968;
Fraser 1970;Weinreich 1969) konzentrierten sich auf syntaktische Anomalien oder völlige seman-
tische Opazität, die durchweg oder häufig bei idioms (Redewendungen, locutions) vorliegen. Zwar
wurden in der Transformationsgrammatik bereits früh Selektionsrestriktionen eingeführt, um beim
Satzaufbau neben der syntaktischen Kompatibilität der Konstituenten auch die semantische sicher-
zustellen (vgl.Chomsky1965).DieVerbindungzwischen den dabei angesetzten semantischenKlas-
sen sowie lexikalischer Ambiguität einerseits und Kollokationen andererseits5 wurde jedoch nicht
erkannt.

Mit zu den ersten bedeutenden Publikationen innerhalb der maschinellen Sprachverarbeitung,
die sich mit Kollokationen befassen (wenn auch unter anderem Namen), gehören die zu Anfang der
1970er Jahre publizierten Arbeiten von Annely Rothkegel. Darin werden die Verarbeitungsanfor-
derungen von Funktionsverbgefügen untersucht (Rothkegel 1969) und eine präzise Unterteilung
vonMehrwortverbindungen vorgenommen in exozentrisch determinierte feste Syntagmen, d.h.voll-
ständig nichtkompositionaleAusdrückewie z.B.Redewendungen, und endozentrisch determinierte
feste Syntagmen, d.h. nur teilweise idiomatisierte Mehrwortlexeme, wie sie z.B. die Kollokationen
darstellen (Rothkegel 1973: 38-41).Die Autorin versucht auch eineMethodik für die Beschreibung
der Vertreter beider Typen und für die Interpretation ihres Aufbaus nach dem generativistischen
Modell zu entwickeln (Rothkegel 1973: 84-158).

Im Zuge der immer stärkeren Hinwendung der Computerlinguistik zu den irregulären,
idiosynkratischen und idiomatischen Aspekten der Sprache6 und der jüngsten Erfolge der hybriden
Verarbeitungsansätze, die das traditionelle regelbasierte Paradigma mit stochastischen Verfahren
verbinden, wie sie insbesondere in der Korpuslinguistik angewandt werden1, wurden zwar große

1 Wir verwenden den Begriff Symbol hier als Ausdruck der Informatik für einen nur sich selbst bezeichnenden atomaren
Ausdruck, im Unterschied zur Interpretation des Begriffs als konventionelle Form-Inhalt-Verbindung in der Peirce’schen
Semiotiktheorie, in welcher das von uns Gemeinte als Ikon zu klassifizieren wäre.
2 Ambiguität ist innerhalb einer Symbolmenge ausgeschlossen,weil jedes Symbol per definitionem nur sich selbst bedeutet
und jede „Bedeutung“ durch ein eigenes Symbol repräsentiert wird.Vom Vorliegen echter Bedeutung kann hier daher kaum
gesprochen werden.
3 Vagheit ist innerhalb einer Symbolmenge ausgeschlossen, weil jedes Symbol als Zeichen zirkulär auf sich selbst als
Referent verweist, und zwar nur auf sich selbst; Repräsentations- und Objektebene fallen hier zusammen.
4 Jegliche Einschränkung der „semantischen Autonomie“ eines Symbols würde seinem Wesen als Symbol, d.h. als atomare
Einheit des Symbolvorrats, widersprechen.
5 Zum schwierigen Verhältnis zwischen Selektionsklassen und Kollokationen siehe Abschnitt 1.4.2.1/D.2, S. 60.
6 Zu den Anzeichen dafür zählen die inzwischen recht weite Verbreitung des grammatikfehlertoleranten robusten Parsens
z.B. auf der Basis sogenannter Chunks (vgl. u.a. Abney 1991) oder grammatikalitätsrelativierende Ansätze wie etwa jener
der Optimalitätstheorie (vgl.Wikipedia-de 2007d).
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Fortschritte auch im Hinblick auf die Beherrschung der Kollokationen gemacht.2

Jedoch ist die Computerlinguistik auch heute noch weit davon entfernt, die wesentlichen
Probleme des Gebietes, die wir unten vorstellen, prinzipiell gelöst zu haben.3 Immer noch werden
Kollokationen, so wie wir sie verstehen (also nicht bloße signifikante Kookkurrenzen), in der
maschinellen Sprachverarbeitung kaum als eigenständige Sprachzeichen wahrgenommen und
etablieren sich darum nur allmählich als gängiges Forschungsthema – obwohl die Lösung vieler
durch sie verursachter Probleme entscheidend zum Voranschreiten der Disziplin, zum Beispiel im
Bereich von Lexikon und Semantik, beitragen könnte.

1.6.2. Grundlegende Problematik der Kollokationen in der Sprachverarbeitung

1.6.2.1. Formale vs.menschengerechte Repräsentation

Im Gegensatz zu anderen Zweigen der Linguistik wie etwa der Angewandten Sprachwissenschaft,
der (Fremd-) Sprachdidaktik oder der Lexikographie zielt die Computerlinguistik bei der Auf-
bereitung und Verfügbarmachung von Informationen über Kollokationen nicht unmittelbar auf
einen menschlichen Rezipienten ab, sondern ist genötigt, diesesWissen derart in formalerWeise zu
repräsentieren, dass das Ergebnis auf einem Computer verarbeitbar ist. An die Stelle der (je nach
Funktion des Informationszugriffs unterschiedlichen) Bedürfnisse des Lesers als Maßgabe für die
Beschreibung des Kollokationswissens treten die Erfordernisse der Explizitheit, formalen Korrekt-
heit, Vollständigkeit und Monotonie sowie unambigen Repräsentation.4 Im Folgenden sollen diese
Aspekte im Hinblick auf die Dokumentation des statischen, „lexikalischen“ Anteils des Wissens
über Kollokationen näher betrachtet werden. Für die Regeln und Algorithmen, die bei der Verar-
beitung der Kollokationen darauf zugreifen, gilt sinngemäß dasselbe (siehe dazu auch den nächsten
Abschnitt).

1. Explizitheit:Das gesamte Wissen muss explizit formuliert werden.Während für den mensch-
lichen Interpretationsprozess als Vorgabe eine impliziteCharakterisierung der Bedeutung aus-
reicht, wie z.B. mittels einer Beschreibung des Typs ,diejenige Lesart von aufgeben, die im
Kontext von Brief (normalerweise) vorliegt‘, muss die fragliche Kollokatorbedeutung für den
Computer explizit gemacht werden, also in formaler Weise mit Symbolen angegeben werden,
die sich zur maschinellen Berechnung dieser Bedeutung eignen (d.h. die Symbole und ihre
Kombinationen – damit auch die Verknüpfungsoperatoren – müssen selbst in ihrer Syntax und
Semantik formal spezifiziert sein).5

1 Wie im Abschnitt über die Korpuslinguistik (1.5, S. 87) dargelegt, reflektiert eine statistisch basierte Kookkurrenzanalyse
insbesondere die Verteilungsauffälligkeiten unter den Wortformen der Sprache bzw. des Korpus – und damit auch die
Existenz von Mehrwortlexemen wie Kollokationen. Stochastische NLP-Verfahren, die seit Brown/Cocke/al. 1990 immer
weiter entwickelt wurden und heute in der maschinellenÜbersetzung sehr erfolgreich eingesetzt werden (vgl.Och/Gildea/al.
2004), eignen sich daher besonders gut für die Verarbeitung von Phraseologismen aller Art.
2 Vgl. z.B. Heid 1994a, Wanner 1996, Fontenelle 1997, Fontenelle 2003a, Tutin 1997, Kahane/Polguère 2001 sowie im
Bereich des Lexikonaufbaus u.a. Heid 2005.
3 In einem Projektantrag aus dem Jahr 2006 beklagt einer der bedeutendsten deutschen Forscher im Bereich der
computerlinguistischen Kollokationsbeschreibung etwa das Fehlen entsprechender Ressourcen:Für Deutsch sind uns […]
keine umfangreicheren frei verfügbaren Wörterbücher dieser Art [Kollokationswörterbücher für NLP,Y.F.] bekannt (Heid
2006a: 9).
4 Auf die Analogie zur Diskrepanz zwischen elektronischen Wörterbüchern und maschinenlesbaren NLP-Lexika sei
verwiesen (siehe dazu S. 202). Sollen zusätzlich Leserbedürfnisse berücksichtigt werden, müssen diese ebenfalls restlos
formalisiert werden.
5 Zu den Auswirkungen auf die Rezeption entsprechend kodierter lexikographischer Informationen vgl. auch Abschnitt
1.6.4.3/B, S. 113.
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2. Formale Korrektheit:Es ist darauf zu achten, dass die Terme aus Symbolnamen und Verknüp-
fungsoperatoren deren syntaktischen und semantischen Regeln entsprechen. Teilweise fehler-
haft kodierte oder widersprüchliche Informationen stellen dagegen für den menschlichen Re-
zipienten in den meisten Fällen kein Hindernis dar, weil sie den formalen Fehler oft nicht nur
leicht bemerken, sondern auch gut kompensieren können; z.B. bei Tippfehlern oder Informa-
tionen an der falschen Stelle innerhalb einer Struktur.

3. Vollständigkeit und Monotonie: Da der Maschine die menschliche Fähigkeit zur spontanen
Neuschöpfung gedanklicher Entitäten nicht zu eigen ist,müssen alle Bestandteile desWissens
explizit vorhanden sein (oder sich zuverlässig aus dem Bestehenden ableiten lassen).1 Der
Mensch ist in der Lage, z.B. aufgrund von Analogieschlüssen sein Wissen in unvorhergese-
hener Weise um weiteresWissen zu ergänzen; dem Computer fehlt jedoch die Kreativität, um
in vergleichbarer Weise wie der Mensch gültige Aussagen über Instanzen bekannter Entitäten
auf nicht direkt damit verbundene neue Entitäten zu übertragen.Das für Menschen alltägliche
nichtmonotone Revidieren von Teilwissen stellt die Maschine vor große Probleme, wie die
unscharfen Grenzen des menschlichen Wissens überhaupt.

4. UnambigeRepräsentation:DurchEinbeziehungseinesweiterenWissensund z.B.der flexiblen
Auswertung des Kontexts kann ein Mensch Mehrdeutigkeiten in der Darstellung (wie auf-
grund der fehlendenAngabe, ob die Basis einesKollokatorverbsSubjekt oder Objekt ist) leicht
auflösen. Der Computer hingegen ist darauf angewiesen, in jedem Fall über eine eindeutige
Interpretation der Daten zu verfügen, da ihm die Erschließung von Zusatzinformationen (als
unbegrenzte Dimension) verwehrt bleibt.

Die sich aus dieser Ausgangslage ergebenden hohen Anforderungen an die Kollokationsbeschrei-
bung – darunter besonders die formale Erfassung der semantischen Beziehungen zwischen Basen
und Kollokatoren, siehe dazu unten in 1.6.3.3, S. 103 – dürften wesentlich zum relativ geringen
Entwicklungsstand auf diesem Gebiet in der Computerlinguistik beigetragen haben.

1.6.2.2. Methodik der maschinellen Verarbeitung von Kollokationen

Aufgrund ihrer Natur als Einheiten auf einer Ebene zwischen Wort, Phrase (im Chomskyschen
Sinn)und Satz lassen sichKollokationen nicht unmittelbar einer einzelnen der Verarbeitungsebenen
in den üblichen Sprachverarbeitungssystemen zuordnen. Ihre Analyse oder Erzeugung erfordert
vielmehr die Berücksichtigung der für sie typischen Verflechtung von Lexik, Syntax und Semantik:
Die Abhängigkeit der Kollokatorbedeutung von der Basis ist letztlich lexikalischer Art; als syntak-
tisch fast immer reguläre Syntagmen unterliegen die beiden Bestandteile der Kollokation nicht nur
der Flexion, sondern manifestieren sich oft in mehreren Konstituenten.

Überdies läuft die Basis-Kollokator-Beziehung in bestimmten Kollokationstypen gängigen
Grammatikmodellen zuwider, was Heid (1994a: 230-231) zufolge ihre computerlinguistische
Modellierung erheblich erschwert: Mit der beliebten Head-Driven Phrase Structure Grammar
ist schwer vereinbar, dass ein Substantiv in Objektsfunktion für die Wahl des passenden Verbs
verantwortlich ist, während nach dem Modell der Dependenztheorie ein Verb, das vom Subjekt
abhängt statt umgekehrt, problematisch ist (vgl. auch Polguère 2003a: 121).

1 Maschinelles Lernen ist im Wesentlichen begrenzt auf die Identifikation von Regularitäten bzw. Strukturen in Daten
nach einem spezifischen, vorher dafür ausgewählten Verfahren. (Ähnlich ist die Bildung von Mustern bei Neuronalen
Netzen einzustufen.) Die computergesteuerte Erweiterung einer manuell erstellten Ontologie um Konzepte, welche das
„semantische Gleichgewicht“ von Ästen der Taxonomie in nicht absehbarer Weise verändern, zerstört zwangsläufig die
intendierte Semantik der betroffenen Konzepte und ist somit kaum realistisch.
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Da manche Substantive nur in bestimmten Kollokationen, in denen sie als Basis auftreten,
referenziell verfügbar sind, müssen in diesem Fall jeweils zwei verschiedene Repräsentationen
verwendet werden, um die Auflösung von Anaphern korrekt zu steuern. Diesen Kontrast illustriert
Heid (1994a: 234) anhand der Beispiele einen Verkauf tätigen (referenzierbar) vs. zum Verkauf
stehen (nicht referenzierbar).1

Auf der semantischen Ebene sind diese Mehrwortverbindungen zwar meist transparent, d.h.
bei der Analyse kompositional. Bei der Generierung jedoch wird das passende Kollokatorwort in
meist kaum vorhersehbarer Weise von der Basis bestimmt. Die bloße Prüfung der Kompatibilität
semantischer Merkmale (wie bei Selektionsrestriktionen) genügt hier also nicht zur Bildung der
richtigen Kollokation. Vielmehr muss die lexikalische Assoziation zwischen Basis und Kollokator
explizit kodiert werden.2

Es ist folglich unerlässlich, im Rahmen des jeweiligen Verarbeitungsmodells einen Mecha-
nismus zu entwerfen, der die systematische Behandlung der Kollokationen durch alle betroffenen
Ebenen hindurch ermöglicht. Für Analyse und Generierung ergeben sich dabei unterschiedliche
Problemschwerpunkte, die wir nachfolgend getrennt untersuchen.

1.6.2.3. Kollokationen in der Sprachanalyse (NLU,natural language understanding)

Die riesige Anzahl von Kollokationen in jeder Sprache macht es ganz generell oft schwierig, die
Semantik von Verben,Adjektiven oder Adverben explizit zu spezifizieren,weil sich dahinter in vie-
len Fällen Kollokatoren verbergen.Die für Kollokatorwörter typische Mehrdeutigkeit stellt bei der
Interpretation vonÄußerungen ein großesProblem dar, da die unterschiedlichenLesarten alle zuvor
im Detail beschrieben werden müssen. Dafür muss vor allem ein Formalismus gefunden werden,
der die Bedeutung der Kollokatoren gut wiedergeben kann, aber auch die Zusammenfassung der
zum selben Kollokator passenden Basiswörter ist eine Herausforderung.Das Polysemieproblem ist
bisher weder in qualitativer noch in quantitativer Hinsicht vollkommen gelöst; siehe dazu unten.

Zusätzlich ist die Disambiguierung des Kollokatorworts in einer Äußerung normalerweise
nur durch die Identifikation des Kombinationspartners (der Basis) zu erreichen, der sich in der nö-
tigen syntaktischen Beziehung dazu befinden muss. Um die Relation auch bei diskontinuierlichen
Strukturen sicher erkennen zu könenn, bedarf es einer sehr leistungsfähigen Syntaxanalyse.Die da-
für benötigte Aktantenstruktur des Kollokators kann jedoch manchmal erst mit Kenntnis der Basis
festgestellt werden, falls mehrere Lesarten mit unterschiedlichen Aktanten vorliegen.Die Kenntnis
des semantischen Analyseergebnisses einer Teilstruktur des Satzes kann also manchmal bereits bei
deren syntaktischer Zerlegung erforderlich sein. Dadurch ist die Ermittlung der Konstituenten und
ihrer grammatischen Beziehungen deutlich erschwert.

1.6.2.4. Kollokationen in der Sprachgenerierung (NLG,natural language generation)

Bei der Umsetzung einer wie auch immer gearteten (logisch-) semantischen Repräsentation in eine
Äußerung ist hinsichtlich der Kollokationen zu beachten, dass im Kontext verschiedener Kollokati-
onsbasen eine praktisch identischeBedeutungoftmit ganz verschiedenenKollokatoren ausgedrückt

1 Der letztgenannte Ausdruck ist zwar näher an einer Redewendung als der erste, dennoch liegt unseres Erachtens hier trotz
fehlender Referenzierbarkeit eine (etwas idiosynkratischere)Kollokation vor, weil Verkauf auch hier die semantisch regulär
analysierbare Basis einer Kollokation bildet.
2 Manche Kollokationen können auch einzelne Merkmale von fixierteren Verbindungen aufweisen, die dann bei der
Generierung ebenfalls zu beachten sind, wie z.B. Numerusbeschränkungen (Nachforschungen anstellen steht immer im
Plural), oder andere, die auch für die Analyse relevant sein können, z.B. der Ausfall des Artikels im französischen prendre
peur.
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wird. So macht man z.B. eine Erfahrung, aber man hat ein Erlebnis und erlebt ein Ereignis oder
erlebt ein Abenteuer. Entsprechend muss je nach Basis der richtige Kollokator gewählt werden;
stilistische Alternativen mit feinen Nuancen erschweren diese lexikalische Wahl zusätzlich.

Auch muss besonders auf die Vermeidung „gesperrter“ Kombinationen geachtet werden.
Dazu gehören zum einen quasi morphologisch blockierte Verbindungen wie *einen Vorschlag
vorschlagen oder *ein Erlebnis erleben, zum anderen semantisch blockierte Mehrwortausdrücke,
die bereits mit anderer Bedeutung üblich sind: So sind etwa die Basen Vorschlag und Plan zwar
beide sinngleich mit haben, vorbringen, ausarbeiten oder vorstellen verwendbar – einen Plan
machen impliziert jedoch etwas völlig anderes als einen Vorschlag machen.

Die zur Bestimmung des adäquaten Kollokators erforderlichen Informationen müssen natür-
lich demGenerierungssystemvorabzurVerfügunggestellt werden.Angesichtsder enormenZahl an
Kollokationen und ihrer feinen semantischenDifferenzierungen stellt sich der Aufbau entsprechen-
der Sprachverarbeitungsressourcen als ein beträchtlichtes Problem dar, vor allem, wenn ein breiter
Wortschatzbereichmittels eines tiefen,nicht nur schablonenbasierten flachenGenerierungsansatzes
abgedeckt werden soll.

1.6.3. Spezifische Schwierigkeiten der computerlinguistischenKollokationenbeschreibung

1.6.3.1. Verflechtung von Sprach- und Weltwissen in polysemen Kollokatoren

Unter anderemGewand sind viele der mit Kollokationen verbundenen Schwierigkeiten der Compu-
terlinguistik bereits wohlbekannt:Die Problematik der Polysemie – cause de la plupart des erreurs
en traductionautomatique (Gross2005b:1)– beschäftigt diemaschinelleSprachverarbeitungschon
über lange Zeit hinweg. Die Bemühungen um eine bessere Erforschung des Phänomens der lexi-
kalischen Lesarten und der Methoden zu ihrer Trennung (Word Sense Disambiguation) unterstützt
bereits seit 1997 ein eigener Verband namens Senseval.1

Der Computerlinguist Bosch (1993) weist darauf hin, dass semantisch nicht vereinbare Ver-
wendungen eines Kollokatorworts im Prinzip als eigene Bedeutungen behandelt werden.2 Er warnt
jedoch vor der Fehlinterpretation von Weltwissen als Sprachwissen im Fall einer Wortbedeutung,
die sich in einem bestimmten sachlichen Kontext verändert, und sieht die Gefahr einer Blüte der
Pseudo-Polysemie: viel zu viele Lexikoneinträge für ein und dasselbe Wort, von denen alle unnötig
mit Weltwissen kontaminiert wären (Bosch 1993: 90). So nachvollziehbar seine aus der Praxis ge-
speisten Bedenken sind3, so wenig scheint seine Einschätzung aus theoretischer Sicht haltbar: die
Semantik der Kollokationen, die ja einen erheblichen Teil der Wortkombinationen einer Sprache
ausmachen, ist kaum durch regelhafte, kontextgesteuerte Interpretation generischer Wortbedeutun-
gen auf Inferenzbasis in den Griff zu bekommen.

Bosch hingegen strebt eine Behandlung von Kollokationsphänomenen vermittels rein sachbe-
zogener sogenannter kontextueller Konzepte an, die unabhängig von lexikalischen,einzelsprachspe-

1 Internetpräsenz:Ú www.senseval.org (Zugriff: 28.2.2008).
2 Beim Vergleich der logischen sachlichen Implikationen, die sich jeweils aus der Verwendung von lösen in den Beispielen
eine Schraube lösen, ein Problem lösen, ein Salz lösen u.a. ergeben, findet er Diskrepanzen und folgert: [E]ntsprechend gibt
es auch keine [einheitliche] Wortbedeutung für lösen (Bosch 1993: 96). Dem stellt er das einheitliche Konzept des Verbs
kaufen gegenüber.
3 In dramatischer Weise schildert Bosch die Folgen für die Arbeit an maschinellen Lexika, wenn durch den übermäßigen
Einfluß von außersprachlichem Erfahrungswissen die Abschließbarkeit der Aufgabe nicht mehr in Sicht ist (Bosch
1993: 91). Diese Vorgehensweise mit starker Bedeutungsaufspaltung bewirke zudem, daß Lexika für sprachverarbeitende
Systeme an das System, für das sie erstellt wurden, […] gebunden bleiben und weder systematisch erweiterbar noch für
andere Systeme und andere Anwendungen wiederverwertbar sind (Bosch 1993: 91).

http://www.senseval.org
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zifischenWortbedeutungen seien.1Er gibt unter anderem die Beispiele ,rot, angewandt auf Pampel-
musen‘ (= ,mit rotem Fruchtfleisch‘ statt äußerlich rot) sowie ,weiß, angewandt auf Menschen‘ vs.
,weiß, angewandt auf Wein‘.

Der Ansicht, diese Konzepte seien erst im (sachlichen) Kontext aufzulösen und nicht bereits
sprachspezifischer Natur, ist entgegenzuhalten, dass in den obigen Beispielen – die allesamt Kol-
lokatoren darstellen! –, Weltwissen sehr wohl in Form von sprachspezifischen Wortbedeutungen
kodiert ist:Da andere Sprachen für die selbe Sachinformation oft andere Kollokatoren verwenden2,
können außersprachliche Regeln nicht systematisch zur Ableitung der kontextspezifischen Bedeu-
tung aus einer „generischen“Wortbedeutung zur Anwendung kommen. Spätestens bei einer Über-
setzung, wenn also die im maschinellen Lexikon gespeicherten Bedeutungen zwischen mehreren
Sprachen korreliert werden, bedarf es einer spezifisch lexikalischen Abbildung der Kollokationen.

Das von Peter Bosch in Sprachverarbeitungssystemen befürchtete, von ihm als Artefakt stig-
matisierte hyperpolyseme Lexikon (Bosch 1993: 91) ist aber zumindest innerhalb der Beschrei-
bung einer einzelnen Sprache vermeidbar, weil hier das Sprachwissen, das sich in Kollokationen
mit einem polysemen Kollokatorwort manifestiert, wie Weltwissen behandelt werden kann: sofern
keine syntaktischen Unterschiede bestehen, sind die Kollokatorbedeutungen semantisch nur über
die Kombination mit einer bestimmten Basis differenzierbar. Die Bedeutungen von weiß und rot
aus den obigen Beispielen lassen sich darum in einer auf den deutschen Wortschatz beschränkten
Repräsentation wie oben vorgeschlagen als basisbezogene Subkategorien modellieren.

1.6.3.2. Problematik der formallogischen Kollokationsrepräsentation

Für die formale Logik als wichtiges Hilfsmittel bei der computerlinguistischenModellierung eines
Anwendungsbereichs stellen Kollokationen ein besonderes Problem dar. Dies rührt insbesondere
von der starken Verflechtung von Sprach- und Sachwissen her, die sich gerade in Kollokatoren in
markanter Weise manifestiert, wie Erfahrungen aus der Praxis belegen: Im Rahmen des Projekts
EMBASSI3, in welchem der Verfasser insbesondere für die Erstellung und Pflege der linguistischen
Ressourcen des Dialogsystems zuständig war (vgl. Forkl/Hellenschmidt 2002), zeigte sich, dass
eine Trennung von linguistischem und anwendungsbezogenem Wissen zwar für einzelne Wörter
und Konzepte möglich ist, nicht aber bei der unverzichtbaren Wiedergabe ihrer Verknüpfungen.
Sprachlich äußern diese sich typischerweise in einer Dependenzbeziehung wie z.B. derjenigen
zwischen dem Verb anmachen und seinem direkten Objekt Gerät.

Darin steckt naturgemäß auch Wissen über die Welt, insbesondere über das ontologische Ver-
hältnis zwischen der Aktion und ihremGegenstand:einerseits spiegelt sich darin die wesensmäßige
Unterschiedlichkeit dieser beiden Entitätskonzepte, andererseits leisten beide einen wechselseiti-
gen Beitrag zur Konstitution der spezifischen Natur des jeweils anderen Konzepts: Die Aktion des
Anmachens im Sinn eines Anschaltens macht nur mit anschaltbaren elektrischen Geräten Sinn, ein
elektrisches Gerät definiert sich u.a. über die Anwendbarkeit einer Anschalte-Aktion; hinsichtlich
der Instanzen beider Konzepte gilt darum, dass sie miteinander in einer Wechelbeziehung stehen, in
der sie für die andere Entität eine bestimmte, archetypische Rolle erfüllen.

1 Er erklärt dazu: [Nun] dürfen wir diese Konzepte nicht mit Wortbedeutungen identifizieren: Sie sind das Resultat aus einer
Interaktion von Wortbedeutungen mit aus der außersprachlichen Erfahrung gewonnenem Wissen (Bosch 1993: 90).
2 Vgl. die Kollokationsäquivalente blaue Trauben – raisin noir, graue Haare – cheveux blancs oder chocolat noir – dunkle
Schokolade, (Zart-) Bitterschokolade.
3DasAkronym steht für ElektronischeMultimedialeBedien- und Service-Assistenz.Kernziel dieses vom Bundesforschungs-
ministerium geförderten großen Verbundprojekts der Jahre 1999-2003war es, komplexe technische Systeme mit intelligen-
ten Assistenzverfahren auszustatten, um den Benutzern eine intuitive, multimodale Bedienung über Sprache, Gesten, Bild-
ausgabe u.a. zu ermöglichen. Nähere Informationen finden sich im Internet unter Ú www.embassi.de (Zugriff: 28.2.2008).

http://www.embassi.de/
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Das Kollokatorverb anmachen ebenso wie der damit bezeichnete Vorgang sind hierbei
offensichtlich für ihre Definition stärker auf das Nomen bzw. den Gegenstand Gerät angewiesen
als umgekehrt. Diese Ansicht wird durch Erfahrungen in der Domänenmodellierung mithilfe der
Beschreibungslogik1 bestärkt, in der die Verknüpfung zwischen Aktion und davon betroffenem
Objekt üblicherweise nur an der Aktion markiert wird (mittels einer sog. Rolle, die spezifisch für
die passende Art von Objekt eingerichtet wird).

Dabei stellt sich die grundsätzliche Frage, auf welche Weise Kollokationen in der Logik am
besten zu repräsentieren sind. Linguistisch gesehen stellen sie eine Verknüpfung zweier Wörter dar,
die in zwei logische Konzepte abgebildet werden könnten. Während man jedoch in der Logik Re-
lationen klassischerweise als zweistellige Prädikate über Entitäten bzw. Individuen der betrachteten
Welt auffasst (vgl. Inhetveen 2003:89-90), legt die linguistischeAnalyse der Kollokationen es nahe,
die darin ausgedrückte lexikalischeRelation als einstelliges logischesPrädikat zu verstehen:dieVer-
wendung des Kollokators (z.B. treffen) dient dazu, eine Aussage über die Basis (z.B.Entscheidung)
zu machen – ohne dass sich diese lexikalische Relation in Gestalt mehrerer logischer Individuen
äußern würde.

Die Abbildung der durch Kollokationen in der Sprache geleisteten Charakterisierungen auf
logische Repräsentationen von Fakten ist allerdings nicht trivial und führt zu wechselnden Ergeb-
nissen.So ist etwa das (typische)Resultat der logischenDeutung einer Kollokation stark von derem
syntaktisch-semantischen Typ abhängig: je nach zugeschriebener logischer Natur der entsprechen-
den morphosyntaktischen Kategorie2 und eventueller semantischer Umdeutung der Kategorie3 bie-
ten sich für Kollokationen unterschiedliche logische Terme an, die z.T. auf umfangreiche Hilfskon-
struktionen zurückgreifen (etwa bei Einbeziehung temporaler Strukturen).

Um Kollokationen einheitlich analysieren zu können, plädieren wir deshalb auf lexikalisch-
semantischer, quasi „prä-sachlogischer“ Ebene für die unmittelbare Interpretation der Kollokation
als einstelliges Prädikat.Das Problem der angemessenen formallogischenModellierung der mittels
Kollokationen ausgedrückten semantischen und pragmatischen Verhältnisse ist getrennt davon zu
lösen und kann hier nicht weiter vertieft werden. In der gut etabliertenMeaning-Text-Theorie (siehe
1.6.4, S. 108), die speziell die Semantik von Kollokationen gut darzustellen vermag, wird bei der
Semantikrepräsentation generell wie oben verfahren: Der zur logischen Relation fehlende zwei-
te Mitspieler wird als in das lexikalische Relationsprädikat integriert verstanden, das damit einem
semi-Funktor (bzw. einem semi-Prädikat) gleichkommt.4

1.6.3.3. Repräsentation der lexikalischen Semantik von Kollokatoren und Basen

Als bedeutendeHerausforderungerweist sich dieAufgabe,die Bedeutung der Kollokationsbestand-
teile in computerverarbeitbarer,d.h. formalerWeise zu repräsentieren.5 Jedes inhaltsinterpretierende

1 Engl.:Description Logics. Weitere Informationen dazu bietet die Website Ú dl.kr.org (Zugriff: 28.2.2008).
2 Z.B.Verben als mehrstellige Prädikate oder als Aussagen,Nomina als einstellige Prädikate,Adjektive als Eigenschaftsprä-
dikate usw.
3 Z.B. Tilgung von Kopula-Verben oder Umsetzung einer tempus- bzw.modusbeeinflussten Bedeutung wie beim Partizip II
(die getroffene Entscheidung, der ausgefallene Kurs) in eine Temporal- oder Modallogik.
4 Die Argumentation läuft hierbei wie folgt:Bien que la distinction logique entre foncteurs et noms soit en principe très
nette,nous nous permettons les abréviations du type suivant,qui l’estompent quelque peu […],en faisant l’incorporation du
premier actant dans le prédicat.De cette façon,nous avons la mère de X = ‘la femme qui est la mère de X’.Par conséquent,
les sémantèmes tels que ‘mère’, ‘gouvernement’, ‘ministre’, ‘police’, etc. sont traités […] comme des foncteurs n’ayant que
le deuxième actant sémantique (avec le premier actant incorporé) ; on peut les appeler,par abus de langage,semi-foncteurs
(Mel’čuk 1992: 29).
5 Trotz aller Fortschritte in dieser Frage hat die folgende Aussage aus dem Jahr 1991 im Großen und Ganzen immer noch
Gültigkeit: [W]e are left, for the moment,without sizeable NLP-oriented collocational lexicons,and,which is more,without

http://dl.kr.org/
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symbolischeNLP-SystemmussbeiderAnalysevonKombinationenbedeutungstragenderEinheiten
auch derenGesamtbedeutungkonstruieren können.Voraussetzung für eine sinnvolle und konsisten-
te Bedeutungskonstruktion ist eine adäquate Kodierung des semantischen Gehalts der verknüpf-
baren Bauteile.Der – meist explizite – Repräsentationsformalismus,welcher das Format und seine
Deutung bestimmt, ist also von hoherWichtigkeit für das Funktionieren der semantischenAnalyse.1

KollokatorenerschwerendieWahldiesesKodierungsschemaszusätzlichdurchdie folgendenEigen-
schaften:

• Als Kollokator fungierende Wörter sind oft stark polysem. Die verschiedenen Lesarten müssen
deshalb gut unterschieden werden können.2

• Synonyme Kollokatoren sollten die selbe Bedeutungsbeschreibung erhalten, die sich somit
nicht mehr am Wort alleine festmachen lässt. Eine reine Kennzeichnung der Kollokatorwörter
über die damit verbundenen Basiswörter würde aber bereits bei mehrfach vorkommenden
Basen scheitern.

• Die Disambiguierung einesKollokatorworts ist im Prinzip nur über die verschiedenenBasiswör-
ter möglich, mit denen es sich verbindet. Deren Semantik sollte deshalb auch auf der formalen
Ebene berücksichtigt werden, indem z.B. lexikalisch-semantische Klassen von Basen definiert
und berücksichtigt werden.3

• Trotz der starken Idiosynkrasien bei der Verbindung von Kollokatoren und Basen zu Kollokatio-
nen sollte deren Semantik so systematisch wie möglich charakterisiert werden, um z.B.Genera-
lisierungen zu erlauben bzw. Hierarchien von Kollokator- und Basisklassen zu ermöglichen.4

• Semantisch äquivalente Kollokatoren sollten auf systematische Weise gleich beschrieben
werden, unter Einbeziehung der jeweiligen Basis. Dies wäre vor allem für den Zweck der
Generierung hilfreich, um onomasiologisch ausgehend von einer bestimmten Bedeutung den zu
einer vorgegebenen Basis passenden Kollokator direkt ermitteln zu können.

Exemplarisch soll im Folgenden anhand von zwei verbreiteten computerlinguistischen Ansätzen
der Repräsentation semantischer Charakterisierungen – WordNet sowie die Objektklassen der
Lexikongrammatik – untersucht werden, inwiefern diese den obigen Anforderungen entsprechen
und welche Konsequenzen sich jeweils daraus für die Darstellung der Semantik von Kollokationen
in diesen Formalismen ergeben.

a readily experimented methodology for their construction and representation (Heid/Martin/Posch 1991).
1 Hinzu kommt die praktische Notwendigkeit, das Schema für die Repräsentation (d.h. Namen, Syntax und Semantik der
Symbole) so zu gestalten, dass die unentbehrlichen menschlichen Bearbeiter es korrekt und intentionsgemäß anwenden
können; dies wäre selbst für die Semantik einer „atomistischen“, verknüpfungsfreien Sprache äußerst wichtig.
2 Insbesondere sollten analoge Bedeutungsaufteilungen auch analog modelliert werden und systematische Unterschiede
systematisch erfassbar sein.
3 Dieses Vorgehen empfiehlt sich auch im Hinblick auf den einfachen Ausbau der semantischen Ressourcen mit weiteren
Kollokationsbasen, die oft den bestehenden Basisklassen zugeordnet werden können.
4 Eine automatische Erweiterung wäre zwar wünschenswert, würde aber erfordern, dass zuvor das Kollokationsverhalten
der neuen Kollokatoren und Basen exakt durch Zuordnung zu den erlaubten Klassen beschrieben wird. Dies scheint
sich aus unserer Sicht wegen der erwähnten Idiosynkrasien nicht vollautomatisch durchführen zu lassen. Vgl. etwa die
sehr unregelmäßigen Strukturen in denjenigen deutschen Kollokationen, die Gefühle ausdrücken (Mel’čuk/Wanner
1994: 105-110), auch kontrastiv zum Französischen (Seelbach 1996).
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A. Fallstudie:Die Objektklassen der Lexikongrammatik
Im Rahmen des von Maurice Gross konzipierten Modells der Lexikongrammatik (vgl. Gross 1994,
Seelbach 2002) wurden von Gaston Gross die classes d’objets (Objektklassen) entwickelt, um se-
mantische Kompatibilitätsrestriktionen von Nomina systematisch zu erfassen und mit ihrer syn-
taktischen Beschreibung zu verbinden, um damit Polysemien auflösen zu können (vgl. Gross 1995,
Gross2005b).Ausgangspunktwar dieBeobachtung,dassdie gängigen semantischenMerkmalewie
,belebt‘ oder ,konkret‘ bei weitem nicht präzise und differenziert genug sind, um die Kombinierbar-
keit etwa von Verben und Nomina zuverlässig beschreiben zu können. Schnell wurde klar, dass die
Typologie der Objektklassen für Nomina essenziell von der Vielfalt der auf sie anwendbaren spe-
zifischen Prädikatsausdrücke determiniert wird, mit denen sie als Argumente verbunden werden.1

Seelbach hat erkannt, dass dies genau dem Phänomen der Kollokationen entspricht: auf semantisch
relativ eng begrenzte, aber erweiterbare Serien von Basen als Argumente sind oft sehr spezifische
Kollokatoren als Prädikate anwendbar (Seelbach 1992: 55). Trotz der intensiven Beschäftigung
des Teams um Gaston Gross mit allen wichtigen Aspekten von Kollokationen werden diese nicht
als solche identifiziert, sondern in Form verschiedener, für sie typischer Erscheinungen behandelt
(Polysemie, Funktionsverbgefüge, lexikalisch-semantische Idiosynkrasie, Bildung von Basen- und
Kollokatorreihen usw.).

Die in Abhängigkeit von den Prädikaten erstellten, fein ausdifferenzierten Objektklassen er-
lauben dieDisambiguierungder stark polysemenKollokatorwörter je nachBasis (-reihe)und folgen
damit dem Prinzip der Glossen in einemWörterbuchartikel, sind aber wesentlich präziser als jene.2

Analog zur Gruppierung der Argumente in Klassen wird angestrebt, auch eine semantische Typolo-
gie für die Prädikate – also vor allem für die verbalen Kollokatoren – zu erarbeiten: Il s’agit de sub-
diviser les hyperclasses actions, états, événements et valeurs en classes plus fines (Gross 2005b: 5).
Damit sollen jeweils diejenigen Kollokatoren oder anderen Prädikate zusammengefasst werden
können, die (nahezu) gleiche Inhalte ausdrücken, um so ihre Funktion bei der Sinnkonstitution als
äquivalent zu erkennen.3Es ist nicht klar,wie die Repräsentation dieser Typologie erfolgen soll; der
Versuch einer expliziten,sachsemantisch fundierten taxonomischenAnordnungdürfte aufgrund des
idiosynkratischen Charakters der Kollokationen auf erhebliche Schwierigkeiten stoßen,wie bereits
erläutert.

Quasi als Vorarbeit dazu dokumentierte Gross 300 Verben, die in Funktionsverbgefügen die
Aufgabe der „Instantiierung“ eines nominalen Prädikats übernehmen: da zu diesen Kollokatoren
laut Gross (2005b: 4) auch die passenden Basen notiert wurden, stellt das Ergebnis eine Kolloka-
tionssammlung dar – allerdings ohne Kennzeichnung der Semantik. Solange die Lesarten der Kol-
lokatorwörter jedoch nur über die zugeordneten Objektklassen unterschieden werden, bleibt der
ausgedrückte Inhalt dabei implizit.

Somit ist zwar der semasiologische Weg möglich, d.h. bei Kenntnis der Basis (-serie) kann
die betroffene Kollokatorlesart bestimmt werden; der umgekehrte, onomasiologischeWeg der Um-
setzung von Inhalten in Wörter wird jedoch nicht unterstützt, da sowohl die Semantik der Basen

1 Für die daraus erwachsende linguistische Bearbeitung bedeutet dies:Le travail entrepris est de longue haleine. Il s’agit
de créer autant de classes d’objets qu’il est nécessaire pour la désambiguïsation des prédicats du français (verbes,noms,
adjectifs) (Gross 2005b: 2).
2 Glossen sind zum einen oft sehr knapp und ungenau gehalten, zum anderen vermischen sie meist lexikalischesWissen
(d.h. Kollokationen) und Weltwissen (wie z.B. Ober- und Unterbegriffe), vgl. dazu Fontenelle 1997: 110. Die logische
Fortsetzung des beschriebenen Vorgehens ist die (bereits begonnene) Entwicklung einer distinktiven, „semantikbewussten“
Synonymiefunktion für Textverarbeitungsprogramme, die zur selbständigen Ermittlung der kontextabhängig adäquaten
Synonyme – meist für Kollokatoren – fähig sein soll (vgl. Gross 2005b: 3-4, Gross 1998).
3Ziel von GastonGross ist die unentbehrliche verzahnte Repräsentation syntaktischer und semantischer Informationen:Mon
travail consiste à fonder syntaxiquement les classes sémantiques,à élaborer une espèce de „sémantaxe“ (Gross 2005b: 5).
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(Objektklassen) als auch die der Kollokatoren nicht formalisiert wird. Dies ist für die computerlin-
guistische Semantikverarbeitung ein großes Hindernis, für die insbesondere die formallogischen
Beziehungen zwischen den aufgestellten semantischen Klassen explizit vorliegen müssen.

Als Vorteil dieses Ansatzes im Hinblick auf die Kollokationenbeschreibung präsentiert sich
seine strikt lexikalische Orientierung: die anzusetzenden Objektklassen haben sich nach eigener
Maßgabe ausschließlich nach dem Disambiguierungsbedarf zu richten, mithin genau nach den
existierenden Kollokationen. Fraglich ist andererseits, ob der Bedeutungsgehalt (die Intension)
der dabei entstehenden Klassen im NLP-Bereich sinnvoll nutzbar ist, da diese in vielen Fällen
zu idiosynkratisch sein dürften, um sich direkt in computerlinguistisch handhabbare semantische
Kategorien umsetzen zu lassen.1

B. Fallstudie:WordNet
Datenbanken mit lexikalisch-semantischen Netzen nach dem Konzept desWordNet-Systems2 wer-
den in der Computerlinguistik sehr gerne genutzt.Eines der Grundprinzipien vonWordNet hebt auf
eine semi-explizite Repräsentation von Wortbedeutungen ab:Diese werden als sogenannte Synsets
(kurz für synonym sets) angegeben, indem die Bezeichnung einer Bedeutung über die Aneinan-
derreihung aller Wortlesarten erfolgt, die diesen Sinn bei konstantem Kontext realisieren. Dabei
handelt es sich folgerichtig um kontextabhängig synonymeWortlesarten, die durch Indizierung der
betreffenden Wörter mit Ziffern identifiziert werden. Somit werden zwar die unterschiedlichen
Wortbedeutungen explizit bezeichnet,was deren Disambiguierung gut unterstützt, jedoch fehlt eine
explizite formalsemantische Definition der Synsets, die etwa das Verhältnis zweier kohyponymer
Synsets (Synsetswerdengenerell inHierarchienvonHyperonymenangeordnet)präzisebeschreiben
würde.

Ohne die formale Erfassung dieser Unterschiede ist eine systematische Modellierung von
Bedeutungsaufteilungen kaum möglich. Die synonymen Lesarten verschiedener Kollokatorwörter
gehen in diesem Formalismus in das selbe Synset ein und erfahren dadurch im Prinzip die selbewor-
tunabhängige,aberwortbedeutungsspezifischeSemantikbeschreibung.Dabei handelt es sich jedoch
offenbar um eine konzeptuelle, nicht um eine lexikalisch-kombinatorische Einordnung: sonst müs-
ste jede Kollokatorwortlesart, die in einem Synset auftritt,mit allen Basiswörtern bedeutungsgleich
verbindbar sein, was eindeutig nicht der Fall ist. Aufgrund des Charakters der Kollokationen (re-
stringierte lexikalische Kookkurrenz!), die dies nur ausnahmsweise ermöglichen würden,wäre eine
dergestaltige Dokumentation von Kollokationsmustern sehr wahrscheinlich als semantisches Netz
zu „dünn“ bzw. viel zu unregelmäßig.Demzufolge beschreibt etwa GermaNet nicht die Kollokatio-
nen vonKollokatoren,sondern skizziert lediglichmehr oder weniger feine semantischeKlassen;die
Integration echter Selektionsrestriktionen in das System ist angedacht, aber bisher nicht erfolgt.3

Eine Zusammenstellung der Kollokationsbasen in Klassen findet insofern statt, als auch deren
Synsets in Hierarchien angeordnet werden; auch hier ist sehr fraglich, ob diese Generalisierungen
sich mit Kollokationen vereinbaren lassen: wenn die Wortlesarten zweier Synsets Kollokationen
bilden, ist es sehr unwahrscheinlich,dassdieHyponymeder Synsets ihrerseitswiederKollokationen
bilden.1 Besonders im oberen Bereich der Hierarchie, der aus abstrakten, nichtlexikalischen Kon-

1 Wir verweisen erneut auf unsere Diskussion des Verhältnisses von Kollokationen und Selektionsrestriktionen unter
1.4.2.1/D.2, S. 60.
2 Vgl. für das ursprüngliche, auf das Amerikanische und Englische bezogeneWordNet-Projekt Fellbaum 1997 und im
WWW Ú wordnet.princeton.edu, für das europäische EuroWordNet Vossen 1998 und Ú www.illc.uva.nl/EuroWordNet/
sowie für das deutsche GermaNet Feldweg 1997a, Kunze 2001und Ú www.sfs.nphil.uni-tuebingen.de/lsd/ (beide URLs
aufgerufen am 29.2.2008).
3 Vgl. die Anmerkung dazu am Ende der WWW-Seite Ú www.sfs.nphil.uni-tuebingen.de/lsd/Pointers.html (Bearbeitungs-
stand 27.7.2000, Abruf am 29.2.2008).

http://wordnet.princeton.edu/
http://www.illc.uva.nl/EuroWordNet/
http://www.sfs.nphil.uni-tuebingen.de/lsd/
http://www.sfs.nphil.uni-tuebingen.de/lsd/Pointers.html
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zepten besteht, und bei einzelnen Synsets, die anstelle fehlender lexikalischer Realisierungen in die
Hierarchie eingefügt wurden (vgl. das Archilexemproblem, z.B. in Coseriu 1967: 294), werden de-
finitiv keine Aussagen über Kollokationen gemacht – die ja unmittelbar lexikalische Verbindungen
sind – sondern semantische Selektionsklassen dokumentiert.Mangels einer formalenDefinition der
Semantik der Synsets kann überdies nicht davon ausgegangen werden, dass ihre Generalisierungs-
beziehungen einer monotonen logischen Vererbungshierarchie mit Attributen entsprechen, so dass
eine automatischeVerarbeitung nur auf die explizite Hierarchie selbst, nicht aber auf die impliziten,
mit den einzelnen Synsets verbundenen semantischen Merkmale zurückgreifen kann.2

Zusammenfassend lässt sich die Semantikrepräsentation vonWordNet in Bezug auf Kolloka-
tionen als semasiologisch orientiert einstufen: sie bietet als distinktiv angelegtes Schema in gewis-
sem Rahmen Informationen für die Interpretation von polysemen Kollokator- und Basiswörtern,
indem sie synonyme Kollokatoren einander zuordnet und in einem Synset vereinigt. Lexikalische
Kombinatorik als solche, d.h. (auch) jenseits von semantischen Klassen, ist nicht Gegenstand der
Beschreibung.Zu einem onomasiologisch orientierten Formalismus fehlt eine explizite und formale
Beschreibung der Wortbedeutungen (Synsets) selbst, die z.B. in der Generierungsperspektive die
Berechnung des zu einer Basis passenden Kollokators erlauben würde. Ein solcher Formalismus
wird unter 1.6.4, S. 108 vorgestellt.

1.6.3.4. Umfassende Dokumentation von Kollokationen als sprachliche Einheiten

Neben der Gesamtbedeutung (bzw. der Bedeutung des Kollokators) müssen weitere Eigenschaften
der Kollokationen kodiert werden, unter bestimmten Umständen etwa ihre syntaktische Manife-
station: aufgrund der Abhängigkeit der Interpretation zahlreicher französischer Adjektive von ihrer
Position relativ zum Substantiv muss ihre Stellung angegeben werden, vgl. die Unterschiede in son
unique souci vs. le marché unique; un complet idiot vs. un homme complet oder un pauvre vieillard
vs. un vieillard pauvre.

AuchWegfall oder Präsenz und Art von Determinierern in Kollokationenmüssen beschrieben
werden, wie Seelbach in einem speziell diesem Thema gewidmeten Dokument betont, in welchem
er unter anderem diese Beispiele anführt: avoir la visite de qn. vs. von jmdm. Besuch bekommen
und faire la visite [d’un bâtiment] vs. eine Besichtigung [eines Gebäudes] machen3 (Seelbach
2001: 1).

Letztlich verdienen Kollokationen, da sie vollwertige Sprachzeichen sind (vgl. 1.4.1.1, S. 34),
in einem maschinellen Lexikon der Allgemeinsprache die gleiche Behandlung wie einfache Lexe-
me; Heid schlägt aus diesem Grund ein 13-teiliges descriptive programme als Raster vor, in dem
die essenziellen lexikographischen Informationen zu jedem Syntagma eingetragenwerden können.4

Dazu gehören sowohl Angaben zur Kollokation als Ganzes (Lexik; Syntax; Semantik; Pragmatik,
z.B. diasystematische Besonderheiten, Frequenz) als auch zu ihren Komponenten (morphosyntak-
tische Constraints hinsichtlich Numerus, Genus Verbi, zwingende Modifikation usw.).Wir bespre-

1 Von daher wäre eine Erweiterung um zusätzliche Basen nur durch manuelle Prüfung der Verbindbarkeit mit den bereits
integrierten Kollokatoren möglich. Eine automatische Zuordnung von neuen Basen zu bestehenden Kollokatorensynsets
wäre aufgrund der typischen Idiosynkrasien sowieso nur in eng begrenzten Fällen möglich, z.B. bei unmittelbaren, klaren
Hyponymen vorhandener Basen.
2 Dennoch scheintWordNet für die automatische Kollokationenerkennung in Korpora vielversprechend zu sein, vgl. die von
Wanner und Alonso Ramos (2001) vorgestellten Pläne.
3 Seelbach (1992: 52-54) grenzt diese Ausdrücke als sogenannte Stützverbkonstruktionen, die die verlustfreie Tilgung des
Verbs erlauben, gegen Kollokationen ab.Wir fassen jedoch beide Typen von Einheiten unter dem Kollokationsbegriff zu-
sammen.
4 Für nähere Informationen zum descriptive programme siehe z.B. Heid 1998c: 136, Heid 1998b: 303 oder Heid 2002b: 18.
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chen dieses Beschreibungsschema im Detail in 1.7.2.3, S. 128.
Dem Desiderat einer detaillierten Beschreibung aller linguistischen Kollokationenaspekte in

den lexikalischen Ressourcen eines Sprachverarbeitungssystems steht das Problem entgegen, dass
sich ein erheblicher Anteil diesesWissens schwer formalisieren lässt. Trotz der Erfolge bei der au-
tomatisiertenGewinnung dieser Daten, vor allem im Bereich der stärker formbasierten Eigenschaf-
ten – etwa lexikalische und morphosyntaktische Informationen – mittels korpuslinguistischer Ana-
lysen (Heid 1998c), sind Angaben zu Kollokationen besonders auf der semantischen und pragmati-
schen Ebene nach wie vor kaum durch automatischeVerfahren alleine erzeugbar, sondern erfordern
eine intensive manuelle Bearbeitung.

1.6.4. Der Ansatz der Lexikalischen Funktionen im Rahmen der Meaning-Text-Theorie

1.6.4.1. Ursprung und Motivation der Meaning-Text-Theorie

Die Meaning-Text-Theorie1 wurde von den russischen Linguisten Igor’A. Mel’čuk, Jurij Apresjan
und Aleksandr Žolkovskij begründet; ihre Anfänge reichen bis in die 60er Jahren des 20. Jahrhun-
derts zurück.Sie versteht sich alsmathematischmotivierten,umfassenden und generellen Beschrei-
bungsformalismusfür alleBeziehungen zwischenBedeutungen undVerbalisierungen (sowie für die
Struktur des lexikalischen Systems), der als kleinste lexikalische Einheiten auch (nichtkompositio-
nale) Mehrwortausdrücke zulässt. Sie zielt ab auf die formale Repräsentation aller Informationen,
die für die bidirektionale Umsetzung zwischen Bedeutung und Text relevant sind, und widmet sich
auch der präzisenWiedergabe der Abbildung zwischen syntaktischen und semantischenStrukturen,
z.B. in der Dokumentation von Konstruktionsmustern und Aktantenschemata.2

Wir ordnen dieses einflussreiche Modell in das vorliegende Kapitel ein, weil es sich dabei um
ein formales System handelt, das unter anderem auf den Grundlagen der Prädikatenlogik basiert.
Trotz der beachtlichen Komplexität des Formalismus entbehren Teilbereiche einer vollständigen
axiomatischen Definition; seine hauptsächliche Anwendung bei der nicht-computerlinguistischen
detaillierten Sprachbeschreibung erschwerte dies kaum.3Die direkte Umsetzung der Repräsentatio-
nen in einmaschinellesSystem –welche anfangskein zentralesMotiv der Theoriewar –,wird durch
diese formalen Defizite zwar behindert, jedoch wird inzwischen die Meaning-Text-Theorie auch in
der Computerlinguistik eingesetzt.4An der notwendigenErhöhung ihresFormalisierungsgradswird
noch gearbeitet; diese Aktivitäten besprechen wir unten in 1.6.4.3, S. 111.

1 Wir verwenden die (halb) englische Bezeichnung, da sich unseresWissens im deutschen Sprachraum fürMeaning-Text
Theory bzw.Meaning-Text Model keine Übersetzung durchsetzen konnte, auch nicht der von Wirth (1998: 228) verwendete
Begriff Inhalt-Text-Modell (ebenso in Wirth 1996). Der russische Originalterminus lautet transliteriert Teorija Smysl-Tekst
bzw.Model’ Smysl-Tekst.
2 Für eine allgemeine Einführung in die Meaning-Text-Theorie empfehlen wir: in französischer Sprache den Artikel von
Polguère (2003b) sowie die Monographie Mel’čuk/Clas/Polguère 1995, auf englisch den enzyklopädischen Beitrag
von Mel’čuk (1998), auf deutsch vielleicht die Monographie Wirth 1996 und den Artikel Reuther 1978. Kahane (2003a)
stellt die Theorie auf englisch im Querschnitt in dichter Form dar.Weitere Literatur speziell zu ihrer Repräsentation von
Kollokationen stellen wir weiter unten in einer anderen Fußnote vor (S. 110).
3Vgl. das in Montréal am OLST vonMel’čuk geleitete langjährige und noch andauernde Vorhaben eines französischenDic-
tionnaire Explicatif et Combinatoire (4 Bände sind davon bisher erschienen, 1984, 1988, 1992 und 1999), welches diesem
Motto folgt:On cherche donc à être exhaustif au niveau de la description d’un mot donné plutôt que dans le recensement
du lexique (Mel’čuk/Iordanskaja/Arbatchewsky-Jumarie 1981: 5). Informationen zu den zahlreichen weiteren Projekten,
die sich dieser Schule verpflichtet fühlen, finden sich im WWW auf den Seiten desObservatoire de linguistique Sens-Texte
unter Ú olst.ling.umontreal.ca sowie unter Ú www.mtt.upf.edu/index.php?option=com_jd-wiki&Itemid=26&id=meaning-
text_theory (Aufruf beider am 11.3.2008).
4 Vgl. Fontenelle 1997, Tutin 1997, Kahane/Polguère 2001und Wanner 1996.

http://olst.ling.umontreal.ca/
http://www.mtt.upf.edu/index.php?option=com_jd-wiki&Itemid=26&id=meaning-text_theory
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Herzstück der Theorie ist ihr Erklärend-kombinatorisches Wörterbuch1, das die Aufgabe er-
füllt, den Anspruch der exhaustiven Beschreibung der Einheiten des Lexikons – insbesondere für
die Zwecke der Sprachproduktion bzw. -generierung – einzulösen, vermittels der Anwendung eines
strengen Formalismus (Mel’čuk/Clas/Polguère 1995: 34-43).2 Die dadurch erforderlich werdende
Besetzung auch der onomasiologischen Perspektive schließt eine rein implizite Semantikwieder-
gabe wie z.B. in WordNet aus und erfordert eine explizite Kodierung aller möglichen Inhalte, von
denen die Verbalisierung ausgeht.

Dazu dient in den hochgradig systematisch angelegten Einträgen dieses Wörterbuchtyps
zum einen eine formalisierte Definition. Zum anderen wird der wichtige Bereich der lexikalischen
Beziehungen mittels eines mächtigen Instruments erschlossen, dem theoretischen Subsystem der
Lexikalischen Funktionen, die im nächsten Abschnitt eingehend betrachtet werden. Sie spielen eine
fundamentale Rolle in der Mikrostruktur dieses Wörterbuchs: This zone [the Lexical Functions
Zone] represents a major part in an ECD entry since it addresses the problem of the representation
of restricted lexical co-occurrence (Fontenelle 1997: 62). Auf weitere Bestandteile der Einträge
wie die Angaben zu syntaktischem Verhalten und Aktantenstrukturen oder die Beispielsätze kann
hier nicht weiter eingegangen werden.

1.6.4.2. Lexikalische Funktionen

A. Prinzip der Lexikalischen Funktionen
Ausgangspunkt für die Entwicklung der Lexikalischen Funktionen war die Notwendigkeit, im
Rahmen der Meaning-Text-Theorie sprachspezifische Ausdrucksmöglichkeiten in einer Weise
formalisieren zu können, die eine systematische, konsistente und exhaustive Beschreibung des
lexikalisch-semantischen Netzes der Sprache erlaubt:

La vocation des fonctions lexicales [ou FL]est de fournir au locuteur la totalité desmoyens lexicaux
nécessaires à l’expression la plus riche, la plus variée et la plus complète de la pensée et, en même
temps, de garantir le choix le plus précis de la formulation appropriée. En d’autres termes, les FL
(ainsi que le reste du DEC) alimentent un système puissant de paraphrasage, qui est à la fois une
raison d’être des FL et un outil fondamental de leur vérification.

(Mel’čuk/Clas/Polguère 1995: 129)

Dabeiwerden rein inhaltsseitigeVerbindungen,die ein im Erklärend-kombinatorischenWörterbuch
behandelter Ausdruck eingeht, von den Paradigmatischen LexikalischenFunktionen abgedeckt, die
einerseits semantische Derivationen wie bei gehen und Gang erfassen, andererseits synonymische,
antonymische und weitere Beziehungen; auf sie kann aus Platzgründen hier nicht weiter eingegan-
gen werden.

Den uns interessierenden Syntagmatischen Lexikalischen Funktionen wird im Allgemeinen
wesentlich mehr Aufmerksamkeit entgegengebracht,weil sie das Versprechen beinhalten,mit ihrer
Hilfe könne das weit verbreitete Phänomen der beschränkten lexikalischen Kookkurrenz adäquat
behandelt werden.Letztere kann auch alsParametrizität vonWortverbindungen aufgefasst werden,

1Die Namensgebung erklärt sich wie folgt:The Explanatory Combinatory Dictionary is the lexical component of Mel’čuk’s
MTT model.Explanatorymeans that the dictionary describeswhat a lexical itemmeans (verymuch like any other dictionary,
albeit more systematically and in a more formal way […]).Combinatorymeans that an ECD entry has to make it clear how
the item may be combined with other items in a given context (Fontenelle 1997: 58). Die französische Bezeichnung lautet
Dictionnaire Explicatif et Combinatoire (DEC).
2 Fontenelle (1997: 57-58) fasst die Hauptmerkmale diesesWörterbuchtyps zusammen als production-oriented,
semantically-based, combinatory, formal, theory-oriented,general-purpose. Ähnlich, aber präziser beschreibt Mel’čuk
(1998: 50) die Eigenschaften.



110 Kapitel 1. Kollokationen

d.h. ein Bestandteil determiniert die Form der anderen Komponente bei Vorliegen einer bestimmten
Bedeutung – respektive deren Bedeutung bei Vorliegen einer bestimmten Form (Hartenstein
1996: 85).

Wie geschildert ist entsprechendesWissen über geforderte oder verboteneWortverbindungen
insbesondere bei der Produktion von Syntagmen unverzichtbar, um eine bestimmte Bedeutung
in einem gegebenen Formkontext1 sprachüblich verbalisieren zu können. Die Syntagmatischen
Lexikalischen Funktionen sollen folgerichtig auf die Frage antworten, mit welchen Lexemen bei
einem gegebenen Stichwort ein bestimmter Inhalt bzw. eine bestimmte syntaktische Funktion
ausgedrückt werden muß (Hartenstein 1996: 85).

Darüber hinaus erfüllen die Syntagmatischen Lexikalischen Funktionen auch den Zweck, die
Bedeutung explizit zumachen,welche ein hinzutretenderAusdruck in Kookkurrenzmit der lemma-
tisierten lexikalischen Einheit spezifisch übermittelt.Auf dieser Grundlage lassen sich sodann auch
Synonymien zwischen abhängigenWörtern und damit Paraphrasierungsmöglichkeitenbeschreiben
(Mel’čuk 1992: 33). Damit stellen sie einen erstrangigen Beschreibungsformalismus für Kollo-
kationen dar, da sie sowohl die Semantik der Kollokatoren fein differenziert abbilden als auch die
Zuordnung der Kollokatoren zu den Basenminutiös dokumentieren.2Einer der wichtigstenAspekte
der Meaning-Text-Theorie ist somit:description of the semantic classes intowhich collocations can
be subdivided (Heid 1994a: 234).

B. Definition und Notation der Lexikalischen Funktionen
Der Definition und der Notation der Lexikalischen Funktionen liegt eine eigene, komplexe Theorie
zugrunde, die wir hier nicht in ihrem vollen Umfang wiedergeben können; wir müssen uns daher
auf die Vorstellung ihrer wichtigsten Merkmale beschränken.3 Am prägnantesten beschreibt der
folgende Satz die Natur der Lexikalischen Funktionen: The general form of such functions is
f(X) = Y, where X is the keyword (the entry in the ECD, the base of the collocation) and Y is the
collocate that has to be selected to express the meaning denoted by f(X) (Fontenelle 1994a: 272).4

Die Funktion f steht dabei für eine meist abstrakte, eher allgemeine Bedeutung, die sich in der
semantischen Beziehung von Argument und Wert der Funktion5 manifestiert.

Präziser formuliert es der Beginn der offiziellen Definition (zu der hier noch die verschärfen-
den Bedingungen fehlen), in welchem auch der enge Zusammenhangmit dem Aktantenschema an-
gesprochenwird:Une fonction lexicale (FL) est une dépendance,ou correspondance,f qui associe à
une unité lexicale,ou lexie […],L,appelée l’argument de f ,un ensemble d’unités lexicales,ou lexies,
f (L) – la valeur de f . Chaque FL correspond à un sens très général […] et à un rôle syntaxique

1 Zur Opposition dieses Begriffs mit Sinnkontext siehe S. 52.
2 Hartenstein betont die zweifache Leistung der Lexikalischen Funktionen (LF):Die LF können Lexemkollokationen als
solche identifizieren und von freien Wortverbindungen abgrenzen,und die LF können Lexemkollokationen systematisieren
oder klassifizieren […].Auf diese Weise bilden die LF ein Instrumentarium,das zumindest für die Sprachen,deren
Wörterbuchspektrum ich überblicke,an Beschreibungskapazität, -systematik und -differenziertheit seines gleichen sucht
(Hartenstein 1996: 92).
3 Empfehlenswerte Einführungen im Kontext der Kollokationsbeschreibung sind Mel’čuk 1998 und Mel’čuk (2003) sowie
der geraffte, gut verständlich geschriebene Überblick von Fontenelle (1997: 53-92).
4 Vgl. die ganz ähnliche, französischsprachige Kurzbeschreibung von Mel’čuk, Iordanskaja und Arbatchewsky-Jumarie
(1981: 8).
5 Wurde von Mel’čuk/Iordanskaja/Arbatchewsky-Jumarie 1981: 8 anfangs noch der abus de langage, eine mehrdeutige
Relation Funktion zu nennen, wortreich verteidigt, so fasst die heute verwendete Definition der Lexikalischen Funktion die
einzelnen Kollokatoren nun in einer Wertemenge zusammen (Mel’čuk 1992: 31, Mel’čuk/Clas/Polguère 1995: 126). Dies
erschwert jedoch die Trennung der Kollokatoren. Um nicht die von Funktionen in der Mathematik geforderte eindeutige
Abbildung auf einen Wert bzw. eine Wertemenge erfüllen zu müssen,wurde die Lexikalische Funktion z.T. auch einfach als
eine correspondance (Mel’čuk 1992: 31) eingestuft, d.h. als Relation.
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profond (Mel’čuk 1992: 31).1

Zusätzlichmuss eineLexikalischeFunktionmehrerenBedingungen genügen,die vor allemdie
Konsistenz des Gesamtapparats sicherstellen sollen (über Größe und Verhältnis der verschiedenen
Definitions- und Wertemengen), und kann nach bestimmten Kriterien klassifiziert werden; da diese
Thematik für unsere folgenden Ausführungen kaum relevant ist, verweisen wir hierfür auf die ge-
nannte Literatur.2

Es sei angemerkt, dass Argument und Wertemenge der syntagmatischen Lexikalischen Funk-
tionen genau der Dichotomie von Basis und zugehörigen Kollokatoren in Hausmanns Kolloka-
tionentheorie entsprechen, worauf Mel’čuk selbst und andere ausdrücklich hinweisen (Mel’čuk/
Clas/Polguère 1995: 126, Mel’čuk 2003: 24, Heid 1994a: 236).

Die anerkannten (d.h. als gültig und unverzichtbar bewerteten)Lexikalischen Funktionen wer-
den über Kürzel unterschieden, die sich an lateinischenBezeichnungen für denmittels der Funktion
ausgedrückten Inhalt orientieren, etwa Magn für hohe Intensität oder Oper für den Beitrag eines
semantisch demotiviertenFunktionsverbszur Satzbedeutung.Beispiele für Argumente dieser Funk-
tionen und ihre Werte wären: Magn(Kälte)= klirrend, Magn(bemüht)= eifrig oder Oper1(Liste)=
aufstellen, wobei der Index signalisiert, dass das Subjekt des Verbs der erste Aktant aus der Defi-
nition (erstellt nach den Konventionen der Meaning-Text-Theorie) desWortes Liste ist, der hier auf
die Rolle des Listenaufstellers verweisen würde.Hingegen wäre die Kollokation eine Liste umfasst
etwas zu kodieren als Func2(Liste)= umfassen, da das Funktionsargument immer das Subjekt von
Func stellt; als direktes Objekt (weil erste freie Position nach dem Subjekt) des Verbs dient hier der
zweite Aktant der Definition von Liste, welcher deren Inhalt meint.3

Bisher wurdenmehrereDutzend universelle (oder zumindest auf zahlreicheSprachen prinzipi-
ell anwendbare)Standard Lexical Functions festgelegt:The number of lexical functions is limited to
around 60; they can be combined […].Out of these 60 lexical functions,about a dozen play an im-
portant role to describe collocations of indoeuropean languages (Heid 1994a:235).Mit ihnen lässt
sich erfahrungsgemäß die Semantik des überwiegenden Teils der Kollokationen aus onomasiolo-
gischer Sicht gut dokumentieren,wenn auch die Bedeutungsangabe immer nur eine Näherung sein
kann. Kein anderer Formalismus bietet jedoch einen in Breite und Tiefe derart weit entwickelten
und theoretisch gut abgestützten Apparat zur Beschreibung lexikalischer Kombinationsbeschrän-
kungen wie die Lexikalischen Funktionen der Meaning-Text-Theorie.Deshalbwerden sie in unzäh-
ligen Vorhaben eingesetzt, in denen syntagmatische lexikalisch-semantische Beziehungen formal
erfasst werden sollen.4 Einige der typischen Anwendungsprobleme werden im nächsten Abschnitt
besprochen.

1.6.4.3. Kritik am Formalitätsgrad des MTT-Formalismus

Angesichts des Selbstverständnisses der Meaning-Text-Theorie ist es nicht verwunderlich, dass der
größte Teil der Kritik daran (wie auch der Probleme damit) sich auf ihren Charakter als formales

1 Heid paraphrasiert die Lexikalischen Funktionen als relations between one or more words or word combinations on the
one hand and a partial semantic description on the other.The partial semantic description consists of a „keyword“ and an
abstract semantic operator applied to this keyword; the different kinds of operators are the different types of collocations
(Heid 1994a: 235).
2 Teilweise werden dort zwei Bedingungen für die Lexikalische Funktion an sich genannt und zwei zusätzliche für den
Status einer Standard Lexical Function (so in Mel’čuk 1992: 31-32 und Fontenelle 1997: 62), teilweise alle vier nur als
Voraussetzung für letzteren angesehen (etwa in Mel’čuk/Clas/Polguère 1995: 127-128).
3 Viele weitere Beispiele und detaillierte Erläuterungen enthält die angegebene einführende Literatur.
4 Vgl. insbesondere Wanner 1996, Fontenelle 1997, Heylen/Maxwell 1994, Alonso Ramos 2005, Tutin 2004 oder
Tutin 2005a.
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Rahmenwerk bezieht – und es erstaunt auch kaum, dass dieses einerseits als zu formal, andererseits
als nicht formal genug angeprangert wird. Auf beide Punkte gehen wir im Folgenden ein.

A. Formalisierung des MTT-Formalismus
Die Meaning-Text-Theorie zeichnet sich sowohl auf der Objekt- als auch auf der Metaebene durch
eine bewusst gewählte hohe Formalität1und eine dadurch verstärkte große Komplexität aus, die Un-
schärfe bei den linguistischen Beschreibungen so weit wie möglich ausschließen soll. Insbesondere
hat der Ansatz den Anspruch, sich auf eine formallogischeGrundlage zu stützen.2 Jeder im Rahmen
des Modells verwendete grundlegende Begriff wird exakt definiert; darauf aufbauend wird für die
lexikographischeArbeit ein rigoroses Prinzipien-und Regelwerk aufgestellt.Für die Bedeutungser-
schließung kommt ein logisch basierter Formalismus zum Einsatz (sieheMel’čuk 1992:28-31).All
dies legt eigentlich nahe, dass für eine Nutzung der Theorie in der maschinellen Sprachverarbeitung
die besten Voraussetzungen gegeben sein müssten.3

Das ist zwar im Prinzip der Fall;4 dennoch wird in der Literatur oft von gravierenden Schwie-
rigkeiten bei der computerlinguistischen Umsetzung der Meaning-Text-Theorie berichtet,5 aus-
führlich etwa in Fontenelle 1997: 93-99, in Bezug auf NLP auch kurz in Heid 1994a: 236 sowie in
Bezug auf NLG im Artikel Iordanskaja/Kim/Polguère 1996. Eines der Hauptprobleme lautet: The
non-formalizable nature of certain pieces of information associated with lexical functions thus
complicates the task of the researcher whowishes to use LFs [lexical functions] in anMT [machine
translation] perspective (Fontenelle 1997:97).Weil diese nicht explizit vorliegenden Informationen
für den Computer verloren sind, gilt leider: [M]any lexical functions are much too imprecise to be
used in NLP (Fontenelle 1997: 98).

Entsprechend werden, in einem oft zitierten Artikel, nach Feststellung der eingeschränkten
Tauglichkeit der Lexikalischen Funktionen für die maschinelle Übersetzung Vorschläge zur not-
wendigen Verbesserung des Formalismus gemacht, v.a. im Hinblick auf die semantische Granu-
larität (Heylen/Maxwell 1994). Eine weitere häufig wiederkehrende Kritik richtet sich gegen das
ungenau spezifizierte Ergebnis der Verknüpfung von Lexikalischen Funktionen und den unklaren
Status der dabei entstehenden Funktion; dem setzt Tutin (1996) eine weitergehende Formalisierung
und systematische Klassifikation entgegen sowie eine Grammatik der Kombinationen.6

1 Dazu wird ausgeführt:Toute description dans un DEC est strictement formelle. […] Premièrement, toute description
lexicographique est effectuée dans unmétalangage formel préétabli. […] Deuxièmement, toute description lexicographique
est explicite: rien n’est laissé à l’intuition de l’usager (Mel’čuk/Clas/Polguère 1995: 34-35).
2 Im Vorwort der vermutlich umfangreichsten Einführung in die Theorie heißt es:Nous croyons que [cette introduction]
est un des premiers ouvrages qui tentent d’implanter une approche logique et formelle dans l’étude des mots.Nous nous
sommes donné une tâche bien spécifique:proposer des méthodes de description rigoureuse,formelle et exhaustive du lexique
(Mel’čuk/Clas/Polguère 1995: 9).
3 Schon relativ früh schlugen die Entwickler des Erklärend-kombinatorischenWörterbuchs als eines seiner möglichen
Einsatzgebiete neben Fremdsprachunterricht und lexikologischer Referenz auch dieses vor: le traitement automatique
des textes (surtout dans les systèmes qui se proposent d’utiliser la sémantique) pour la traduction automatique et pour la
consultation des banques de données.Dabei dachten sie besonders an die Kollokationenfrage:C’est,peut-être,la description
systématique et exhaustive de la cooccurrence restreinte qui présente l’avantage le plus sérieux du D.E.C.pour la recherche
par ordinateur d’une solution syntaxique ou sémantique […] (Mel’čuk/Iordanskaja/Arbatchewsky-Jumarie 1981: 8).
4 Tutin (1996: 1) stellt fest:La Théorie Sens-Texte apparaît bien adaptée au traitement automatique du langage […].
5 Zusammenfassend konstatiert Fontenelle: [A]n increasing number of researchers considers MTT as an interesting testbed
for various types of NLP applications. Such enthusiasm should certainly be tempered,however,when one considers the
criticisms which can be levelled against certain aspects of the theory (Fontenelle 1997: 98).
6 Als Motivation gibt sie an:Pour l’implémentation des collocations en TALN [traitement automatique du langage
naturel], la sémantique et la syntaxe des fonctions complexes doivent être définies de façon détaillée.À l’heure actuelle,
un certain flou règne chez les rédacteurs du DEC [dictionnaire explicatif et combinatoire],dépositaires cependant d’une
expertise précieuse en matière de FLs [fonctions lexicales].La méconnaissance des heuristiques employées et des règles de



1.6. Kollokationen in der Computerlinguistik 113

Bei genaueren Analysen an Artikeln des Dictionnaire Explicatif et Combinatoire hat unter
anderem Kahane (2003b) feststellen können, dass manche tiefergehende Aspekte des zugrundelie-
genden theoretischen Modells noch nicht geklärt sind, sowie in der Praxis auch Inkonsistenzen in
der Bearbeitung der Einträge auftreten.

Um eine bessere computerlinguistische Nutzung des Ansatzes zu ermöglichen, widmen sich
Kahane und Polguère dem Entwurf einer langage formel d’encodage des relations lexicales basé
sur le concept de fonction lexicale [car ce] langage formel présente l’avantage d’être „calculable“,
c’est-à-dire de permettre un traitement automatique de l’encodage des liens de fonctions lexicales
(Kahane/Polguère 2001: 15). Diese Formalisierung der Notation dient zum einen – in Form der
sogenannten expliziten Kodierung – der formalen Verbindung von syntaktischem Muster und lexi-
kalischer Struktur des Funktionswerts (also der lexikalischen Identifikation der Aktanten). Darauf
aufbauend soll zum anderen die algebraische Kodierung von Kahane und Polguère (2001) eine
formal präziseDefinition von Operationen auf den notierten Termen ermöglichen,um insbesondere
das Ergebnis der Verknüpfung von Funktionsanwendungen am Computer berechnen zu können.

Demgegenüber zielen die vonWirth konzipiertenModifikationen desLF-Apparates1vor allem
auf eine größereAusdruckskraft und eine bessereVerwendbarkeit fürÜbersetzungen.Dazugehören
vor allem die durchgängige Angabe der Wortart und eine feinere semantische Differenzierung, als
sie mit den Lexikalischen Funktionen heute möglich ist; diese besteht in einer (nicht formalen)Sub-
kategorisierungder Bedeutung,die von einer bestimmtenLexikalischen Funktion ausgedrückt wird
(also des Kollokationstyps), und erlaubt auch eine Unterscheidung der quasi-synonymen Kolloka-
toren innerhalb der Wertemenge einer Funktion.2 Trotz der nicht unmittelbaren Ausrichtung dieser
Ideen auf eine optimiertemaschinelleVerarbeitbarkeit dürften sie auch dafür von großer Bedeutung
sein, da sie umfangreichen semantischen Präzisierungen den Weg ebnen.

B. Vulgarisierung des MTT-Formalismus
Der relativ hohe Formalitätsgrad der Kollokationsbeschreibung mittels Lexikalischer Funktionen
erleichertert zwar (prinzipiell) die maschinelle Verarbeitung der Repräsentation, macht diese aber
für Menschen im allgemeinen schwerer verständlich,wie wir oben in 1.6.2.1, S. 98dargelegt haben.
In der „klassischen“, auf menschliche Rezipienten (und Bearbeiter!) ausgerichteten Lexikographie
traf die Meaning-Text-Theorie daher nicht auf uneingeschränkte Begeisterung. So stuft sie etwa
Hausmann als nutzlosen und umständlichen Umweg bei der lexikographischen Kollokationenbe-
handlung ein und favorisiert die direkte Angabe des Kollokators in der Zielsprache:

Certes on peut entreprendre l’effort de cette formalisation, mais est-ce utile, dans la mesure où
l’utilisateur du dictionnaire n’est pas un ordinateur, mais un être humain qui connaît les problèmes
qu’on peut avoir avec [la chose en question]? Cet utilisateur a déjà le concept et la plupart du
temps un mot dans sa langue maternelle.Ce qu’il lui faut, ce n’est pas une description paramétrique
formalisée,mais tout bonnement le mot propre.

(Hausmann 1999: 130)

Mit wehmütigem Unterton setzt sich folglich Wirth dafür ein, dem Erklärend-Kombinatorischen
Wörterbuch […], das leider in die Ecke praxisferner experimenteller Lexikographie verwiesen
worden zu sein scheint (Wirth 2002: 163), die gebührende Beachtung als leistungsfähiges Modell
für neue Produktionswörterbücher entgegenzubringen.

combinaison constitue une entrave à la formalisation et l’implémentationdes FLs en TALN (Tutin 1996:4).Vgl.auchAlonso
Ramos/Tutin 1996.
1 Siehe Wirth 1996: 61-100; auch Wirth 1998 oder Wirth 2002.
2 Darüber hinaus werden notationelle Erweiterungen für die verbesserte Behandlung bestimmter Arten jener Phraseologis-
men gemacht, die fixierter als Kollokationen sind.
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Auch Fontenelle, der selbst intensiv mit dem Meaning-Text-Formalismus arbeitet,1 hegt große
Bedenken hinsichtlich der Zugänglichkeit des Wissens in Erklärend-kombinatorischen Wörterbü-
chern für den Durchschnittsbenutzer und sieht darin ein wesentliches Verbreitungshemmnis:

Every entry in the dictionary is very lengthy,however, and, unfortunately,hardly decipherable for the
layman since the very use of the ECD presupposes profound knowledge of the sophisticated system
of LFs. It is also common knowledge that hardly any users ever read the preface to a dictionary
[…]. One may then reasonably wonder whether Mel’čuk’s dictionaries are ever likely to become a
popular tool among translators, editors, journalists and teachers, as is argued on the back cover.

(Fontenelle 1997: 99)

Die reichhaltigen, aber auch reichlich formal kodierten Informationen können nur dann einem grö-
ßeren Publikum erschlossen werden, wenn eine Darstellungsform gefunden wird, die die hohe de-
skriptive Differenziertheit des linguistischen Apparats der LF [Lexikalischen Funktionen] notatio-
nell und begrifflich stark vereinfacht (Hartenstein 1996: 97). Entsprechende Versuche einer Vulga-
risierung (im positiven Sinne) wurden von verschiedener Seite begonnen. Hartenstein erarbeitet in
einem sehr ausführlichen Artikel differenzierte Faustregeln für die Bildung von fremdsprachlichen
Kollokationen und baut diese auf den Vorschlag auf, die zahlreichen LF auf sieben allgemeine,
grundlegende semantisch-kommunikative Kategorien zusammen[zukürzen], die BORISOVA Stan-
dardbedeutungen […] nennt (Hartenstein 1996: 98). Dazu gehören etwa aktive Tätigkeit, passive
Tätigkeit,Kausation u.a.

Polguère entwickelte imRahmen der ErstellungdesLexiqueactif du français (=LAF)– einem
Wörterbuch ausgewählter französischer Kollokationen und paradigmatischer Beziehungen (siehe
S. 184 für die Besprechung seiner Eintragsstruktur) –, eine Kodierung, welche Repräsentationen
aus der oben erwähnten algebraischenKodierung (S. 113) in ein relativ leicht verständlichesFormat
umsetzt:

The LAF is a first attempt to bridge the gap between theoretical and commercial lexicography with
regard to explanatory combinatorial lexicology […] The objective of the LAF project is to design
and compile a general public dictionary of semantic derivations and collocations. […] The unique
feature of the LAF when compared to equivalent commercial dictionaries […] is that it will offer an
explicit detailed description of semantic derivations and collocations, rather than just simple listings
of lexical links.

(Polguère 2000: 523)

Trotz der begrenzten Makrostruktur (geplant waren 2500 Einträge, tatsächlich wurden es nur 781)
ist dies kein leichtesUnterfangen; letztlich ist es ein schwieriger Kompromiss zwischen inhaltlicher
Exaktheit und Verständlichkeit der Darstellung. So wurde in den Artikeln etwa die Bezugnahme
auf parametrisierte Aktanten (X, Y usw.) beibehalten, die Namen der Lexikalischen Funktionen
wurden hingegen durch Paraphrasierungen ersetzt:One big step in popularizing the descriptionwas
to remove lexical function names and replace them with very general paraphrases in meta-French
[…] (Polguère 2000: 524).

Das Ziel ist, die Semantik der Kollokatoren zwar in natürlicher Sprache zu dokumentieren,
aber dabei möglichst auf ein begrenztes Vokabular zurückzugreifen, um die Bedeutungen auf
systematische Weise zu beschreiben:Dans un context d’enseignement des FL, il faut être capable
d’encoder les liens de FL en utilisant une sorte de langue « contrôlée », dans laquelle on peut
paraphraser de tels liens (Polguère 2003a: 132).

1 Vgl. etwa sein langjähriges Projekt der Umwandlung des Inhalts eines großen englisch-französischenWörterbuchs in
eine Datenbank, die den Zugriff über Lexikalische Funktionen gestattet. Das Gesamtvorhaben wird in Fontenelle 1997
beschrieben; Ausschnitte thematisiert er u.a. in Fontenelle 1994a, Fontenelle 1996 und Fontenelle 1998.
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Für eine ausgedehntereDiskussionder zugrundeliegendenKonzepte fehlt hier leider derRaum.
Detailliertere Informationen können der umfassendenVorstellung desWörterbuchsund seines theo-
retischen Fundaments durch Polguère und Mel’čuk (2006) entnommen werden, sowie auch der
Einführung des LAF selbst. Es bleibt abzuwarten, inwieweit seine Methodik der Darstellung von
reichhaltigen, komplex strukturierten Kollokationsinformationen den Bedürfnissen der Benutzer
entgegenkommt. Erst bei Vorliegen umfangreicher Erfahrungen aus der Benutzung dieses neuar-
tigen (Proto-) Typs eines Wörterbuchs von Kollokationen und paradigmatischen Relationen wird
darauf vermutlich eine Antwort gegeben werden können.

Einen ähnlichen Ansatz mit Paraphrasierung der Lexikalischen Funktionen verfolgen die
im Internet verfügbaren Lernerwörterbücher DAFA1 und DAFLES, die wir in 3.3.6.3, S. 241 und
3.3.6.5, S. 246 näher besprechen.Die Autoren beschränken sich auf eine Auswahl an Lexikalischen
Funktionen und ordnen diesen allgemeine Kategorien zu, wie z.B. verbe support, type/façon de,
caractérisation oder intensificateur (vgl. auch Verlinde/Selva/Binon 2003: 114-115):

En nous inspirant des fonctions lexicales deMel’čuk, nous avons défini pour leDafles une quinzaine
de fonctions fréquentes qui couvrent l’essentiel des intentions de communications et qui servent à
modéliser les collocations […].

(Verlinde/Binon/Selva 2006: 91)

Im Eintrag zu einer Kollokationsbasis kann der Benutzer im Fall der Sprachproduktion denjenigen
Kollokator, der seine Äußerungsabsicht wiedergibt, unter der entsprechenden Kategorie finden.
Auf eine stärker formale Repräsentation der Informationen zu den Kollokationen, wie sie etwa das
LAF realisiert, verzichten Verlinde,Binon und Selva (2006: 93) bewusst, aufgrund von Zweifeln an
der Eignung formalerer Notationen für ein Lernerwörterbuch.Um dem Lerner bei Bedarf auch die
Bestimmung der richtigen Kategorie eines Kollokators zu ersparen, bieten sie als Alternative auch
einen Zugang zu allen Kollokationen einer Basis als schlichte Liste an.

1.7. Synthese der Kollokationsthematik

1.7.1. Rekapitulation des Stands der Forschung über Kollokationen

Aufbauend auf den Erkenntnissen, die wir im Detail in den bisherigen Abschnitten dieses Kapitels
dargelegt haben, sehen wir uns nun in der Lage, eine Definition der Kollokation zu geben. Im
Anschluss daran fassen wir in 1.7.1.2, S. 119 die bedeutsamsten Eigenschaften der Kollokationen
nochmals kurz zusammen.

1.7.1.1. Definition des Begriffs Kollokation

In scharfer Abgrenzung von anderen Verwendungen dieses (linguistischen2) Terminus, die sich
an unmittelbar beobachtbaren Kookkurrenzmustern orientieren,3 wollen wir die Kollokation
hinreichend und vollständig definieren als eine

• Einheit aus dem Wortschatz einer gegebenen natürlichen Sprache (siehe A, S. 116), mit
den Merkmalen

1 Vor der elektronischen Version erschien im Jahr 2000 die Printausgabe des DAFA. Zu deren Artikelstruktur siehe S. 182.
2 Von der Denotation des Begriffs in anderen Domänen wie der Physik, der Netzwerktechnik, der Gastronomie oder dem
schweizerischen Finanzrecht in der Heimunterbringung ist hier natürlich nicht die Rede.
3 Vgl. hierzu Abschnitt 1.5, S. 87.
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• idiomatisch/phraseologisch (siehe B, S. 116),

• transparent (siehe C, S. 117),

• binär (siehe D, S. 117),

• asymmetrisch (siehe E, S. 118) und

• relationsprädikativ (siehe F, S. 118).

Mnemotechnisch lassen sich diese Definitionselemente, die nun im Einzelnen erläutert werden
sollen, unter dem Akronym ARBEIT zusammenfassen.1 Die Abgrenzung dieser Kriterien fällt
nicht leicht, da sie sich unter verschiedenen Aspekten wechselseitig bedingen, worauf wir jeweils
hinweisen.2

A. Kollokationen sind Einheiten des Wortschatzes
Kollokationen fungieren innerhalb der jeweiligen Sprache als Zeichen, d.h. als konventionalisier-
te Entitäten aus Ausdruck und Inhalt.3 Beispielsweise ist eine Entscheidung treffen eine charakte-
ristische Manifestation der Sprachnorm des Deutschen und belegt eine wichtige, unentbehrliche
Position in dessen lexikalisch-semantischem System. (Vgl. die relationsprädikative Funktion der
Kollokationen; ihre Zusammensetzung aus mehreren Wörtern reflektiert das Merkmal idioma-
tisch/phraseologisch). Im Gegensatz dazu sind freie Kombinationen wie eine Entscheidung erfah-
ren oder eine Entscheidung verzögert sich eher zufällige, wahrscheinlichkeitsbedingte Produkte
lexikalischer Serialisierung imGefolge faktueller Beziehungen,die sich als semantischeSelektions-
restriktionen auswirken.

Nicht alsKollokation qualifizieren sich imÜbrigen jene statistisch signifikantenKookkurrenz-
muster, die als Ganzes keine eigenständige Funktion als Einheiten desWortschatzsystems erfüllen,
sondern sich z.B.durch die grammatischenRegeln einer Sprache erklären (wie etwa dieWortfolgen
dem Haus oder und der) – unbenommen ihrer teils recht großen Salienz aus psycholinguistischer
Sicht sowie ihrer Aufgaben im Rahmen des Sprachverstehens und -produzierens.

B. Kollokationen sind idiomatisch/phraseologisch
DiesesMerkmal scheidet, in Verbindungmit dem Zeichencharakter,Kollokationen als lexikalisierte
Wortgefüge von regulär konstruierten freien Verbindungen.

Aufgrund der Tatsache, dass Kollokationen sowohl Mehrwortgefüge sind als auch eine Eigen-
tümlichkeit einer bestimmten natürlichen Sprache darstellen,müssen sie als idiomatisch bzw. phra-
seologisch4 im weiteren Sinn bezeichnet werden, wenn darunter genau diese beiden Eigenschaften
verstanden werden.5Die sprachspezifische Idiosynkrasie manifestiert sich in einer Kollokation ins-
besondere auch darin, dass genau ein bestimmtes Wort zur Realisierung einer bestimmten Bedeu-

1 Als französische Entsprechung eignet sich ABRITÉ: asymétrique,binaire, relationnel-prédicatif, idioma-
tique/phraséologique, transparent, élément du vocabulaire.
2 Trotzdem ist aus unserer Sicht ein Katalog auf der Grundlage genau dieser Kriterien sinnvoll und letztlich unverzichtbar,
auch wenn seine Abbildung in ein formal korrektes System logischer Prädikate durch das Abgrenzungsproblem erschwert
wird. Letztlich lässt es sich nicht vermeiden, dass Vagheit und Mehrdeutigkeit als Grundmerkmale natürlicher Sprache
sich auch in deren Beschreibung widerspiegeln, insofern manche Kategorien nur über die Strukturen der Sprachen selbst
motivierbar sind.
3 Vgl. 1.4.1.1, S. 34.
4 Wir verwenden die beiden Termini parallel, da sie aus unterschiedlichen Traditionen stammen, aber nahezu gleichbedeu-
tend sind; vgl. dazu 1.4.1.2/A, S. 36.
5 Vgl. 1.4.1.2, S. 36.
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tung im Kontext eines gegebenen Wortes dient, wie etwa treffen in eine Entscheidung treffen.
Eine Idiomatizität im engeren Sinn, d.h. Nichtkompositionalität der Bedeutung, liegt bezogen

auf den Gesamtausdruck nicht vor (vgl. das nächste Kriterium). Die Bedeutung von treffen im
obigen Beispiel kann hingegen bis zu einem gewissen Grad als idiomatisch im engeren Sinn (und
typischerweise metaphorisch) beschrieben werden, insofern dieser Teil des Ausdrucks im Prinzip
nur im Kontext seines Auftretens in der Kollokation interpretierbar ist. Das Vorliegen einer semio-
taktisch unabhängigen Basis und eines von jener abhängigen Kollaktors äußert sich einerseits in der
Binarität, andererseits in der Asymmetrie der Kollokation (zu diesen beiden Kriterien siehe unten).

In Abgrenzung davon ist etwa etwas auf die lange Bank schieben als Redewendung eindeutig
vollidiomatisch, eine freie Verbindung wie eine Entscheidung hören dagegen überhaupt nicht idio-
matisch/phraseologisch.

C. Kollokationen sind transparent
Anders als etwa Redewendungen sind Kollokationen semantisch prinzipiell kompositional aufge-
baut, wobei wir hier kompositional und transparent synonym gebrauchen.1Damit ist gemeint, dass
sich die Gesamtbedeutung jeder Kollokation aus den Bedeutungen ihrer Teile und aus der Art ihrer
Zusammensetzung ergibt, so wie es das bekannte Fregesche Kompositionalitätsprinzip fordert: der
Ausdruck eine Entscheidung treffenmacht offensichtlich eine Aussage über eine Entscheidung.

Im Gegensatz zur Situation bei freienWortkombinationen verhalten sich die aus dem Gesamt-
ausdruck isoliertenKombinationspartner allerdings unterschiedlich:Während der unabhängige Teil
semantisch autonom ist, ist der abhängige Teil semantisch nicht alleine interpretierbar, hat aber im
Kontext der Kollokation eine genau festgelegte Bedeutung. In der Konsequenz könnte man von
einer Art unidirektionaler Kompositionalität sprechen, weil Kollokationen sich bei der Rezeption
als kompositional erweisen, bei der Produktion jedoch die Wahl des hinzutretenden Elements vom
autonomen Element determiniert wird (siehe unten).2

Dieses Kriterium schließt neben Redewendungen auch alle anderen nicht analysierbaren
Mehrwortlexeme,wie bestimmte situationsgebundene Phraseologismen (z.B.KeineUrsache!) oder
manche leerzeichenübergreifenden Komposita (wie frz. plan d’austérité) aus.

D. Kollokationen sind binär
Ein wesentliches Merkmal von Kollokationen stellt ihr binärer Aufbau dar, der sich durch ihre
pragmatische Funktion erklärt (sieheMerkmal relationsprädikativ):zur BasisEntscheidung tritt das
Verb treffen hinzu.Die Basis kann sich seinerseits etwa mit fundiert verbinden, der Gesamtausdruck
wieder mit dem Kollokator zügig. Da somit jeder der beiden Teile aus einem Mehrwortausdruck
und insbesondere wiederum aus einer Kollokation bestehen kann, ist die Verschachtelungmehrerer
Kollokationen möglich und kommt auch relativ häufig vor.3

Die Binarität der Kollokation äußert sich in typischen syntaktischen Mustern, die in
1.4.2.1/C, S. 54 im Einzelnen aufgeführt werden. Als Sonderfall können die beiden Komponenten
einer Kollokation auch in einem Kompositum verschmelzen, wie es im Deutschen nicht selten
vorkommt, etwa in Riesenhunger oder Platzregen. Analog dazu können Bildungen wie hundeelend
oder rabenschwarz aufgefasst werden.

Alle Sprachzeichen, in denen sich keine (einfache oder komplexe) binäre Struktur ausmachen
lässt, scheiden nach dem vorliegenden Kriterium als Kollokationen aus.

1Es könnte jedoch hilfreich sein, Transparenz eher als graduelles Phänomen im Hinblick auf die Rezeption aufzufassen, und
Kompositionalität als duales Merkmal zu begreifen.
2 Vgl. 1.4.2.1, S. 52.
3 Vgl. die Diskussion komplexer Kollokationen in Abschnitt 1.4.2.4, S. 74.
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E. Kollokationen sind asymmetrisch
Alle Kollokationen bestehen aus zweiKomponentenmit ungleichem semantischen Status,1nämlich
einer semiotaktisch autonomen Basis2 und einem semiotaktisch abhängigen Kollokator, dessen
Bedeutung nur in Kenntnis der zugehörigen Basis mit Sicherheit bestimmt werden kann: im obigen
Beispiel ist offensichtlich, dass treffen hier zusammen mit der Basis Entscheidung eine spezifische
Bedeutung gewinnt, was umgekehrt nicht gilt.

Die asymmetrische, gerichtete Beziehung zwischen Basis und Kollokator ist dabei Ausdruck
des spezifischen Zusammenwirkens beider Teile zur Wiedergabe einer bestimmten außersprachli-
chen Relation (vgl. dazu auch den nächsten Unterabschnitt). Nur eines der beiden Elemente eignet
sich nämlich alsAusgangspunkt für die Suche nachmöglichenWortverbindungen zumAusdrücken
eines Sachverhalts: die Basis, die ausnahmslos gestellt wird von Autosemantika,d.h.Wörter[n],die
semantisch autonom sind, die zu ihrer Definition und zu ihrer Übersetzung nicht des Kontextes be-
dürfen,die man in Wortgleichungen lernen kann (Hausmann 1995: 20). Der synsemantische Kollo-
kator tritt danach zu dieser Basis hinzu:Der Kollokator ist semantisch nur innerhalb der Kolloka-
tion interpretierbar. Seine Übersetzung hängt von der Verwendung in der Kollokation ab, und er
wird von der Basis ausgewählt (Seelbach 1992: 51).

Paarformeln und andere zweiteilige Phraseologismen (z.B. Nominationsstereotypen wie jung
und alt und opake nominale Mehrwortausdrücke wie ein Runder Tisch, d.h. ,Verhandlungsgremi-
um‘) können mithilfe des Kriteriums der Asymmetrie sowie dank des nächsten Kriteriums klar von
Kollokationen abgesondert werden.

F. Kollokationen sind relationsprädikativ
Aus pragmatischer Sicht erfüllen Kollokationen den Zweck, im Bereich der eher abstrakten Sach-
verhalte lexikalischeRelationen zu formulieren.3Dabei tritt der Kollokator, etwa treffen, semantisch
in Relation zur Basis, z.B. Entscheidung, um diese näher zu charakterisieren, so dass die gesamte
Kollokation alsAussage bzw.Prädikation (im linguistischen Sinn) über die Basis aufgefasst werden
kann. Im Beispiel eine Entscheidung treffen besteht diese Aussage in der Instanziierung der Ent-
scheidung.

Die bei den verschiedenen syntaktischen Kollokationsmustern auftretenden logisch-seman-
tischen Konstellationen erlauben jedoch weder eine generelle Interpretation der Basis-Kollokator-
Beziehung als logische Relation noch eine systematische Abbildung der hinzutretenden Kolloka-
torbedeutung auf eine logische Prädikation über die Basis als logisches Individuum. Deshalb sei
relationsprädikativ hier als rein linguistischer Begriff verstanden.4

Die Leistung der Kollokationen, inhaltliche Relationen auf eher abstrakten Gebieten desWelt-
wissens lexikalisch zu „erobern“, dürfte einer der Hauptgründe für ihre Etablierung sein.Vorausset-
zung dafür ist die Verfügbarkeit von Metaphorisierungsprozessen, die erlauben, aus bereits ander-
weitig gebräuchlichenWörtern durchÜbertragungvonBedeutungsanteilen semantisch hochspezia-
lisierte neue Kollokatoren zu gewinnen.

Mithilfe dieses über die Pragmatik motivierten Kriteriums (und der Transparenz des Gesamt-

1 Vgl. 1.4.2.1/A, S. 52.
2 Die Unabhängigkeit der Basis ist dabei relativ zum Kollokator zu sehen, d.h. die Monosemierung einer polysemen
Basis muss nicht über den Kollokator geschehen, sondern kann entweder über diesen oder ganz anders erfolgen (über
den Sinnkontext oder andere lexikalische Einheiten). Der Kollokator hingegen ist letztlich nur anhand der Basis in seinem
Formkontext zu disambiguieren. (Zu den Kontextbegriffen siehe S. 52.)
3 Vgl. 1.4.2.1/D, S. 60.
4 Vgl. unsere Ausführungen zur komplexen Thematik der logischen Interpretation von Kollokationen in den Abschnitten
1.4.2.1/E, S. 63 und 1.6.3.2, S. 102.
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ausdrucks) können Kollokationen konzeptionell von opaken leerzeichenübergreifendenKomposita
wie etwa ein bunter Hund und von Phraseotermen wie empreinte digitale oder Gehobener Dienst
unterschiedenwerden, in welchen das jeweilige Substantiv alleine nichts referenziert,was durch das
Adjektiv charakterisierbar wäre; die Gesamtbedeutung ist nicht kompositional.

Bestimmte transparente Substantiv-Substantiv-Gruppen wie ein Rudel Wölfe erweisen
sich aufgrund ihres Prädikationscharakters hingegen als Kollokationen. Darüber hinaus können
(vor allem in Sprachen, die weniger zur Wortverkettung neigen als das Deutsche) transparente
Nomen-Adjektiv-Kombinationenwie z.B. vin blanc oder spare time häufig nicht nur als Komposita
gedeutet werden, sondern auch als Kollokationen, insofern sie eine sachliche Relation ausdrücken,
die eine Prädikation über das vom Substantiv Bezeichnete darstellt.

Dagegen ist denNominationsstereotypenundähnlichenMehrwortkombinationendie relations-
prädikative Funktion der Kollokationen fremd, ebenso den Routineformeln und Sprichwörtern.

1.7.1.2. Besondere Eigenschaften von Kollokationen

Bedingt durch ihre oben beschriebenen Grundmerkmale zeigen Kollokationen ein relativ außerge-
wöhnliches Verhalten: In der Muttersprache sind sie als unverzichtbare Ausdrucksmittel allgegen-
wärtig,werden aber kaumwahrgenommen.Das liegt darin begründet, dass sie einerseits rezeptions-
seitig transparent sind, andererseits ihre semantische Eigenheit – die semiotaktische Abhängigkeit
des Kollokators – normalerweise nicht auffällt, weil die Vergleichsmöglichkeit mit semantisch frei
kombinierbaren, gleichbedeutenden Formen fast immer fehlt.1

Die wissenschaftliche Erforschung der Kollokationen steht noch relativ am Anfang;2 ihr
Nachweis in Korpora gestaltet sich nicht einfach.3 Speziell der für computerlinguistische Zwecke
erforderliche hohe Formalisierungsgrad in der Beschreibung ist äußerst schwer zu erreichen,wobei
besonders die Umsetzung in formallogische Strukturen eine Herausforderung darstellt.4

Aus der Perspektive eines Fremdsprachlers5 präsentieren sich die Kollokationen einer Sprache
beim Hören oder Lesen oft als etwas überraschende, aber meist problemlos zu verstehende Wort-
kombinationen, die daher nur selten bewusst als Spracheinheiten registriert werden.Anders ist dies
beim Sprechen oder Schreiben der Fremdsprache:Erst bei der L2-Synthese stellt sich heraus, daß
es sich bei Lexemkollokationeneigentlichum fremde,unbekannteWortschatzeinheitenhandelt,denn
sie lassen sich nicht so einfach bilden, wie sie verstanden werden können (Hartenstein 1996: 89).
Dies ist umso gravierender, als es bei der Texterzeugung praktisch keine Alternativen zu diesen un-
vorhersehbar komponierten Gefügen gibt: nur eine bestimmte Kollokation erlaubt, eine bestimmte
Basis auf die gewünschte Weise näher zu charakterisieren.6

In der Konsequenz bedürfen Fremdsprachler umfangreicher Informationen zu den Kolloka-
tionen einer Sprache, um eine gesuchte Kollokation im akuten Bedarfsfall ermitteln zu können
oder systematisch Kollokationenen lernen zu können.7 Das nächste Kapitel dieser Arbeit (Kapitel
Kapitel 2, S. 132)möchte aufzeigen, in welcherWeiseKollokationswissen für Personen,die es drin-

1 Vgl. 1.2, S. 10.
2 Vgl. 1.4, S. 33.
3 Vgl. 1.5, S. 87.
4 Vgl. 1.6, S. 96.
5 Vgl. 1.3, S. 20.
6 Anders formuliert:Die Hierarchie von Basis und Kollokator zeigt sich deutlich bei der Textproduktion.Diese vollzieht
sich von den Basen zu den Kollokatoren und nicht umgekehrt, in den meisten Fällen vom Substantiv zum Adjektiv oder Verb.
Substantive drücken das aus,worüber es mit Hilfe von Adjektiven oder Verben etwas zu sagen gibt (Kornelius 1995: 156).
7 Vgl. 1.3.3, S. 28.
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gend benötigen, aufbereitet und in optimaler Form zugänglich gemacht werden kann.
Zuvor soll jedoch in einem Exkurs ein Ausblick aus theroretischer Perspektive auf die

verfeinerte Beschreibung von Kollokationen gegeben werden.

1.7.2. Neubetrachtung des Kollokationsphänomens

Was ist eine Kollokation? Nach den umfangreichen Ausführungen auf den zurückliegenden Seiten
sind wir der Antwort auf diese Frage sehr viel näher gekommen.Mit unserer in 1.7.1.1, S. 115 vor-
gestellten Definition der Kollokation haben wir ein tragfähiges Fundament für die verbleibenden
Teile dieser Arbeit gelegt, die an der Praxis desUmgangsmit Kollokationen ausgerichtet sind.Den-
noch werden die nun unmittelbar folgendenAbschnitte aus einem theoretischenBlickwinkel heraus
den Nachweis führen, dass der lexikographisch motivierte Begriff der Kollokation,wie wir ihn bis-
her verwendet und definiert haben, aus strengwissenschaftlicher Sicht eigentlich unbefriedigend ist.
Er ist noch zu unpräzise, um die Vielzahl der linguistischen Entitäten und Phänomene angemessen
zu beschreiben, die im Zusammenhang mit Kollokationen regelmäßig auftreten.1

Zuerst werden wir erhellen, aus welchen Gründen sich der Kollokationsbegriff als unzurei-
chend erweist. Danach stellen wir ein von uns entwickeltes Modell vor, mit dem sich die im Rah-
men von Kollokationen beobachtbaren Sprachphänomene präziser beschreiben und zueinander in
Beziehung setzen lassen. Schließlich soll unser Modell mit einem inhaltlich verwandten, jedoch
strukturell differierendemBeschreibungsmodell für Kollokationen verglichenwerden,welches von
den klassischen linguistischen Analyseebenen ausgeht.

1.7.2.1. Begriffliche Erfassung der Phänomene im Kollokationsbereich

Der (lexikographische) Kollokationsbegriff, wie wir ihn in 1.7.1.1, S. 115 definiert haben, dürfte
unter praktischem Aspekt für die meisten Anwendungen ausreichen. Aus theoretischer Sicht er-
möglicht er zwar eine gute Annäherung an das Phänomen, ist aber in zweifacher Hinsicht unbefrie-
digend: Zum einen kann er bestimmte, typischerweise mit Kollokationen verbundene Phänomene
im Bereich der kompositionalen Wortverbindungen nicht adäquat beschreiben; sie sind bestenfalls
„mitgemeint“. Zum anderen führt die fehlende begriffliche Erfassung jener Phänomene dazu, dass
das Denotat des Begriffs Kollokation nicht exakt genug bestimmbar ist; hier ist eine Präzisierung
unabdingbar.

Um die praktische Relevanz dieser Beobachtungen zu verdeutlichen, wird in den folgenden
Unterabschnitten auf die Problematik der beiden genannten Punkte eingegangen,bevor wir schließ-
lich einen Lösungsvorschlag präsentieren, der im nächsten Abschnitt im Detail erläutert wird.

A. Von unserem Kollokationsbegriff nicht abgedeckte Phänomene
Ein Verdienst des frühen Kontextualismus ist die Feststellung, dass häufig wortartübergreifende
Muster usueller Wortverbindungen auftreten, was insbesondere Halliday aufgezeigt hat (Halliday
1961, Halliday 1966). Als klassisches Beispiel für diese Beobachtung wird gerne angeführt: The
same collocation is variously present in strong argument, to argue strongly and the strength of his
argument […] (Cowie 1981: 231). Die offensichtliche Parallelität in zahlreichen Serien wie diesen
dürfte mit dazu beigetragen haben, dass grammatische Beschränkungen im kontextualistischen
Kollokationsbegriff kaum Berücksichtigung gefunden haben. Im Extremfall heißt das:Word class
and syntactic structure are […] irrelevant for collocations. (Lipka 1992: 166)2

1 Eine Verwendung des Begriffs im kontextualistischen Sinn (d.h. in etwa synonym zu signifikanter Kookkurrenz, vgl.
Abschnitt 1.5, S. 87) steht dabei nicht zur Debatte: es geht ausschließlich um den Gebrauch im von uns definierten Sinn.
2 Diese Aussage entspricht der Firthschen Betrachtung der collocations als rein lexikalische Verknüpfungen. Problematisch
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Wie Klotz (2000: 72-75) überzeugend nachweist, sind Kollokationen, wie wir sie verstehen,1

ganz im Gegenteil engmit einer bestimmtenWortklassenkonstellation verknüpft und nicht generell
in eine verwandte syntaktische Struktur umformbar. Vielmehr ist es vom Einzelfall abhängig, ob
eine solchermaßen strukturbasierte Kollokation ihre Entsprechung auch in anderen transformatio-
nell mit ihr in Beziehung stehenden Klassen finden kann (Klotz 2000: 73). Dennoch besteht häufig
die Gelegenheit zu einer regelhaften Konversion:

A given collocation may of course recur in a number of distinct grammatical collocations, which
can then be regarded (and shown) as transformationally related to each other.

(Cowie 1978: 132-133)

Zwar böte sich dieMöglichkeit,unserenKollokationsbegriff einfach im kontextualistischenSinn zu
erweitern, um die genannten Phänomenemit einzuschließen.Dieswürde jedoch weder die wichtige
Herausstellungund Kennzeichnungder nach unserer Definition alsKollokationen zu interpretieren-
den Wortschatzeinheiten erlauben, noch einer präzisen Erfassung der in diesem Bereich relevanten
Phänomene förderlich sein. Deshalb halten wir es für wissenschaftlich geboten, im Rahmen dieser
Arbeit an unserem lexikographisch motivierten Kollokationsverständnis festzuhalten.

Bei den erwähnten, häufigmöglichen Kategorienübergängen ist für uns von großem Interesse,
dass deren Ausprägungen und Bedingungen bislang nur unzureichend beschrieben worden sind.
Auch in terminologischer Hinsicht ist dieses Feld noch kaum erschlossen. Im gleichen Maße, wie
die individuellen Beschränkungen in der Transformierbarkeit von Kollokationen zu dokumentieren
sind, müssen auch die Zulässigkeit einer Transformation und die sich darin zeigende semantische
Übereinstimmung vermerkt werden können.

In Erweiterung des obigen Kollokationsbeispiels kann man nämlich sagen: [T]he relationship
which holds between the verb argue and the adverb strongly is the same as that holding between the
noun argument and the adjective strong. (Fontenelle 1994b:3) Es geht also insbesondere darum, die
Identität der sich darin zeigenden Beziehung deutlich zu machen.

Innerhalb der Lexikongrammatik hat Gaston Gross dieses systematisch auftretende Phänomen
daran illustriert, dass prise (als Kollokator) nur dann eine semantisch korrekte Ableitung zu prendre
darstellt, wenn letzteres auf ein Medikament, nicht aber auf eine Speise oder ein Getränk als
direktes Objekt (d.h. als Basis der Kollokation) bezogen wird (Gross 1996b: 199). Einen eigenen
Begriff für das Vorliegen einer Derivationsbeziehung liefert Seelbach: Wann immer kategorial
unterschiedliche Prädikatsausdrücke eine identische Kombinatorik aufweisen, spricht man von
morphologischen Varianten […]. Sie haben ein und dasselbe Argumentschema,unterscheiden sich
jedoch in der Aktualisierung (Seelbach 2002: 1). Auch in derMeaning-Text-Theorie kann das selbe
Argumentschema über verschiedene Lexikalische Funktionen realisiert werden und sich so in
bestimmten Kombinationen von Wortklassen niederschlagen.2

Netzlaff bemerkt ebenfalls die auffallend häufigen correspondances zwischen kategorial
unterschiedlichen Kollokationen und weist auf den idiosynkratischen Charakter des Vorliegens
einer Beziehung zwischen ihnen hin:

daran ist jedoch zum einen:Ein von grammatischen Strukturen völlig unabhängiger Kollokationsbegriff birgt […] die
Gefahr in sich, zu weit und damit letztendlich inhaltsleer zu sein. (Klotz 2000: 75) Zum anderen manifestieren sich usuelle
Lexemverbindungen nicht in allen möglichen syntaktischen Strukturen im gleichen Maß (s.u.).
1 Es sei nochmals betont, dass damit nicht die (bloßen) signifikanten Kookkurrenzen des Kontextualismus gemeint sind.
Letztere sind per definitionem an Wortformen und damit grundsätzlich an Wortklassen gebunden, auch wenn sich die
Berücksichtigung der Wortklassenzugehörigkeit bei der Analyse von englischsprachigenKorpora naturgemäßweit weniger
aufdrängt als etwa bei deutsch- oder französischsprachigen.
2 Vgl. unsere Ausführungen zu dieser Theorie in Abschnitt 1.6.4, S. 108.
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Il y a souvent des correspondances entre CSA [collocation substantif-adjectif] et CAA [collocation
adjectif-adverbe]. Nous entendons par correspondance le fait que l’affinité qui lie les constituants
d’une collocation ne soit pas limitée à une seule forme syntaxique,mais puisse apparaître dans plu-
sieurs. Certains chercheurs expliquent le phénomène des correspondances par le fait que la relation
collocationnelle existe au niveau des lexèmes […].Autrement dit, la relation collocationnelle survit,
dans les cas de correspondance, aux procès de dérivation. Pour l’apprenant la difficulté consiste en
ce qu’il ne peut pas présupposer une correspondance.

(Netzlaff 2005: 57)

Als Beispiel für eine bestehende Verwandtschaft bei den hier genannten Typen von Kollokationen
könnte man diamétralement opposé – une opposition diamétrale anführen, als Beispiel für eine
blockierte Umwandlung amplement mérité vs. *un mérite ample.

Nur wenige Autoren haben bisher die begrenzte Übertragbarkeit einer bestimmten Kollokati-
on in ein syntaktisch verwandtesMuster systematisch untersucht; vgl. hierzu unsere Ausführungen
zum von Heid verwendeten Beschreibungsschema in Abschnitt 1.7.2.3, S. 128.

Als Aufgabe stellt sich uns daher, die begrifflichen und inhaltlichen Voraussetzungen dafür zu
schaffen, Kollokationen einerseits als kategorienübergreifendes Phänomen beschreiben zu können,
andererseits aber den kategoriespezifischen Charakter der Wortverbindungen zu dokumentieren.
Ein Vorschlag dafür wird am Ende des folgenden Unterabschnitts gemacht.

B. Vagheit des Begriffs Kollokation
Nicht nur mögliche und blockierte syntaktische Transformationen müssen im Hinblick auf Kol-
lokationen präzise erfasst werden. Wie wir sehen werden, regeln die sprachspezifischen Normen
der (kompositionalen)Miteinanderverwendung von Wörtern die Gebräuchlichkeit von ganz unter-
schiedlichen Arten von Kombinationen sprachlicher Einheiten im weitesten Sinn. Alle Ebenen der
klassischen linguistischen Analyse sind letztlich davon betroffen: von Bedeutungsgruppierungen,
die an den Bereich der kulturellenUnterschiede grenzen,bis hin zuAbfolgen vonWortformen (bzw.
Graphem-/Phonemketten).

Bei genauer Betrachtung zeigt sich, dass in jeder Kollokation verschiedenartige Muster aus
den erwähnten Ebenen involviert sind, da diese zwangsläufig zueinander in Beziehung stehen. Als
Konsequenz muss eine exakte begriffliche Abgrenzung der Betrachtungsebenen vorgenommen
werden, da der Inhalt des (lexikographisch verstandenen) Begriffs Kollokation zwar intuitiv gut
erfassbar ist, aber aus wissenschaftlicher Sicht zu weit bzw. zu ungenau ist.

Um die Tragweite dieser relativ abstrakten Erkenntnis zu verdeutlichen,wollen wir sie anhand
einesBeispiels illustrieren.Nehmenwir die Kollokation eine blühende Phantasie.Was genau erfüllt
hier die Rolle der Kollokation?

Der exakt reproduzierten Sequenz dieser drei Wortformen wäre diese Rolle wohl abzuspre-
chen, da die Wortformenfolge nicht einmal kasusunabhängig ist. Die Verbindung der drei Wörter
(in allen wohlgeformten Beugungsvarianten) käme eher in Frage, wobei die Präsenz eines Artikels
(oder anderen Determinierers) bereits strittig ist, da sie einerseits auf übergeordnete grammatika-
lische Regeln deutscher Nominalphrasen verweist, andererseits verlangt die Kollokation nicht spe-
zifisch einen indefiniten Artikel. Die bloße Kombination aus dem Substantiv Phantasie und dem
Adjektiv blühend taugt aber ebenfalls nicht, da ein prädikativer Gebrauch des letzteren nicht üblich
ist.Somit ist der attributiveGebrauch einMerkmal dieser Kollokation und erfordert die exakteWie-
dergabe der Reihenfolge der Elemente.

Es liegt daher nahe, die Kollokation als syntaktische Struktur (mit spezifischen Beschränkun-
gen) zu identifizieren. Trotzdem gehen dabei noch wertvolle Informationen verloren: die Quasi-
Synonymie zwischen er hat eine blühende Phantasie und seine Phantasie blüht wäre damit nicht
mehr zu erfassen – beide Ausdrücke wären zwei unabhängigen Kollokationen zuzuordnen.1Neben
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dem Desiderat, diese Form von lexikalisch-semantischer Gemeinsamkeit beschreiben zu können,
wird dabei natürlich auch das Problem offenbar, die Beschränkungen in der Übertragung eines
sprachüblichen Musters auf andere Sprachebenen dokumentieren zu müssen. Spätestens an dieser
Stelle dürfte die Vagheit des – lexikographischen,also bereits spezialisierten!– Kollokationsbegriffs
augenfällig geworden sein, der diese feine Granularität nicht besitzt.

Auch die (welt-) semantische Charakteristik der Kollokationsbestandteile steht in Relation zur
Kollokation, insofern sie auf Metaphern verweist, die alle als ähnlich empfundenen Kollokationen
zu gruppieren erlauben. Das Deutsche zum Beispiel vergleicht die Ausprägung der Phantasie (im
Sinn von ,Vorstellungskraft‘)einesMenschenmit der Dynamik einer Pflanze;blühend steht alsKol-
lokator neben üppigwuchernd.2 Im Französischenfindenwir (zufälligerweise?)auchKollokationen
mit fast identischer Metaphorik:une imagination luxuriante, une imagination exubérante, une ima-
gination fertile. Daneben gibt es auch Kollokatoren, die auf Bildern beruhen, die dem Deutschen
hier fremd sind, wie etwa dem einer ,wimmelnden Phantasie‘:une imagination fourmillante.

Während die Untersuchung der in Kollokationen zu entdeckenden Metaphern sicher interes-
sante Einsichten bringen kann, besteht dabei die Gefahr, einen teleologischen Standpunkt einzu-
nehmen und die Kollokationen einer Sprache als unvermeidliches, ableitbares Ergebnis der in ihr
wirkenden Metaphern zu deuten. Wie wir in 1.4.3.2, S. 85 dargelegt haben, liegt hier erstens eine
Wechselwirkung in beide Richtungen vor, zweitens ist das Erklärungsvermögen einer Metaphern-
analyse aus intrinsischen Gründen sehr beschränkt.

Unsere obigenÜberlegungen führen uns letztlich zur Erkenntnis, dass dasDenotat desBegriffs
Kollokation mit den in 1.7.1.1, S. 115 dargelegten Definitionsmerkmalen noch nicht umfassend
und präzise genug erfasst wird. Das Phänomen der Kollokationen manifestiert sich realiter als
Konstellation sprachüblicher Muster, die über verschiedene linguistische Betrachtungsebenen
hinweg zueinander in Beziehung stehen. Diese Muster wollen wir Kollokationsschemata nennen.

Als Konklusio fordern wir, das Wissen über diese Schemata in klaren Beschreibungen zu
formalisieren, um die wechselseitigen Beziehungen zwischen ihnen aufzuzeigen. Dies erlaubt, die
oben angesprochenen Gemeinsamkeiten und Beschränkungen in Kollokationen zu dokumentieren,
die spezifisch für bestimmte sprachliche Analyseebenen sind. Erst auf der Grundlage solcher
Informationen lassen sich Kollokationen angemessen beschreiben, indem alle relevanten Aspekte
von Wissen über Kollokationen explizit gemacht werden. Besonders in Umgebungen, in denen
der Platzbedarf keine große Rolle spielt (wie etwa in einem elektronischen Wörterbuch), stellt die
Wiedergabe entsprechender Informationen nicht nur für Fremdsprachler eine äußerst wertvolle
Ergänzung zu den üblichen Kollokationsangaben dar.3

Der nächste Abschnitt führt in unser Konzept der Kollokationsschemata ein.

1.7.2.2. Vorschlag einer Kategorienhierarchie von Kollokationsschemata

Wie wir im vorhergehenden Abschnitt begründet haben, gehen wir davon aus, dass sich Kolloka-
tionen letztlich aus einer Verknüpfung von Mustern konstituieren, die die üblichen linguistischen
Analyseebenen transzendieren.Wir postulieren die Existenz dieser Strukturen als Bestandteil einer
gegebenen natürlichen Sprache zu einem bestimmten Zeitpunkt (und in der Folge alsmental-kogni-
tive Strukturen), insofern sie aus unserer Sicht ein inhärenter Bestandteil des Kollokationsphäno-

1 Die Transformation zwischen dem Partizipialadjektiv und dem finiten Verb ist nicht trivial und darf keinesfalls als
durchweg möglich betrachtet werden. Noch schwieriger sind die Bedingungen der Umformbarkeit zwischen Adjektiv oder
Verb und Nomen; bei der obigen Kollokation etwa besteht auch ein enger Bezug zu eine Blüte der Phantasie.
2 Weitere Kollokatoren folgen anderen Bildern: rege, überschäumend, reich.
3 Vgl. 3.4.5.2/B, S. 296.
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mens sind.
Während das von uns erarbeitete, unten erläuterteModell unseresWissens noch nicht in dieser

Form vorgeschlagen wurde, sind bereits mehrere Forscher auf die Phänomene aufmerksam ge-
worden, in denen sich die Vernetzung der Kollokationen manifestiert. Die generelle Dominanz des
idiomatisch-phraseologischenAspektsder Sprache gegenüber der freien, regelbasiertenKombinier-
barkeit der Wörter (vgl. 1.4.1.2/B, S. 37) bewirkt, dass die Sprecher überwiegend bekannte Muster
wiederholen und variieren.

Dies schlägt sich insbesondere in Korpora nieder. Belica und Steyer (2006) entdeckten bei
Korpusanalysen so bezeichnete Kookkurrenzcluster (die man sich als Abstraktionen über Kook-
kurrenzen denken kann), deren strukturierende Funktion sich offenbar über mehrere linguistische
Betrachtungsebenen erstreckt:Kookkurrenzcluster liefern also als holistische Entitäten Evidenzen
für rekurrenteMuster auf allen Ebenen des Sprachsystems […] (Belica/Steyer 2006:10).Wir sehen
in diesen rekurrentenMustern Manifestationen jener offenbar bedeutenden Erscheinungen, die wir
als Kollokationsschemata bezeichnen.

Einem reinen Zufall dürfte es geschuldet sein, dass auch Blumenthal in einem vergleichbaren
Kontext von Schemata spricht, genauer von schémas sémantico-cognitifs (Blumenthal 2006a: 31).
Er definiert diese zwar nicht, schildert aber ihre wichtige Rolle im Hintergrund der Kollokationen
bei der Herausbildung der „Verbindungslogik“ der Wörter:

[L]’interaction de ces divers schémas […] se reflète dans le comportement combinatoire du mot et
aboutit à ses « logiques » […]– la manière spontanée et largement intuitive dont nous associons les
mots et les choses de la vie quotidienne, au-delà de toute considération d’ordre « catégoriel ».

(Blumenthal 2006a: 31)

Ausdrücklich weist er darauf hin, dass eine Wechselbeziehung zwischen der spezifischen Kombi-
natorik einesWortes undMustern bzw.Schemata auf „tieferen“Ebenen besteht:La prise en compte
de ces différences syntagmatiqes évidentes,pouvant exister sur fond de similarité sémantique, per-
met d’y voir plus clair dans l’interaction entre structures de surface (combinatoire des mots) et
structures profondes (schémas sémantico-cognitifs) (Blumenthal 2006a: 16). Dies bestätigt unsere
Einschätzung der zugrundeliegenden Phänomene, die sich nach unserer Ansicht mittels der nach-
folgend eingeführten Konzepte gut beschreiben lassen.

Um den Kollokationsbegriff selbst nicht weiter zu strapazieren, wählen wir im von uns ent-
worfenenModell als Oberbegriff für die verschiedenenMuster die BezeichnungKollokationssche-
mata (KS). Nach unserem Verständnis lassen sich die Kollokationsschemata in Abhängigkeit von
ihrer Natur in verschiedeneKategorien einteilen,welche wir Kollokationsschemakategorien (KSK)
nennen. Diese bilden eine Hierarchie, die vom Grundsatz her den klassischen Ebenen der Sprach-
betrachtung folgt, ausgehend von der Äußerungsabsicht bis hin zur materiellen Manifestation von
Sprache.

Jedoch sind dieKSKausschließlichüber ihreEignungzurKollokationsbeschreibungmotiviert.
In der Praxis präsentieren sie sich meist eher als Verbindungselemente zwischen den üblichen lin-
guistischen Analyseebenen.1 Entsprechend dienen die unten vergebenen Bezeichnungen der KSK
nur mnemotechnischen Zwecken und verweisen nicht unmittelbar auf die traditionellen linguisti-
schen Ebenen; den Gegenstandsbereich jeder KSK-Ebene geben wir vielmehr jeweils in der ihr
gewidmeten Beschreibung im Einzelnen an.

Jenseits der obersten KSK-Ebene sind einzelsprachunabhängige, mehr oder weniger univer-
selle Strukturen zu lokalisieren, die die Gegebenheiten der Welt betreffen und etwa für semantische

1 In einem Fall scheinen sogar zwei nicht nebeneinander befindliche Ebenen miteinander verbunden zu werden.
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Selektionsrestriktionen verantwortlich sind.1Zu diesem Bereich gehört auch, zumindest zum über-
wiegenden Teil, das Inventar der Lexikalischen Funktionen (siehe 1.6.4, S. 108), welches sprach-
übergreifende, logisch sinnvolle Verknüpfungsoperationen auf sprachgebundenen Konzepten be-
schreibt. (DieDefinitions-undWertebereiche sowie die Zuordnungen dieser Funktionen sind hinge-
gen sprachspezifisch und werden damit von unserer Klassifikation erfasst, worauf wir unten näher
eingehen).

Unser Modell hierarchisch angeordneter Kollokationsschemakategorien umfasst fünf Ebenen
(Kategorien) von Kollokationsschemata2, die wir im Anschluss in absteigender Folge besprechen:

• Kollokationsschemakategorie pragsem, siehe A, S. 125

• Kollokationsschemakategorie semlex, siehe B, S. 126

• Kollokationsschemakategorie synsem, siehe C, S. 126

• Kollokationsschemakategoriemorsyn, siehe D, S. 127

• Kollokationsschemakategorie lexform, siehe E, S. 127

Für die Repräsentation der in den einzelnen KSK beobachtbaren Schemata wären eigene Forma-
lismen zu entwickeln; diese Aufgabe würde jedoch den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Wir be-
gnügen uns daher mit einer vorwissenschaftlichen Notation, die sich, soweit möglich, an üblichen
Notationen in der Linguistik orientiert und vorwiegend die Aufgabe erfüllen soll, dem Leser und
der Leserin die verschiedenen möglichen Muster an Beispielen vorzuführen.

A. Kollokationsschemakategorie pragsem
Die Kollokationsschemata der pragsem-Kategorie befinden sich in etwa an der Schnittstelle zwi-
schen Semantik und Pragmatik, wenn Semantik als lexikalische Semantik verstanden wird (siehe
dazu im nächsten Abschnitt) und Pragmatik Sprache-Welt-Bezug sowie Gebrauchsbedingungen
meint. Hier ordnen wir jene Muster ein, die sprachspezifische Gruppen von Wortbedeutungen um-
fassen, sich also auf paradigmatische Relationen zwischen Kollokationsbestandteilen beziehen. So
wäre etwa die Kombination aus der Basenserie {Frage, Forderung} und dem Kollokator stellen ein
typischespragsem-KollokationsschemadesDeutschen.Dasselbe gilt für Verbindungen ausder Kol-
lokatorserie {stellen, richten (an jmd.)} und einer (oder beider) der oben angeführten Basen.

Es besteht daher ein enger Bezug zu den Lexikalischen Funktionen, die ebenfalls sinnähnli-
che Wörter gruppieren und darum gemäß Polguère (2003a: 124-125) als métalexies, d.h. als meta-
lexikalische Einheiten begriffen werden können. Die auf der pragsem-Ebene auftretenden Basen-
und Kollokatorserien entsprechen jeweils der Definitionsmenge respektive der Wertemenge einer
bestimmten Lexikalischen Funktion (wenn man die jeweilige andereMenge als gegeben annimmt).
Bei ihrer Instanziierung wirken die Lexikalischen Funktionen als sprachspezifische Zuordnungs-
verfahren und geben somit in Gestalt ihrer Extensionen Kollokationsschemata der pragsem-KSK
wieder, während sie unter intensionalem Aspekt sprachunabhängige Konzepte (wie Intensität, Ak-
tionsentfaltung usw.) ausdrücken, die nicht unmittelbar auf Kollokationsschemata bezogen sind.3

1 Zum Verhältnis zwischen Selektionsrestriktionen und Kollokationen vgl. 1.4.2.1/D.2, S. 60.
2 Jedes einzelne Schema ist – wie alle Sprachphänomene – sowohl in der langue als auch in der parole anzunehmen. Zur
Begründung (unter Rückgriff auf Heger und Coseriu) siehe Rothkegel 1973: 16.
3 Kollokatorgruppierungen etwa sind a priori „intensionslose“, sprachtypische Mengen, die immer nur in Bezug auf eine
Basis unter einer bestimmten Lexikalischen Funktion (in der Rolle einer Intension) zusammengefasst werden können.Auch
die Struktur (d.h. Zahl und Art) der Aktanten in der Definition eines bestimmten Wortes nach derMeaning-Text-Theorie
gehört potenziell übrigens zur pragsem-Ebene, insofern sie prinzipiell sprachspezifisch ist, sich aber „oberhalb“ der
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Diese KS-Kategorie erfasst somit die sprachüblichen Assoziationen zwischen Wortverbin-
dungen und Relationen in der Welt, da die Elemente der Serien nur über ihrenWeltbezug korreliert
werden können.Damit sind wir im Bereich derMetaphern,dieWissen über Verhältnisse in derWelt
in veränderter Form auf Beziehungen zwischenSprachausdrücken übertragen helfen. ImDeutschen
wird z.B. die KollokationsbasisVerantwortung in manchen ihrer Kollokationen mit dem Bild einer
(konkret gemeinten, z.B. geschulterten) Last verknüpft, so dass man sie tragen oder aufbürden so-
wie, als Antonym, ablegen1 kann.

Das Wissen um die in einer Sprache wirkenden Metaphern strukturiert – in Form von prag-
sem-Kollokationsschemata – die Mengen von Kollokationen verwandten Inhalts und ist als eine
wichtige Komponente der Sprachbeherrschung aufzufassen.Trotzdem lassen sich Metaphern nur a
posteriori aus den beobachtetenMustern deuten und erlauben nicht die automatische Ableitung der
sprachüblichen Kollokationen. (Vgl. 1.4.3.2, S. 85.)

Die weitere Abstraktion, dann über die Metaphern selbst, führt in die Untersuchung eines
Bereichs, den man kulturspezifische oder ideologische Idiomatik nennen könnte. In letzter Zeit
entstanden vor allem im slavischen Sprachraum zahlreiche Arbeiten zu diesem Themenfeld.2

B. Kollokationsschemakategorie semlex

Die semlex-Kollokationsschemata (für semantisch-lexematisch) sind Realisierungen von prag-
sem-Kollokationsschemata in Form von Verbindungen zwischen (wortartneutralen) Lexemen bzw.
genauer (wortartneutralen) Sememen. Wortfamilien manifestieren sich typischerweise in Mustern
dieser Kategorie. Beispiele dafür finden sich leicht: für das Deutsche etwa Brief (als Patiens) +
aufgeben/Aufgabe, Vogel (als Agens) + ziehen/Zug oder Brotscheibe + belegen mit etw./mit etw. als
Belag; für das Französische z.B. peau + délicat/ la délicatesse, casque + porter/ le port, un plan +
échouer/ l’échec oder somme + modique/ la modicité.

AuchwortfamilienübergreifendeSerienmit gleichbedeutendenKollokatoren sind semlex-Kol-
lokationsschemata,etwa créature+ onirique/de rêve. Im Fall der Basisprojet entsprechen sich dabei
mehr als zwei Kollokationen, nämlich mindestens die mit den Kollokatoren renoncer à, l’abandon
de und abandonner gebildeten. Bedingt ist dies durch die Unmöglichkeit der Nominalisierung von
renoncer in dieser Bedeutung zu denmorphologisch zugehörigen Formen renoncement oder renon-
ciation.

Dieses Beispiel mit divergenten Abbildungen zwischen wortfamilienfremden Wörtern zeigt
deutlich, wie schwierig sich die semantische Abgrenzung zwischen Kollokatoren gestalten kann:
während renoncer und abandonner semantisch an sich deutlich unterschieden sind, dürfen sie in
diesem Kontext als Quasi-Synonyme gelten, insofern sie bei Kombination mit der Basis projet die
selbe nominale Entsprechung besitzen.

C. Kollokationsschemakategorie synsem
Die Konkretisierung eines semlex-Kollokationsschemas erfolgt durch syntaktisch-semantisch cha-
rakterisierteMuster,den synsem-Kollokationsschemata.HierwerdenwortartspezifischeWortgrund-
formen in einer bestimmten syntaktischen Konstellation miteinander verbunden, wie etwa im Fall
der beiden in Opposition stehenden Beispiele synsem-KS Brief dir.Obj. + aufgebenV.trans. (transitives

Wortsemantik (Lesarten einzelner Wörter) befindet.
1 Eine kurze Recherche hierzu mittels der Suchmaschine Google (15.3.2008) lieferte erstaunlicherweise auch zahlreiche
Belege für das artikellose Verantwortung ablegenmit der Bedeutung ,Rechenschaft ablegen‘, vor allem in christlichen
Kontexten. Es bleibt offen, ob es sich dabei lediglich um eine Kontamination mit dem letztgenannten Ausdruck handelt.
2 Auf englisch liegen unter anderem Publikationen vor von Bragina (1998), Sandomirskaja (1998), Oparina (1998) und
Telija, Bragina und Oparina (1994).
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Verb mit direktem Objekt) und BriefN.Gen-Attr. + AufgabeN (Nomen mit Genitivattribut). Die syn-
sem-Muster sind sprachabhängig: Während das Deutsche nur das Wortbildungselement Traum-
kennt, wird dessen Bedeutung im Französischen wahlweise mit dem Adjektiv onirique oder mit
dem Genitivattribut de rêve ausgedrückt.

Diese Kategorie von Kollokationsschemata scheint dem vorgestellten Bild einer Kollokation
sehr nahe zu kommen. Dennoch sind synsem-KS nicht mit Kollokationen gleichzusetzen. In einer
Kollokation stehen die KS dieses Typs immer mit den KS der höheren und niedrigeren Hierarchie-
ebenen in Beziehung (genausowie dies bei den anderenKSK der Fall ist):Zum einen sind mit ihnen
abstraktereStrukturenwie sprachspezifischeWortfamilienbeziehungenund paradigmatischeFelder
assoziiert, zum anderen erfahren synsem-Kollokationsschemata individuelle konkrete Ausprägun-
gen auf den unteren Ebenen, in Gestalt von Beschränkungen der möglichen Realisierungen auf die
sprachüblichen morphosyntaktischen und lexikalisch-formalen Manifestationen (siehe unten). So-
mit ist eine Kollokation nur als „Pfad“ durch alle KS-Kategorien vollständig erfassbar, der die auf
den einzelnen Ebenen beteiligten KSmiteinander verbindet.

D. Kollokationsschemakategoriemorsyn

Die morsyn-Kollokationsschemata (für morphosyntaktisch) sind Realisierungen von synsem-KS in
einer spezifischen morphosyntaktischen Gestalt. Dazu zählen etwa Beschränkungen in der Wort-
stellung (z.B. wird im Französischen typischerweise une modique somme gegenüber une somme
modique bevorzugt), Besonderheiten in Nominaldetermination und Numerus (im Deutschen ist
Anspruch erheben auf etw. auch ohne Artikel möglich; Grenzen überschreiten hat keinen Artikel
und ist meist im Plural), obligatorische Modifikatoren (ein gutes/schwaches/jämmerliches/glaub-
haftes/einseitiges/strukturiertes/…Bild abgeben) sowie Beschränkungen bei Genus verbi, Tempus
und ähnlichem.

Das synsem-KS Unterstützungdir.Obj. + findenV.trans. der übergeordneten Ebene ist auf dieser
Ebene mit mehreren Schemata verknüpft. Zum einen ist es auf einmorsyn-KSmit obligatorischem
Artikel abbildbar:(etwas/jmd.)findet dieUnterstützung von (jmdm.).Alternativ dazu ist eineUmset-
zung in ein artikellosesmorsyn-KSmöglich: (etwas/jmd.) findet Unterstützung bei (jmdm.).1Diese
Situation führt eindringlich vor Augen, dass es eines Modells wie dem der Kollokationsschemaka-
tegorien (oder eines gleichwertigen Ansatzes) bedarf, um die vielfältigen Idiosynkrasien, aber auch
systematischen Beziehungen im Bereich der Kollokationen angemessen zu dokumentieren.

Für den Fall, dass keine speziellen morphosyntaktischen Beschränkungen vorliegen, wie dies
bei sehr vielen Kollokationen der Fall ist (z.B. bei Brief und aufgeben), umfassen die zur fraglichen
Kollokation gehörendenmorsyn-KSalle in der jeweiligen Sprache nach den grammatischenRegeln
zulässigen Muster.

E. Kollokationsschemakategorie lexform
Die unterste Ebene in der Hierarchie der Kollokationsschemakategorien ist die der lexform-Kollo-
kationsschemata.AlsRealisierungen vonmorsyn-KSpräsentieren sie sich als lexikalisch-formbezo-
gene Kookkurrenzmuster, die in Korpora (nach Tokenisierung) unmittelbar beobachtbar sind.2 Bei-
spiele wären sie hat den Brief aufgegeben, die gestrige Aufgabe des Briefs und ähnliche.Durch Ab-
straktion über die hier beobachtetenVariationen könnenKollokationsschemata der höheren Ebenen
beschriebenwerden, auch synsem-KS, die der üblichenDarstellung von Kollokationen am nächsten
kommen.Trotzdem konstituiert erst die Gesamtheit aller miteinander verbundenenKSdie jeweilige
Kollokation, da etwa die tatsächlich vorkommendenWortsequenzen, in denen sich die Kollokation

1 Diese Beispiele von Kollokationen wurden der Präsentation zum Konferenzbeitrag von Heid (2006b) entnommen.
2 Somit entsprechen sie den collocations des jüngeren, korpusorientierten Britischen Kontextualismus.
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manifestiert, von ihren lexform-Kollokationsschemata abhängt.
Phänomene wie lexikalische Suppletion (z.B. im Fall von œil vs. yeux) sind natürlich auf

dieser Ebene zu berücksichtigen. Des weiteren sind typische Formkontexte der Kollokationen von
besonderer Bedeutung. Das Ergebnis der Abstraktion über die lexikalisch-formalen Strukturen
in der Umgebung verfeinert die Beschreibung der lexform-Kollokationsschemata, indem es quasi
„Muster der Muster“ angibt.1 Ebenso sind innerhalb eines lexform-KS Leerstellen an denjenigen
Positionen vorzusehen, an denen häufigModifikationen und Einschübe beobachtet werden,welche
nicht Teil der Kollokation sind. Aufgrund der streng wortsequenzorientierten Analyse auf der
lexform-Ebene führen etwa im Deutschen alle Fälle mit Präsenz einer Satzklammer zur Annahme
einer Leerstelle innerhalb des KS für diese Ebene.

1.7.2.3. Verhältnis der Kollokationsschemata zu anderen Verfahren der Beschreibung von
Kollokationseigenschaften

Zur besseren Situierung des von uns im letzten Abschnitt dargelegten Konzepts von Kollokations-
schemata,die in einer Hierarchie vonKategorien organisiert sind,untersuchenwir nun seineBezüge
zu anderen Ansätzen, die ebenfalls eine genaue Kollokationsbeschreibung anstreben.

In der Meaning-Text-Theorie werden die Muster auf den oberen Ebenen (d.h. auf pragsem-,
semlex- und synsem-Ebene) durch das Beschreibungsmodell selbst erfasst, indem die kollokatio-
nenübergreifenden Sprachstrukturen wie bereits erwähnt mithilfe des Apparats der Lexikalischen
Funktionen gegliedert werden (vgl. 1.6.4, S. 108).Zur Dokumentation der Beschränkungen auf den
unteren Kollokationsschemakategorien, die bei der Manifestation von Kollokationen sichtbar wer-
den,dienen zahlreicheErweiterungender Notation,die erlauben,Kommentare zu denWertemengen
anzugeben.2

Wir möchten im Folgenden näher auf das Verhältnis unserer Kollokationsschemata zum
descriptive programme von Ulrich Heid eingehen, welches ein Beschreibungsraster für die
Eigenschaften einer einzelnen Kollokation darstellt.3 Wie sich zeigen wird, sind manche der dort
angesetzten Informationstypen bestimmten Kollokationsschemata vergleichbar; andere wiederum
geben z.B. Metainformationen dazu (etwa im Fall von Gebrauchsmarkierungen). Darüber hinaus
enthält das Raster auch eigene Beschreibungspunkte für die Basis und den Kollokator (Nr. 7-13),
die bei uns im Kollokationsschema der jeweiligen Ebene zusammengefasst werden.

Die Entsprechungen zwischen den 13 Kollokationseigenschaften aus dem descriptive
programme, welches sich eng an den klassischen Sprachanalyseebenen orientiert, und unseren
Kollokationsschematakategorien lassen sich wie folgt charakterisieren:

• Nr.1, lexical level:lexemecooccurrence (ganzeKollokation;BeispielRede+halten) – Entspricht
derKSK synsem, alsodemprototypischenKollokationsmuster (soferndieseEigenschaft diemor-
phosyntaktische und wortformbasierte Variation mittels der unteren KSmiteinbezieht).

• Nr. 2, syntactic level: subcat. of collocation (ganze Kollokation; Beispiel in der Lage sein zu +
INF) – Die syntaktische Subkategorisierung der Kollokation befindet sich in unserem Modell
an der Schnittstelle zwischen synsem-KSK und morsyn-KSK. Insofern die Auswahl einer

1 Bei Formkontexten mit semantischem Bezug zur Kollokation kann eine Sekundäre Kollokation vorliegen, vgl.
1.4.2.4/A.4, S. 81.
2 Dies erfolgt meist in eckigen Klammern: z.B. [ART ~] für einen obligatorischen Artikel vor dem Stichwort in der
Kollokation oder [de N] zur Bezeichnung eines typischen Präpositionalanschlusses bei einem Verb. Vgl. die Beispiele von
Mel’čuk, Clas und Polguère (1995: 135-147).
3 Siehe dazu u.a. Heid 1998c: 136, Heid 1998b: 303 oder Heid 2002b: 18
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bestimmten syntaktischen Grundkonstellation gemeint ist, ist diese Teil der synsem-Ebene.
Beschränkungen hinsichtlich der konkreten syntaktischen Ausprägung zeigen sich dann in
Gestalt von morsyn-Mustern. Im obigen Beispiel trifft aus unserer Sicht beides zu.1

• Nr. 3, semantic level: aktionsart,aspect (ganze Kollokation; Beispiel INCEP OPER1(Ansicht)) –
Die Klassifikation von Kollokationen nach ihren semantisch-pragmatischenEigenschaften führt
direkt zu pragsem-KS, die sprachspezifische Gruppen von Werten derselben Lexikalischen
Funktion für dasselbe Argument verkörpern. (Das sprachneutrale Bezeichnungssystem der
lexikalischen Funktionen liegt jedoch jenseits der pragsem-KSK als oberster Kategorieebene.)

• Nr. 4, semantic level: synonymy (ganze Kollokation; Beispiel ins Schwitzen kommen | geraten) –
Auch synonyme Kollokationen sind auf pragsem-Kollokationsmuster zurückzuführen und
lassen sich über das gemeinsame Vorhandensein der Kollokatoren in der Wertemenge einer
syntagmatischen lexikalischen Funktion beschreiben.

• Nr. 5, pragmatic level: diasystematic marks (ganze Kollokation) – Gebrauchsmarkierungen und
andere Metainformationen dürfen nicht (nur) auf die Kollokation als Ganzes bezogen werden,
sondern sind unseres Erachtens auch für die einzelnen Kollokationsschemata getrennt zu
erfassen, welche die Kollokation konstituieren. Gerade die möglichen Serialisierungen an der
Oberfläche weisen häufig eine ganz unterschiedliche Verwendungscharakteristik auf, von der
abstrahiert wird,wenn nur „die Kollokation als solches“ (z.B.als synsem-Schema)bewertet wird.
Umgekehrt wird ein semlex-KS (in etwa denkbar alsWortstamm-Verbindung)nicht mit gleicher
Häufigkeit in in alle zugeordneten bekannten synsem-Muster umgesetzt.

• Nr.6,pragmatic level: frequency (ganzeKollokation) – Die Frequenz lässt sich eigentlich nur für
ein lexform-KS genau bestimmen, indem die Verteilung der Wortformen in einem Korpus unter-
sucht wird.Eine exakte Umrechnung dieser Frequenz in die Frequenzen der Kollokationsmuster
auf den höheren Ebenen wäre mathematisch vermutlich sehr schwierig,weil die Zahl der mögli-
chen Alternativmuster schwer zu bestimmen ist. Für die meisten Zwecke dürfte es jedoch genü-
gen, ausgehend von den präzise ermittelten Frequenzen der Oberflächenmuster (jeweils bezogen
auf bestimmte Korpora) durch Abstraktion bzw. „Hochrechnung“ eine ungefähre Abschätzung
der relativen Frequenzen etwa der synsem-Muster durchzuführen, um z.B. zur Erkenntnis zu
gelangen, dass auf der synsem-Ebene das KSVersuch + machen im Deutschen geläufiger ist als
das KS Versuch + unternehmen.

Die auf den fünf Ebenen lokalisierten Schemata, die eine Kollokation ausmachen, weisen
jedoch durchaus unterschiedliche Häufigkeitsverteilungen auf, die sehr aufschlussreich sind
(nicht alle Realisierungen sind gleich frequent).2 Eine Bewertung der Frequenz einer Kollokati-
on insgesamt würde voraussetzen, dass die Werte für die einzelnen KS zueinander in Beziehung
gesetzt werden, was nicht leicht zu bewerkstelligen scheint.

• Nr.7+ 11+ 12,morphosyntactic level:number +active/passive+tense (Basis bzw.Kollokator)–
Die hier dokumentierten morphosyntaktischen Beschränkungen finden sich in unserem
Modell unmittelbar in den morsyn-Kollokationsschemata wieder, in denen sich ein synsem-KS
manifestiert. Die Zuordnung von Eigenschaften wie dieser zum jeweils betroffenen Bestandteil
der Kollokation (z.B. der nominalen Basis oder dem vebalen Kollokator) ist sicher sinnvoll; in

1 Wenn die Basis wie hier nur als eine grammatische Kategorie angegeben wird, bewegen wir uns nahe an Konstruktionen;
morsyn-Schemata setzen überdies eigentlich auf einer lexikalischen Instanziierung auf.
2 Frequenzmessungen z.B. an Kombinationen bereits lemmatisierter Wortformen (oder an „syntaxbereinigten“ Kombi-
nationen) bergen die Gefahr, in der Sprache existierende Unterschiede zu verwischen, wie wir in 1.5.3.2/C, S. 94 erläutert
haben.
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den morsyn-KS ist diese Zuordnung implizit gegeben.

• Nr. 8 + 9, syntactic level: determination + modification potential (Basis bzw. Kollokator) –
Die Angabe eines bestimmten obligatorischen oder ausnahmsweise optionalen Determinierers
sowie von typischen oder gar obligatorischen Modifikatoren (Beispiel: eine gute/schlechte/…
Entwicklung nehmen) gehört im Prinzip zur Ebene dermorsyn-Schemata.Allerdings berührt die
geforderte Präsenz einer bestimmtenWortform auch die lexform-Ebene.Man könnte sagen, dass
diese Information dorthin „durchgereicht“ wird.

• Nr. 10 + 13, syntactic level: subcategorization (Basis bzw. Kollokator) – Die Subkategorisie-
rung z.B. von Substantiv oder Verb zeigt sich im KSK-Modell durch den Übergang zwischen
einem syntaktischen Grundmuster, das ein synsem-KS darstellt (z.B. AnsichtPREP.OBJ.+ kom-
menV.INDIR.), und einem oder mehrerenmorsyn-Mustern, die es auf eine bestimmteWeise rea-
lisieren (z.B. zu der Ansicht kommen,dass…).

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass beide Beschreibungsansätze wertvolle zusätzliche
Detailinformationen über Kollokationen bereitstellen, für die leider in gedruckten Wörterbüchern
kaum jemals Raum sein dürfte; selbst in auf Kollokationen spezialisierten Printwerken erlauben
die Platzverhältnisse selten die Aufnahme derart ausführlicher (bzw. weiterführender) Angaben.
Erst elektronische Wörterbücher eröffnen vermutlich die Gelegenheit, ein derart umfangreiches
Kollokationswissen vorzuhalten, das nicht nur eine große Breite abdeckt (d.h. viele Syntagmen
einschließt), sondern auch weit in die Tiefe geht.

Die beiden Ansätze erfassen sehr ähnliche Kollokationseigenschaften, aber aus unterschied-
lichen Perspektiven. Während das descriptive programme auf einen optimalen Katalog von Slots
zur Aufnahme der Erkenntnisse abzielt, die im Rahmen der computerlinguistischen Analyse von
Kollokationen in Korpora gewonnen werden und besonders die Aufnahme der Informationen in
Lexikondatenbanken für die maschinelle Sprachverarbeitung unterstützt, weist das Modell der
Kollokationsschemakategorien speziell für die an Menschen gerichtete Kollokationsbeschreibung
mehrere Vorzüge gegenüber dem descriptive programme auf.

Die Daseinsberechtigung unseres Modells gründet sich erstens darauf, dass es vor Augen
führt, dass Kollokationen nicht isoliert existieren, sondern über zahlreiche,miteinander verbundene
Muster einerseits tief im Sprachsystem verankert sind und andererseits auch untereinander oft
in einer engen Beziehung stehen. Zweitens gestattet es einen wesentlich besseren Zugang zum
komplexen Phänomen der Kollokationen, indem es die Netze von Kollokationsschemata sichtbar
macht, in denen diese sich – durch alle Sprachfunktionsebenen hindurch – manifestieren.

Drittens schafft dasModell günstige Voraussetzungen für eine (z.B. korpusgestützte)Untersu-
chung der Muster, die auf den verschiedenen Sprachebenenmiteinander inWechselwirkung stehen,
indemes inGestalt der ebenenübergreifendenKollokationsschemataKonzepte für dieKlassifikation
der Muster bereitstellt und damit statt einer primär extensionalen, aufzählenden Gruppierung ein
intensionalmotiviertesVorgehen ermöglicht.Viertenswerden sowohl die Kategorien von Schemata
als auch die Kollokationsschemata selbst explizit gemacht, wodurch die Grundlagen für eine klare
Beschreibung der vernetztenKollokationsschemata geschaffenwerden. (Hinzukommenmuss aller-
dings ein Ausbau des Formalisierungsgrads der Beschreibungsmethoden und der Notation für die
Muster des KSK-Modells.)

Dies könnte der Ausgangspunkt dafür sein,Wissen über Kollokationen in einer Form zu reprä-
sentieren, die besonders den Bedürfnissen von Fremdsprachlern entspricht. Für jene ist es entschei-
dend, ihr Wissen darüber auszubauen, welche Äußerungsabsichten in der Fremdsprache in welche
(syntagmatischen)Oberflächenstrukturenumgesetzt werden können, d.h.welcheKollokationssche-
mata auf einer höheren Ebene sich jeweilsmit welchen Kollokationsschemata auf der nächstniedri-
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geren Ebene verbinden, um eine Kette bis hinunter zu den linearisiertenWortfolgen zu bilden.
Ebenso hilft dieKenntnis der Beziehungen zwischen den konkretenKollokationsschemata,die

zulässigen semantisch-syntaktischen Umformungen von Kollokationen (mittels Nominalisierung
von Verben usw.) zu erlernen. Fortgeschrittene Lerner benötigen darüber hinaus zur stilistischen
Variation ausgedehntesWissen über syntagmatisch fixierte paradigmatische Serien, die von seman-
tisch ähnlichen Basen bzw. Kollokatoren gebildet werden und sich als Kollokationsserien äußern;
diese spiegeln sich in denKollokationsschematader oberstenbeidenKategorien (pragsem-KSKund
semlex-KSK).

Wir kommen daher zur Auffassung, dass unser Modell der Kollokationsschemata, die über
hierarchisch angeordnete Kategorien hinweg miteinander verkettet sind, sich (nach entsprechender
methodischerVerfeinerung)speziell zur umfassenden lexikographischenBeschreibung jenerKollo-
kationseigenschaften eignen dürfte, die über die Angaben hinausgehen, welche auch bei Simplizia
üblich sind (z.B. grammatische Charakteristika, Bedeutung, diasystematische Merkmale usw.).



Kapitel 2. Kollokationswissen im
Wörterbuch

2.1. Einführung in das Kapitel Kollokationswissen imWörterbuch

Im vorangegangenen Kapitel haben wir nachgewiesen, wie wichtig Kollokationen insbesondere
beim Erwerb einer Fremdsprache sind, gerade durch ihre Unvorhersehbarkeit.Aber auch die lingui-
stische Beschreibung polysemer Wörter kommt nicht ohne eine intensive Auseinandersetzung mit
diesem Phänomen aus.1 Von daher wird unmittelbar klar, dass in vielen Bereichen ein dringender
Bedarf an Kollokationswissen besteht. Unter diesem Begriff fassen wir alle Informationen zusam-
men, die sich auf eine oder mehrere Kollokationen beziehen. Dazu gehört nicht nur die Kenntnis
der Kollokation selbst, sondern auchBewusstheit über ihre Eigenschaften (siehe dazu 2.2.1, S. 134),
die sich lexikographisch als auf sie adressierte Angaben manifestieren können.

Aus diesem Grund widmen wir uns in diesem Kapitel einer näheren Untersuchung dieses
Kollokationswissens, sowohl im Hinblick auf seine Natur als auch auf seine Zugänglichkeit:
Abschnitt 2.2, S. 132 versucht zuerst eine Kategorisierung der Arten von Kollokationswissen, geht
dann allgemein auf die Formen seiner Verfügbarkeit ein und leitet schließlich aus dem Wesen der
Kollokation Anforderungen an ihre Behandlung im Wörterbuch ab, welches (zumindest derzeit)
den wichtigsten Fundort von Kollokationswissen darstellt.

Angesichts der Bedeutung von Wörterbüchern als Quelle von Informationen über Kollokatio-
nen werden im darauffolgenden Abschnitt 2.3, S. 152 einige der heute verbreiteten Typen und Ex-
emplare von Papierwörterbüchern (für das Französische,Deutsche und z.T. für das Englische) einer
Analyse in Bezug auf die Adäquatheit ihrer Kollokationsbehandlung unterzogen.

Unter Bezugnahme auf die dabei beobachteten Mängel skizziert der letzte Abschnitt des
Kapitels (2.4, S. 192) Vorschläge für Verbesserungen in der Präsentation von Kollokationswissen,
die sich einerseits auf gedruckte Wörterbücher anwenden lassen und andererseits Nährboden für
die Hoffnung sind, dass neuartige, elektronische Formen der Kollokationsdarbietung manchen der
Probleme abhelfen könnten.

2.2. Kollokationswissen:Angebot und Nachfrage

Das uns interessierende Wissen2 über Kollokationen ist typischerweise externalisiertes Wissen, da
letztlich nur die Sprecher einer Sprachgemeinschaft3 echte Kollokationskompetenz haben: noch

1 Der semasiologischen Polysemie mancher Formen auf der Seite des signifiant steht auf der Seite des signifié die Unvor-
hersehbarkeit und Eigenwilligkeit der Kollokatoren in Kollokationen gegenüber, die onomasiologisch als polymorphie de
certains sens (Kahane 2003b: 61) verstanden werden kann.
2 Auf eine eingehende Diskussion des durchaus nicht trivialen Wissensbegriffs muss an dieser Stelle leider verzichtet wer-
den; wir verwenden ihn im geläufigen Sinn potenziell interessanter Beschreibungen von Sachverhalten, hier des Sprachsy-
stems. Präzise gesprochen werden die darin gebundenen Informationen erst dadurch zu Wissen, dass sie kognitiv rezipiert
und operationalisiert werden, d.h. dass der Sprecher damit (auf bewusste oder unbewusste Weise) seine Sprachkompetenz
erweitert.
3Hierzu sind teilweise auch die Fremdsprachler zu rechnen, die genau in demMaß einzubeziehen sind, wie ihre Kompetenz
sich derjenigen der Muttersprachler annähert.
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klarer als bei anderen sprachlichen Phänomenen wird hier deutlich, dass es keine unumstößlichen
Regeln gibt, aus denen zweifelsfrei Wissen über Kollokationen abzuleiten wäre. Vielmehr wird
solches Wissen immer erst durch Externalisierung des Kollokationswissens durch entsprechend
sprachkompetenteMenschen für andereMenschen verfügbar, zum Teil über eine Vermittlungsstufe
(wie etwa ein Wörterbuch, vgl. 2.2.2, S. 139).

Auf dem Markt des externalisierten Kollokationswissens besteht durchaus eine Spannung
zwischen Angebot und Nachfrage:die Befriedigung der jeweiligen Informationsbedürfnisse ist auf
verschiedene Weisen möglich, wobei sowohl in Bezug auf die Art des Wissens als auch in Bezug
auf die verfügbaren Mittel große Unterschiede bestehen. Wie wir zeigen werden, sind in diesem
Bereich noch längst nicht alle Wünsche erfüllt.

Bedarf nach einer Versorgung mit den verschiedenen Ausprägungen von Kollokationswissen
haben vor allem Menschen, die sich akut in der Situation befinden, in einer Sprache einen Text zu
formulieren. Insbesondere in einer Fremdsprache1 fehlen dem Sprecher sehr häufig Informationen
über die pragmatisch passende Kollokation, über die Üblichkeit einer Wortverbindung, über die
Registermerkmale eines üblichen Syntagmas oder über ähnliche kollokationsbezogene Details.

Bei der Rezeption in der Fremdsprache hingegen kann es helfen,Genaueres über die Semantik
eines ungewöhnlichen Kollokators zu erfahren, vor allem im Hinblick auf eine Umkehrung der Per-
spektive:die ErweiterungdesWissensüber die semantischeSpannweite einesKollokatorwortsdient
letztlich ganz wesentlich auch der Produktion.2 In allen diesen Fällen bedarf der Sprecher unmit-
telbar verwertbarer, ihm verständlicher Antworten auf seine sprachbezogenenen Fragen. Meistens
werden die dazu erforderlichen Informationen nicht in formaler Form vorliegen,was denVerstehen-
sprozess dank der menschlichen Fähigkeiten bei der Interpretation ambiger und vager Strukturen
aber nur unwesentlich behindern dürfte, anders als etwa bei einer schwer nachvollziehbaren forma-
len Notation.

In formal repräsentierter, direkt maschinenlesbarer Form wird Kollokationswissen derzeit we-
niger benötigt, da sprachverarbeitende Systeme im Allgemeinen noch nicht weit genug entwickelt
sind, um fein differenziertes Kollokationswissen anzuwenden. Das mag auch daran liegen, dass es
bisher noch keine umfassende Dokumentation eines hinreichend großen Ausschnitts des Kolloka-
tionswissens einer Sprache in formaler Form gibt. In der Folge wurde bei der Gestaltung der bishe-
rigen Sprachverarbeitungssysteme der Schwerpunkt nicht auf die Fähigkeit gelegt, ihre Eingaben
vor dem Hintergrund solchenWissens analysieren – eine Art Teufelskreislauf zwischen Daten und
Programm.3

Zu den unseresWissens sehr seltenen Systemen, die gezielt Kollokationen (semi-) maschinell
als Syntagmen4 verarbeiten,gehören COMPASSund LogoTax, die beide auf eine Unterstützung des
Benutzers bei der Arbeit mit (fremdsprachlichen) Texten abzielen.Während COMPASS seine Ein-
träge für Phraseologismen als endliche Automaten repräsentiert und für die Suche nach einer Über-
einstimmungmit einem Eingabetext heranzieht (Breidt 1998:10-13, Feldweg 1996), unterstützt Lo-
goTax zwar auch das Nachschlagen, zielt aber vor allem auf die Lerner als professionelle Amateur-
Lexikographen (Ludewig 2005:210) ab,weil diese ihre Sprachkompetenz durch dasZusammenstel-

1 Auch der Muttersprachler kann unter bestimmten Umständen Lücken in seiner Kollokationskompetenz feststellen, wie in
1.2.2.1, S. 12 beschrieben.
2 Diese Zusammenhänge werden in 2.2.1, S. 134 vertiefend behandelt.
3 Dies ist eine der Ausprägungen des in der maschinellen Sprachverarbeitung berüchtigten, als erhebliche
„Technologiebremse“wirkenden lexical bottleneck (vgl.Atkins/Zampolli 1994: 21):die heute verfügbaren, unzureichenden
maschinellen Lexika sind gleichzeitig Folge wie Ursache des (gegenwärtigen)Mangels an maschinellen Erzeugungsverfah-
ren für formale lexikalische Informationen.
4 Damit grenzen wir jene Systeme aus, in denen Kollokationen mithilfe von Verfahren auf stochastischer Basis z.B.
maschinell übersetzt werden. In diesem Fall werden sie nicht als Phraseologismen greifbar.
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len eigener Einträge für Kollokationen hervorragend steigern können. Dazu unterzieht das System
einen vom Benutzer aus einem Korpus ausgewählten Eingabesatz der syntaktischen Analyse und
versucht anschließend, daraus ein kollokationstypisches Substantiv-Verb-Muster abzuleiten1, für
welches dann ein Eintrag angelegt werden kann (Ludewig 2005: 210-213,221-238).

Von den elektronischenWörterbüchern, die wir in 3.3, S. 215 untersuchen, leistet kein einziges
eine grammatische Analyse von Kollokationen (bzw. ihrer parole-Belege). Computerlinguistische
Verfahren kommen in ihnen höchstens zur Reduktion eines einzelnen Wortes (wie Basis oder
Kollokator) auf seine Grundform zum Zug.

Dass NLP-Systeme schon heute sehr viel dazu beitragen können, Wissen über Kollokationen
zu sammeln und zu organisieren, zeigt sich auch im Rahmen von Korpusanalysen (vgl. 1.5.2, S. 89
und 1.5.3, S. 91). Quasi in umgekehrter Richtung dürfte die Integration komplexen Wissens über
usuelle Wortverbindungen auch in vielen computerlinguistischen Anwendungen wünschenswert
sein. Einen vielversprechenden Ansatz hierfür stellen die Lexikalischen Funktionen dar (siehe
1.6.4, S. 108).

Im Folgendenwollen wir zuerst eine Typologie der verschiedenenArten von Kollokationswis-
sen aufstellen, uns dann einen Überblick über seine Verfügbarkeit unter verschiedenen Bedingun-
gen verschaffen (2.2.2, S. 139) und schließlich erläutern, welche Erfordernisse bei der Repräsen-
tation von Kollokationen in der wichtigsten Quelle von Kollokationswissen, in Wörterbüchern, zu
beachten sind (2.2.3, S. 141).

2.2.1. Arten von Kollokationswissen

Die Repräsentation und der Abruf von Kollokationswissen setzen grundsätzlich dessen Explizitheit
voraus,wobei darunter nur verstanden werden soll, dass hier unmittelbareAussagen (im allgemein-
sprachlichen Sinn) über Kollokationen in einer direkt entschlüsselbaren Form vorliegen.2 Die voll-
kommene Explizitheit all derjenigen Informationen, die z.B. ein Mensch aus den vorgefundenen
Angaben dank seines globalen Wissens herauslesen kann, ist dabei nicht gefordert; die Darstellung
muss folglich nicht den Kriterien einer formalen Repräsentation genügen, um in unserem Sinn ex-
plizit sein.

Explizites Wissen über Kollokationen lässt sich typologisch in mehrere Haupttypen aufglie-
dern, die im Folgenden vorgestellt werden.Unabhängig von den Arbeiten Roelckes, die wir erst im
Nachhinein entdeckt haben, sind wir für das Kollokationswissen zu einer teilweise sehr ähnlichen
Einteilunggelangt,wie sie der ausgezeichneteArtikel von Roelcke (2002) allgemein für Sprachwis-
sen im Wörterbuch vorschlägt.3

1 Der Benutzer kann dabei durch Markieren einzelner Wörter angeben, welche Wortkombination ihn interessiert.
2 Dies umfasst geäußerte Meinungen von Sprechern ebenso wie Darstellungen in von Menschen oder Maschinen lesbaren
Notationen.Davon abzugrenzen ist implizitesWissen,wie es Sprecher bei der unbewussten Verwendung von Kollokationen
anwenden oder wie es z.B. in parole-Belegen anzunehmen ist (vgl. dazu 2.2.2.2, S. 140). Insofern wir nur das externalisierte
Wissen betrachten, soll die Frage der Beziehung zwischen diesem und dem internalisierten Handlungs- und Faktenwissen
in Bezug auf Kollokationen, aus dem es hervorgegangen ist, hier nicht näher untersucht werden; eine exakte, vollkommen
systematische Abbildung zwischen beiden ist jedoch wohl nicht zu erwarten.
3 Bei der Erörterung der Typen unseres Ansatzes werden wir jeweils auf die signifikanten Unterschiede zu seinem Modell
hinweisen, welches sich in 6 Arten der Kenntnis (bzw. der Frage, d.h. dem Bedarf nach Wissen) gliedert: semasiologische,
onomasiologische, Polysemie-, Synonymie-,Wortfamilien- und Wortfeldkenntnis bzw. -frage (Roelcke 2002: 205).
Roelckes Hervorhebung des Bezugs auf ein einzelnesWissenselement mittels der griffigen Termini Elementarfrage und
Elementarantwort unterbleibt bei uns.
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2.2.1.1. Onomasiologische Kenntnis einer Kollokation

Diese Art vonWissen über eine Kollokation ist mit Abstand die wichtigste.Mit onomasiologischer
Kenntnis ist gemeint, dass dem Sprecher zum Ausdrücken eines bestimmten sprachlichen
Relationskonzepts genau die dafür übliche Kollokation zur Verfügung steht.1

In dieser Situation aktiver Sprachanwendung ist das Wissen um die richtige Kollokation
schlichtweg unersetzlich, wenn man nicht auf konzeptuell mehr oder weniger weit entfernte Para-
phrasen ausweichen will (quasi-synonyme Kollokationen inbegriffen); der Kontext hilft in diesem
Fall kaum, die gewünschte Botschaft zu transportieren. So wie daher der aktiven Beherrschung
der Kollokationen im Fremdsprachenlernen eine große Rolle zukommt, so zentral ist gleichfalls die
Deckung des dringenden Bedarfs an Kollokationen in Sprachproduktionssituationen:durch Verfüg-
barmachung des Wissens über jene Wortkombinationen, die einzelsprachspezifisch zur Kodierung
wichtiger lexikalischer Relationen eingesetzt werden.

2.2.1.2. Semasiologische Kenntnis einer Kollokation

Daspassive sichereVerstehen undWiedererkennen einer Kollokation soll als deren semasiologische
Kenntnis bezeichnet werden. Diese umfasst zum einen das Bewusstsein, es bei einem rezipierten
Gefüge mit einer phraseologischen Einheit der Sprache zu tun zu haben; insbesondere aber impli-
ziert sie dasWissen um die Bedeutung des Kollokators, die sich in manchen unbekannten Kolloka-
tionen – trotz der grundsätzlichen Kompositionalität der Verbindung – nicht unmittelbar nachvoll-
ziehen lässt.

Da die Gesamtbedeutung des Ausdrucks oft aus dem Sinnkontext erschließbar ist, wird
derartigesWissen nicht so dringend benötigt wie onomasiologischesWissen. Jedoch ist die sichere
passive Beherrschung einer Kollokation Voraussetzung für deren aktiven Gebrauch (siehe oben),
wozu insbesondere Informationen zur Interpretation des Kollokators benötigt werden. Vor allem
aber ist es zum Ausräumen von Zweifeln am Kollokationscharakter eines Syntagmas, das man bei
der Sprachproduktion einsetzen möchte, unverzichtbar, auf Beschreibungen der in einer Sprache
existierenden Kollokationen zurückgreifen zu können, möglichst mit Bedeutungsangabe.

2.2.1.3. Diasystematische Kenntnis einer Kollokation

Zusätzlich zur passiven oder aktiven Beherrschung einer bestimmten Kollokation im Sinn der
(gerichteten) Zuordnungsleistung zwischen Denotat und Ausdruck ist auch die Kenntnis ihrer
diasystematischen Eigenschaften erforderlich,um (rezeptionsseitig)die eventuellenKonnotationen
oder versteckten sprecherbezogenen Informationen erkennen zu können bzw. (produktionsseitig)
das Wortgefüge gemäß seiner Merkmale situations-, zweck- und stilgerecht einsetzen zu können.2

Es bedarf keiner weiteren Begründung, dass Kollokationen,wie alle anderen Spracheinheiten auch,
Anspruch auf eine vollständige diasystematische Beschreibung haben.3 (In der Einteilung von
Roelcke (2002: 209) gibt es keine eigene Kategorie für diasystematische Angaben, da er diese in
seinem Beitrag nicht thematisieren möchte.4)

1Dies schließt im Regelfall die im nächsten Punkt besprochene semasiologische Kenntnis derselben Kollokation mit ein; al-
lerdings ist denkbar, dass ein Sprecher Kollokationen richtig gebraucht, deren genaue Bedeutung er nicht vollständig kennt.
2 Vgl. die Einbeziehung diasystematischenWissens über Kollokationen in Heids descriptive programme in 1.7.2.3, S. 128.
3Dass die heutigenWörterbücher in Bezug auf Kollokationen solcher Informationen fast komplett entbehren, verweist allein
auf die spezifische lexikographische Problematik (Platznot auf Papier, Informationsmangel, Zeit- und Kostendruck), ändert
aber nichts am diasystematisch geprägten Wesen der Kollokation.
4 Man könnte sie jedoch unseres Erachtens als Ausdruck des kontextbezogenen Anteils von Wissen einer der anderen Arten
sehen: zur onomasiologischen Kenntnis einer Kollokation gehörte, dieser Sichtweise folgend, dann z.B. auch Bewusstsein
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2.2.1.4. Kenntnis morphosyntaktischer Besonderheiten

Wiebeim vorangehendenWissenstypgeht esbei dieserArt vonKollokationswissenumEigenschaf-
ten der Kollokation, hier aber um Beschränkungen und Besonderheiten auf der signifiant-Seite.
Dieses Wissen, dessen Bedeutung Heid immer wieder vor Augen geführt hat (z.B. in Heid 1998b
oder Heid 2006b), erfasst Eigenheiten wie einen obligatorischen definiten Artikel, einen unge-
wöhnlicherweise immer entfallendenArtikel,obligatorischeSubstantiv-Modifikatoren (z.B.:eingu-
ter/schlechter/…Verlauf bahnt sich an), einen vorgegebenenNumerus (z.B.Vorbereitungen treffen)
oder den Ausschluss bestimmter Zeit- oder Verbmodusformen.1

Vor allem zum richtigen Gebrauch eines Syntagmas ist dieses Wissen unentbehrlich. Im Hin-
blick auf die Rezeption dürfte es ähnlich wie bei morphosyntaktisch auffälligen Redewendungen
dabei helfen, sich die phraseologische Einheit einzuprägen, wenn man auf wiederkehrendeMuster
achtet, wie etwa stets im Plural stehende Vorkommen. Um leichter auf eventuell vorliegende Ein-
schränkungen hinsichtlich der morphosyntaktischen Flexibilität einer Kollokation aufmerksam zu
werden, sollteman sich bei einer wiederholtenBegegnungmit ihr bewusst machen, inwelcher Form
sie jeweils realisiert wurde. Explizite Angaben zu morphosyntaktischen Besonderheiten sind in
Wörterbüchern selten zufinden und lassen sich daher am besten über die konkreten Instanziierungen
einer Wortverbindung erschließen.

2.2.1.5. Paradigmatisches Meta-Kollokationswissen

Unter diesem Begriff soll Wissen über die Beziehungen zwischen mehreren Kollokationen mit
einem gemeinsamen Element – Basis oder Kollokator – gefasst werden, das die Grundlage für die
Vernetzung der Kenntnisse über einzelne Kollokationen untereinander sowie mit weiterem lexi-
kalischen Wissen darstellt.2 Paradigmatisches Meta-Kollokationswissen kann nach zwei Kriterien
kreuzklassifiziert werden: zum einen nach dem semiotaktischen Status des Worts, das Angelpunkt
des Vergleichs ist, zum anderen nach der Richtung der Informationssuche.Die sich ergebenden vier
Kategorien werden in der folgenden Einteilung zuerst anhand des semiotaktischen Unterschieds
zwischen Basis und Kollokator getrennt, dann entsprechend aufgeteilt.3

A. Wissen über eine Menge von Kollokationen mit gleicher Basis
Die Zusammenschau von Kollokationen, die die Basis teilen, kann unter zwei Gesichtspunkten be-
trachtet werden. Um onomasiologische Kenntnisse handelt es sich, wenn es darum geht, die lexi-
kalischenManifestationen der typischen sprachlichen Relationen zu erfassen, die ein Basis-Semem
eingeht.4 Damit können bezüglich des Basisworts Antworten gegeben werden auf Fragen der Art
Was macht man mit…? oder z.B.Wie charakterisiert man…? Wissen dieser Art ist zentral für die
Fähigkeit, die oft sehr frequenten Basiswörter nach den Gebrauchsregeln der Sprache textuell zu
instanziieren und Sachverhalte, in denen das von den Basen Bezeichnete involviert ist, überhaupt
ausdrücken zu können.1

über ihr Register.
1 Wie die Bestandteile diasystematischenWissens finden auch diese Angaben Platz in Heids descriptive programme, siehe
1.7.2.3, S. 128.
2 Roelcke kennt in seinem monolexikalen System diesen kollokationsspezifischenWissenstyp nicht; dieser steht aber, wie
unten ausgeführt, in Relation zu den bei ihm definierten.
3 Wissen über die unten beschriebenen Basis- und Kollokatorserien manifestiert sich im Übrigen auch in den Mustern der
Kollokationsschemakategorie pragsem, siehe 1.7.2.2/A, S. 125.
4 Wie in 1.7.2.2/A, S. 125 angemerkt stellen die Kollokatoren der entsprechenden Kollokationen jene Wertemengen dar,
die aus der Anwendung der geeigneten Lexikalischen Funktionen (siehe 1.6.4, S. 108) auf das Basis-Semem resultieren,
wodurch die Funktionen einen onomasiologischen Zugriff ermöglichen.
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Semasiologische Arbeit an diesen Kollokatorserien zielt darauf ab, die Bedeutungen der ab-
hängigenWörter, die mit der gleichen Basis verwendet werden, vergleichend zu erfassen.Aufgrund
der Sprachspezifik der Kollokationen (und damit speziell der Kollokatoren) ist die Interpretation
der Kollokatorwörter zu einer Basis durchaus nicht immer trivial, da die Bedeutung der beteiligten
Lexeme sich nicht immer alleine aus dem Weltwissen über das signifié der Basis erschließen lässt,
sondern sprachtypische semantische Differenzierungen beinhaltet.

Wie im Fall der allgemeinen semasiologischen Kenntnis von Kollokationen ist auch diese
Wissensform üblicherweise in der entsprechenden onomasiologischen Kenntnis inbegriffen.
Im Hinblick auf die daran beteiligten Kollokatoren kann, sofern sie Einzelwörter darstellen, bei
Kollokationenmit gleicher Basis vonWortfeldkenntnis (Roelcke 2002:229) gesprochenwerden;bei
hoher semantischer Ähnlichkeit der Kollokatoren ist natürlich auch Synonymiewissen im Spiel.

Eine besondere Form von Kollokationen mit gleicher Basis stellen solche mit interkatego-
riell äquivalenten Kollokatoren dar. Bei der Instanziierung einer Kollokation im Text erfordert ein
bestimmter syntaktischer Kontext oft einen Kategorienübergang des Kollokators, etwa die Nomi-
nalisierung eines Verbs. Die Zielstruktur ist hierbei nur selten eine bloße morphologische Umfor-
mung des Ausdrucks, sondern stellt grundsätzlich eine eigenständige Kollokation dar, deren Ge-
stalt ebenfalls durch die Sprachnorm bestimmt wird und die somit nicht immer vorhersehbar ist.
Entsprechend lässt sich auch die Verbindung der beiden Kollokationen als sprachtypischesMuster
(semlex-Kollokationsschema, siehe 1.7.2.2/B, S. 126) auffassen.Hierbei sind imWesentlichen zwei
Arten von Unwägbarkeiten in Betracht zu ziehen.

FallsWortfamilienwissen (sieheRoelcke 2002:226-229)beteiligt ist undmehrereFormen einer
Kategorie parallel existieren, bildet meist nur eine davon die Kollokation der anderen Kategorie:
nicht das Geben, sondern die Gabe ist die korrekte Nominalisierung des verbalen Kollokators in ein
Medikament geben, ebenso sind als Entsprechung zum Kollokator antreten die Nomina der Antritt
und das Antreten nicht austauschbar, sondern gebunden an die jeweilige Basis (Amt, Reise vs.Mo-
torrad).

Der Wortfamilienbezug kann jedoch auch durchbrochen sein und lexikalisch-semantische
Suppletionen sichtbar werden lassen.Als Beispiel sei das Syntagma renoncer à un projet angeführt,
dessen typische Nominalisierung nicht auf einer der existierenden Formen renoncement oder
renonciation aufsetzt, sondern (typischerweise) abandon lautet. Ähnlich verhält es sich mit dem
rein morphologisch gar nicht nominalisierbaren quitter son poste, das sein nominales Äquivalent in
l’abandon de son poste findet.2

B. Wissen über eine Menge von Kollokationen mit gleichem Kollokator
Wenn nicht eine Basis als Invariante gesetzt wird, sondern ein Kollokatorwort, das in verschiedenen
Kollokationen – also in der Umgebung verschiedener Basen – verglichen wird, sind ebenfalls
zwei Blickwinkel möglich. Die Basisserien (vgl. S. 65), die dabei zu Tage treten, helfen aus
semasiologischer Sicht, die semantische Spannweite des polysemen Kollokatorworts offenzulegen.
Sie geben somit eine (Teil-) Antwort auf die Polysemiefrage (Roelcke 2002: 215), wenn diese auf
den Kollokator bezogen wird.

Bei Einengung auf ein einzelnes Kollokatorsemem, das sich mit Basen verbindet, welche

1 Einen Ansatz zur Beschreibung ebendieser Verbalisierungen bietet die Frame-Semantik, siehe S. 193.
2 Angesichts der Häufigkeit der „Kategoriekonverter“ l’action de…oder le fait de… im Französischen, die hier alternativ
möglich wären, lässt sich argumentieren, dass diese Formel nicht Teil der (nominalen) Kollokation ist, sondern ein
generalisierter Nominalisierungsoperator, der gerade die Beibehaltung der Kollokation in verbaler Funktion ermöglicht.
Dafür spricht auch die Verfügbarkeit zahlreicher nominaler semantischer Suppletionen wie der oben angeführten:würde
das Ergebnis der Umwandlung einer Kollokationmittels l’action de…als regelrechte nominalisierteKollokation empfunden,
wären die obigen, mit ungewöhnlichen suppletiven Formen nominalisierten Kollokationen kaum verbreitet.
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inhaltlich untereinander nah verwandt sind (z.B. faire + une crise cardiaque, une appendicite usw.),
kann aus semasiologischer Sicht in Bezug auf die variierenden Basen durchweg Wortfeldwissen
angenommen werden; im Extremfall auch Synonymiekenntnisse (z.B. refouler + un sentiment,
une émotion).1 Im eher seltenen Fall von Formverwandtschaft zwischen den Basiswörtern kann
zusätzlichWortfamilienwissen beteiligt sein.

Onomasiologisches Wissen in diesem Bereich geht vom Kollokatorsemem aus und zielt auf
jene Basiswörter ab, die als lexikalischer „Träger“ eines Inhalts zur Auswahl stehen, der mit der
teils äußerst spezifischen Bedeutung des Kollokators kompatibel ist, indem die Basis mit letzterem
eine sprachübliche Kollokation eingeht.2 Solches Wissen ist besonders im Fall einer stilistischen
„Feinabstimmung“ gefordert, wenn der Sprecher zuerst ein expressives Adjektiv wie ernüchternd
wählt und anschließend nach einem Substantiv sucht, das einerseits seine intendierte Aussage
wiedergibt, andererseits vor allem zumKollokator passt. In diesemBeispiel kämen (je nach genauer
Äußerungsabsicht) unter anderem Ergebnis, Bilanz oder Feststellung in Frage.3

Alle diese Unterarten von paradigmatischem Meta-Kollokationswissen eignen sich sowohl
dazu, paradigmatisch kollokationsübergreifendes Wissen aufzubauen, als auch Hypothesen über
die weiteren Verwendungsmöglichkeiten der Ausgangswörter aufzustellen, was in beiden Fällen
das Ausdrucks- und Verstehensvermögen erheblich steigert.4 Aus diesem Grund ist die Vorhaltung
dieser Art von Wissen ebenso wünschenswert wie die der anderen Wissensarten.

2.2.1.6. Syntagmatisches Meta-Kollokationswissen

Mit syntagmatischemMeta-Kollokationswissen ist Wissen über die Syntagmatik einer Kollokation
als Ganzes gemeint.5 Darunter fallen einerseits Verschachtelungen und Verknüpfungen von
Kollokationen (diese haben wir eingehend in 1.4.2.4, S. 74 untersucht), andererseits gehört dazu
Wissen über die typische syntaktische Realisierung von Aktanten, über gängige syntagmatische
Einbettungen der ganzen Kollokation sowie über häufige Formkontexte im Allgemeinen.

Die sich darin ausdrückenden Eigenschaften einer Kollokation, so wie wir den Begriff verste-
hen, lassen sich in Korpora in Gestalt von signifikanten Kookkurrenzmustern beobachten, die von
mehreren zusammenwirkenden lexikalischenEinheitengebildetwerden.Damit sindErscheinungen
dokumentierbar, die von manchen Autoren einem sehr weit gefassten Kollokationsbegriff zuge-
ordnet werden, wie er in 1.5, S. 87 diskutiert wird.6 Insofern gibt solchesWissen Auskunft über die
Integration der Kollokationen in den Text; folgerichtig ist selbiges unentbehrlich, um eine bekannte
usuelle Wortverbindung tatsächlich sprachüblich einsetzen zu können. Auch dieser Typ von Kollo-
kationswissen bedarf daher wie die übrigen oben vorgestellten Typen der expliziten Repräsentati-
on.1

1 In der Lexikongrammatik (lexicogrammaire) wird die Serie der zu einem Kollokatorsemem kompatiblen Basen zu
einer Objektklasse bzw. classe d’objets zusammengefasst, vgl. 1.6.3.3/A, S. 105 sowie Gross 2005b: 1-3 oder Seelbach
2000: 533-534.
2 Vgl. die Vorstellung von Heid (2006b), dass sich in einer Gruppe von Basen ein Aspekt oder eine facette spécifique
manifestiert, die (unter anderem) über einen bestimmten Kollokator ausgedrückt wird.
3Diesen zweistufigen Prozess der formbedingten Selektion, der mit einer scheinbarenUmkehrung der kollokationstypischen
Selektion des Kollokators durch die Basis einhergeht, haben wir andernorts bereits beschrieben, siehe S. 64.
4 Eine Vemutung über einen anzuwendenden Kollokator erlaubt auch, von der onomasiologischen Suche nach der
Kollokation zur semasiologischen Suche überzugehen. Letztere ist in einem Printwörterbuch meist erfolgversprechender,
weil sie eher seinem bedeutungserklärenden oder -übersetzenden Wesen entspricht.
5Zur deutlichenAbgrenzung von der kollokationsinternen Syntagmatik sprechenwir vonMeta-Kollokationswissen, obwohl
es sich um Informationen handelt, die sich normalerweise auf eine einzelne Kollokation beziehen, und nur gelegentlich auf
mehrere verbundene Kollokationen wie beim zuletzt vorgestellten Wissenstyp.
6 Vgl. Beispiele wie die häufige Ko-Präsenz der Formen Feuerwehr und Polizei in Korpora (Schafroth 2003: 407).
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2.2.2. Verfügbarkeit von Kollokationswissen

Kollokationswissen aus einer der im letzten Abschnitt vorgestelltenArten, das einem Sprecher akut
fehlt,2 kann dieser sich aus mehreren Quellen beschaffen. Direkt verwertbar ist für ihn dabei nur
das als explizit zu bezeichnende Wissen (vgl. 2.2.1, S. 134), das seine Fragen unmittelbar beant-
wortet, insoweit es dafür relevant ist. Demgegenüber erfordert implizit vorhandenes Kollokations-
wissen zuerst eine Eigenleistung von Informationssucher; siehe unsere Ausführungen dazu unter
2.2.2.2, S. 140.

Wir wollen im Folgenden untersuchen,welche Quellen für jeden dieser beiden grundlegenden
Typen von Kollokationswissen für den „Endverbraucher“ zur Verfügung stehen.3 Zum Schluss
werden mögliche Mischformen besprochen.

2.2.2.1. Verfügbarkeit von explizitem Wissen

In ihrer unmittelbarsten Form ist explizite Kollokationskompetenz bei Muttersprachlern zu finden:
sie können trotz der ungeheuren Zahl an Kollokationen in ihrer Sprache (vgl. 1.4.1.3/J, S. 50) in den
allermeisten Fällen zuverlässig ein treffendes Urteil nicht nur über die Existenz einer Wortverbin-
dung als Kollokation geben, sondern wissen auch über viele der in 2.2.1, S. 134 angesprochenen
Eigenschaften der Kollokation meist gut Bescheid.4 Durch Befragung einer entsprechend kompe-
tenten Person – die auch ein Fremdsprachler sein kann, wenn dieser in der anderen Sprache weiter
fortgeschritten ist als der Fragesteller –, lässt sich Kollokationswissen zweifellos am leichtesten
abrufen.5

Sozusagen als Ersatz für den interlocuteur natif absent (Galisson 1983: 60)6, den abwesenden
Muttersprachler als Ansprechpartner, übernehmen Wörterbücher die Aufgabe, dessen Wissen über
Kollokationen zu kodifizieren.Wörterbücher stellen aufgrund ihrer effektiven großenVerfügbarkeit
in verschiedenen Situationen der Informationssuche und ihrer typischerweise großen Wortschatz-
abdeckung in der Breite, die oft die Kompetenz von Muttersprachlern übersteigt (z.B. in Fachspra-
chen), zweifellos die wichtigste Quelle für Informationen über die Kollokationen einer Sprache dar.
Bereits aus dem Zeichenstatus dieserWortverbindungen ergibt sich die Notwendigkeit ihrer lexiko-
graphischen, „erkennungsdienstlichen“ Behandlung.

Angesichts dieser wichtigen Rolle, die dieWörterbücher bei der Bereitstellung von explizitem
Kollokationswissen somit zwangsläufig haben – unabhängig davon,wie gut sie diese in der Realität
erfüllen –, gehen wir im nächsten Abschnitt auf die speziellen Erfordernisse der lexikographischen
Darstellung von Kollokationen ein (2.2.3, S. 141), bevor wir in 2.3, S. 152 die derzeitige Situation
der Kollokationsbeschreibung in Printwörterbüchern untersuchen.Aufbauend auf die dabei gewon-
nenenErkenntnissewidmenwir unsdanach inKapitel 3, S. 200 den zusätzlichenMöglichkeiten,die

1 Weil das syntagmatische Meta-Kollokationswissen die Kontexte ganzer Kollokationen fokussiert, kann es naturgemäß
nicht sinnvoll mit der einzellexemorientierten Klassifikation von Roelcke (2002: 205) in Bezug gesetzt werden.
2 Der Mangel kann dabei sowohl durch (Noch-) Nichtwissen als auch durch eine vorübergehende Erinnerungsschwäche
bedingt sein.
3 Von Datenquellen, die für ein lexikographisches Arbeiten an Kollokationen nutzbar sind, wird in 3.5.2, S. 348 die
Rede sein.
4 Zu den Einschränkungen des muttersprachlichen Kollokationswissens siehe 1.2.2.1, S. 12. Insofern Kollokationen – in
unserem Sinn – in Korpora zwar von Menschen wiedergefunden werden können, sich aber maschinell nicht zuverlässig
erkennen lassen (vgl. 1.5.3.2, S. 92), treten hier die Probleme des introspektiven Vorgehens, die Lexikographen seit langem
bewusst sind, gegenüber dem Vorteil zurück, vom Muttersprachler überhaupt definitive Aussagen zum Großteil der
geläufigen Kollokationen erhalten zu können.
5 Man vergleiche dies etwa mit dem relativ geringen expliziten grammatischen Wissen der Sprecher einer Sprache.
6 Zitiert nach Zöfgen (1994: 1).
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das elektronischeMedium für die lexikographischeDokumentation vonWissen über Kollokationen
bietet.

2.2.2.2. Verfügbarkeit von implizit vorhandenem Wissen

Implizit vorhandenes Wissen nennen wir kollokationsrelevante Informationen, aus denen der
Sprecher durch (zusätzliche) Interpretationsschritte eigenständig neue Erkenntnisse gewinnen
kann, die ihm eventuell erlauben, sich seine Fragen selbst zu beantworten. Die verschiedenen
Quellen solchen Wissens gestatten also nur indirekt Urteile über Kollokationen, da in jedem Fall
eine menschliche Verstandesleistung zur Verwertung erforderlich ist.

In seiner einfachsten Form finden wir solches Material unmittelbar in den rezipierten Aus-
schnitten aus gesprochenen oder geschriebenen Texten einer Sprache. Durch komplexe kogniti-
ve Prozesse, für deren Erörterung hier der Raum fehlt, kann ein Sprecher sich aus relevanten pa-
role-Versatzstücken eine Meinung über die Existenz und die Eigenschaften einer Kollokation bil-
den. Sein möglicher anschließender Rückgriff auf dieses erschlossene Wissen entspricht damit im
Prinzip einem Ausbau seiner (Fremd-) Sprachkompetenz durch Imitation.

Die aufwändige elektronischeSpeicherung,AufbereitungundVerfügbarmachungsolcher Tex-
te in Gestalt von linguistischen Korpora – zusammen mit leistungsfähigen Analysewerkzeugen –
bietet darüber hinaus eine quantitativ und qualitativ wesentlich breitere Basis für die Gewinnung
von Erkenntnissen über Kollokationen in unserem Sinn, speziell vor einemwissenschaftlichenHin-
tergrund.

Insbesondere die Repräsentativität einesKorpus für einen bestimmten Sprachausschnitt macht
eine sicherere Beantwortung der Fragen möglich, vor allem in Bezug auf die der Existenz einer
bestimmten Wortkombination als Kollokation (wofür die Größe und die Ausgewogenheit des
Korpus sowie die bei der Signifikanzmessung verwendete Technik, welche Kookkurrenzmuster
sichtbar macht, entscheidend sind; vgl. 1.5.3, S. 91).Die Analyseergebnisse gehen oft weit über das
in Wörterbüchern vorhandende entsprechende Kollokationswissen hinaus oder können bestimmte
Angaben in diesen relativieren.

Auch elektronisch vorliegende Texte, die inhaltlich und äußerlich kaum strukturiert sind,
können von Interesse sein. So kann etwa die gezielte Suche in den Dokumenten des World Wide
Webmittels einer Suchmaschine Trefferlisten liefern, die interessantes Rohmaterial zutage fördern,
welches nicht immer aus Korpora zu erhalten ist, wenngleich solche Ergebnisse besonders unter
quantitativen Aspekten geringe Aussagekraft besitzen.1

2.2.2.3. Mischformen aus explizit und implizit vorhandenem Wissen

Zuletzt sei erwähnt, dass die Kombination von explizit und implizit präsentemWissen zu Kolloka-
tionen die Vorteile von beiden vereinen könnte.Heute übliche Quellen dieser Art sind elektronische
Systeme, die ein Wörterbuch mit einem Korpus koppeln. Eines der äußerst seltenen Beispiele für
ein solches Offline-Wörterbuch wäre das Produkt Collins COBUILD on CD-ROM, das (unter ande-
rem) das Collins COBUILD English Language Dictionary als Wörterbuch und ein kleines Korpus
von fünf Millionen Wortformen namensWord Bank enthält. Die Suche nach einem Wort wird hier
gleichzeitig in allen Ressourcen durchgeführt, so dass ein Abgleich der Informationen im Wörter-
buch mit Schlüssen aus den Korpusbelegen möglich ist.2

1Vgl. unsere Überlegungen in 3.5.2, S. 348 zumöglichen Datenquellen für die Erstellung eines elektronischenKollokations-
wörterbuchs.
2 Gerade diese Kontrollmöglichkeit wird aber Nesi (1999: 62) zufolge von Verlagsseite eher kritisch gesehen, erlaubt sie
doch dem Benutzer, Schwächen z.B. in der Bedeutungsgliederung aufzudecken.
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Für Wörterbücher im Internet ist die Anbindung an Korpora naturgemäß wesentlich leichter
zu realisieren, weil die Benutzerschnittstelle sehr flexibel ist und zu großen Teilen bereits durch
die WWW-Browser zur Verfügung gestellt wird, während die darunter liegende Anwendung
relativ einfach auf dynamische Weise laufend an neue Anforderungen angepasst werden kann.
Die oft zu findende bloße Hypertext-Verknüpfung einer Wortform mit einer Anfrage zum Wort
an eine Suchmaschine ist zwar auch nützlich, sie ist aber nicht mit einer echten Korpusanbindung
vergleichbar.Ein online verfügbaresWörterbuch,das gezielte (vorbereitete)Anfragen an einKorpus
unterstützt, ist das DAFLES, das wir in 3.3.6.5, S. 246 im Einzelnen besprechen.

2.2.3. Erfordernisse der lexikographischen Darstellung von Kollokationen

Angesichts der herausragenden Bedeutung von Wörterbüchern für die Versorgung mit Wortschat-
zwissen im Allgemeinen1 und speziell mit allen Arten von explizitem Kollokationswissen wollen
wir in diesem Abschnitt auf die Anforderungen eingehen, die sich aus der Natur der Kollokationen
für eine intensive lexikographische Behandlung derselben ergeben.2 Da Kollokationswissen vor
allem in Sprachproduktionssituationen und von Fremdsprachlern benötigt wird, muss seine Doku-
mentation speziell auf die Bedürfnisse zugeschnitten sein, die sich in diesem Kontext ergeben (vgl.
1.7.1.2, S. 119). Daraus lassen sich Anforderungen an die lexikographische Behandlung der Kollo-
kationen ableiten, die wir im Folgenden erläutern möchten, gegliedert in die drei Aspekte Inventa-
risierung, makrostruktureller Zugriff und mikrostrukturelle Einbettung.

Interessanterweisehabenauch andereAutorendieseThemenalszentraleAspektekollokations-
bezogener lexikographischer Untersuchungen erkannt. Rothe (2001: 199-200) etwa geht von drei
vergleichbaren Fragestellungen in selber Anordnung aus, während Bahns (1994: 88) die Reihenfol-
ge bei seinen Studien leicht verändert3; ebenso Tutin (2005b: 1), die die Kollokationsbehandlung in
vier Wörterbüchern unter drei Aspekten analysiert, die im Wesentlichen den unseren entsprechen:
l’accès aux expressions, la quantité de collocations recensées et le traitement linguistique effectué
sur les expressions.4

2.2.3.1. Inventarisierung der aufzunehmenden Kollokationen

Es besteht kein Zweifel, dass der Nutzen eines Wörterbuchs (beliebigen Typs) in seiner Rolle als
Dokumentation von Kollokationen stark von der Anzahl der darin enthaltenen Einheiten dieses
Typs abhängig ist.5 Der Beurteilung dieser Eigenschaft steht allerdings ein gravierendes Problem
entgegen: Eine allgemeingültige Methode zur Bewertung des Kollokationenreichtums eines
Wörterbuchs ist zum derzeitigen Stand aus mehreren Gründen nicht verfügbar.

Da dasvollständige Inventar derKollokationen einer Sprachekaum alsWörterbuch realisierbar

1 Vgl. die Mahnung von Hausmann (1993a: 480):Die Wörterbücher sind die einzigen ernstzunehmenden Gesamtbeschrei-
bungen des Wortschatzes.Es ist also nicht egal,wie gut und wie ausführlich sie den Wortschatz beschreiben.
2 Diese Anforderungen gelten nicht nur für gedruckte oder elektronische Wörterbücher im eigentlichen Sinn, sondern
prinzipiell (als Mindestanforderungen) für alle Formen der Repräsentation von Erkenntnissen über Kollokationen.
3 Mit seinen Worten ausgedrückt geht es in der Diskussion vornehmlich um folgende Fragen: 1.Wo ist die Kollokation
verzeichnet bzw.wo sollte sie verzeichnet sein – unter der Basis oder unter dem Kollokator? 2.Wieviele Kollokationen sind
verzeichnet bzw. sollten verzeichnet sein? 3. In welcher Weise sind Kollokationen in den Wörterbucheintrag aufgenommen
bzw. in welcher Weise sollten sie aufgenommen werden?
4 Zum accès aux expressions rechnet sie aber auch die Lokalisierung des Syntagmas innerhalb der Mikrostruktur, die wir im
Rahmen der mikrostrukturellen Einbettung betrachten.
5 Entsprechend beschränken sich z.B. die dezidiert produktionsorientiertenErklärend-kombinatorischenWörterbücher (vgl.
1.6.4, S. 108) lieber auf wenige Einträge für Kollokationsbasen, streben dafür aber bei deren Kollokationen Vollständigkeit
und eine präzise Beschreibung der Eigenschaften an (Mel’čuk 1988: 167-168 und Mel’čuk 1998: 49-50).
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scheint, muss das tertium comparationis, das zur quantitativen Beurteilung einesWerks herangezo-
gen wird, zwangsläufig auf einer Stichprobe gründen, deren Repräsentativität jedoch schwer sicher-
zustellen ist. Wenn etwa ein anderes Werk als Grundlage für die Zusammenstellung der Auswahl
herangezogen wird, müsste dieses eine erheblich größere Zahl an Kollokationen enthalten als das
zu untersuchendeWörterbuch, damit möglichst alle Kollokationen in letzterem eine Teilmenge der
Stichprobe darstellen.1 Im gegenteiligenFall, inwelchemdas fraglicheWörterbuchvieleKollokatio-
nen enthält, die in der Stichprobe gar nicht enthalten sind und somit durch das Raster fallen, leidet
die Aussagekraft eines Vergleichs umso mehr.2 Leider gibt es bislang nur für einzelne Sprachen ei-
nigermaßenumfangreicheWerke,die sich alsKollokationswörterbücherexklusivdenKollokationen
widmen; auf diesen Typ gehen wir in 2.3.3, S. 175 näher ein.

Eine gewisse Hoffnung bietet der automatisierte Abgleich gegen eine umfangreiche Samm-
lung von aus einem Korpus extrahierten Kollokationen, vgl. die Ausführungen hierzu in 1.5, S. 87.3

Als problematisch erweisen sich hier jedoch mehrere Faktoren: 1. Das Wörterbuch muss in einem
computerlesbaren Format vorliegen. 2.Die Kollokationssammlungmuss groß genug sein, was vom
Korpusund den eingesetztenExtraktionstechnikenabhängt.3.Die automatischeLokalisierung (und
Normalisierung)der alsKollokationen zuwertendenWortsequenzen imWörterbuchmuss leistungs-
fähig genug sein, um alle interessierendenVorkommen finden zu können, wofür ausgeklügelte Ver-
fahren nötig sein dürften.4 Somit wird auf absehbare Zeit einmanuellesAbzählen der Kollokationen
noch weit verbreitet sein,welches den möglichen Umfang (und damit die statistischeAussagekraft)
einer Studie zur Zahl der in einemWörterbuch verzeichneten Kollokationen erheblichen Beschrän-
kungen unterwirft.

Darüber hinaus ist es nicht mit einer umfassenden zahlenmäßigen Abdeckung getan; das zu
beurteilendeWerk muss auch für jede Basis ein ausgewogenes Verhältnis ihrer Kollokationen bzw.
Kollokatoren gewährleisten, um die wichtigsten Ausdrucksbedürfnisse zu befriedigen, die mit
jeder einzelnen Basis verbunden sind. Konzeptionell wäre es darum erstrebenswert, die Stichprobe
mehrschichtig zu organisieren, indem für eine wohlüberlegte Auswahl an Basen eine Reihe von
Kollokationen festgelegt wird, die möglichst nach dem Maß ihrer Nützlichkeit im Sinn typischer
semantischer Funktionen in Bezug auf die Basis (vgl. S. 193) bestimmt werden.Die Bewertung der
Gewichtung der Kollokationen zu einer Basis im Wörterbuch gestaltet sich aber noch schwieriger
als eine rein quantitative Einschätzung, da die Kriterien zwar teilweise objektivierbar sind (etwa
mittels Nutzung der Lexikalischen Funktionen5), sich die Berechnung der relativen Nützlichkeit
aber äußerst schwierig gestalten dürfte.

Besonders im Hinblick darauf ist die Methodik der Datenerhebung für die Zusammenstellung
der in ein Wörterbuch aufzunehmenden Kollokationen noch weit davon entfernt, abgeschlossen
zu sein.6 Eine weitere unvermeidliche Konsequenz lautet, dass unsere Aussagen zum Kollokations-

1 Vgl. die Überlegungen hierzu von Zöfgen (1994: 170-172) im Rahmen der Definition einer konkreten Stichprobe.
2 Im Extremfall sagt eine schlechte Übereinstimmungmit der Stichprobe nur aus, dass letztere ungünstig ausgewählt wurde,
indem sie etwa überwiegend wenig gebräuchliche Kollokationen enthält.
3 Eine auf diesem Prinzip basierende Unterstützung von akademischer Seite bei der Überarbeitung von Wörterbüchern
nimmt z.B. der Langenscheidt-Verlag in Anspruch (siehe Heid/Worsch/al. 2000, Docherty/Heid/Eckle-Kohler 1997 und
Docherty/Heid 1998).
4 Die dafür mitverantwortliche Abgrenzungsproblematik (Bahns 1994: 90) zwischen Kollokationen und anderen Wortkom-
binationen tritt auch dann deutlich zutage, wenn statt der bisher vorgestellten, auf einer Referenzmenge an Kollokationen
basierenden Vergleichsmethode so vorgegangen wird, dass „induktiv“ die zu vergleichenden Kollokationen erst durch ku-
mulative Auswertung der Wörterbuchartikel gewonnen werden; daher verwirft Bahns (1994: 90) die letztgenannte Methode
für seine an englischen Lernerwörterbüchern durchgeführte Studie.
5 Vgl. 1.6.4, S. 108.
6 Auf die verschiedenen Verfahren zur Kollokationsgewinnung geht der Abschnitt 3.5.2, S. 348 ein.
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reichtum der einzelnen Wörterbücher auf den nächsten Seiten nicht auf einem soliden Fundament
aufsetzen können und somit nur den Charakter einer ungefähren Einschätzung haben können.

Zusammenfassend lassen sich die lexikographischen Erfordernisse in Bezug auf die Inventa-
risierung der Syntagmen stark verkürzt auf diese Maxime reduzieren: Je mehr Kollokationen ver-
zeichnet sind, umso besser.Optimalerweisewerden dabei die Kombinationen einer bestimmten Ba-
sis auch noch so ausgewählt,dass sie eine breite Palette vonAusdrucksmöglichkeiten zur Verfügung
stellen.

2.2.3.2. Makrostruktureller Zugriff auf Kollokationen

Wenn wir im Folgenden vom Zugriff über dieMakrostruktur sprechen, so orientieren wir uns dabei
an der vertrauten Benutzungssituation im Printwörterbuch: In der ersten Phase der Konsultation er-
folgt dabei ein formbasierter Auswahlschritt, der die Lokalisierung der Kollokation imWörterbuch
zum Ziel hat. Als Hauptkomponente dieses Nachschlagevorgangs stellt sich dabei die Bestimmung
desjenigen Lemmas der Makrostruktur dar, dessen Artikel die gesuchte Einheit enthält. Die nähere
Lokalisierung der Kollokation innerhalb der Mikrostruktur des Artikels, d.h. ihre Identifikation als
Adresse1 ist in der Praxis oft weniger problematisch, aber theoretisch ein eigenes komplexes The-
ma; sie wird unten in 2.2.3.3, S. 150 zusammen mit dem Abruf der Angaben zur Kollokation dis-
kutiert.

Im elektronischen Medium findet ebenfalls ein erster Lokalisierungsschritt statt, der sich
aber ohne sichtbaren Rückgriff auf eine Makrostruktur vollziehen kann. Statt dessen ist etwa die
Eingabe der kompletten Kollokation oder eines Teils davon in einem Textfeld denkbar. Die genaue
Ortung der Kollokation in der Mikrostruktur kann hier entfallen. Trotz dieser Unterschiede nennen
wir den ersten Auswahlschritt bei beiden Medien makrostrukturellen Zugriff , in Abgrenzung zur
Auswertung der Mikrostruktur.

A. Grundlegende Bedingungen des Zugriffs auf Kollokationen
Aufgrund ihres Wesens als binäre Mehrworteinheit stellt sich beim Eintrag einer Kollokation im
üblichen Printwörterbuch unmittelbar die Frage ihrer Platzierung und damit ihrer Lokalisierbarkeit
beim Zugriff über die Makrostruktur:Soll die Kollokation unter der Basis oder unter dem Kolloka-
tor eingetragen werden? Eine globale Antwort darauf gibt es nicht, denn die Lösung dieses grund-
sätzlichen Lemmatisierungsproblems verlangt die Einbeziehung sowohl des spezifischen Verhält-
nisses der beidenKollokationskomponenten als auch des jeweiligenZwecks einer Suche imWörter-
buch (dazu siehe unten).

Der semiotaktischeUnterschied zwischenBasis und Kollokator (vgl. 1.4.2.1/A, S. 52) bedingt,
dass im bedeutungserklärenden oder übersetzendenWörterbuch die Nennung einer Kollokation im
Artikel des Kollokators oft eine unumgängliche Pflicht ist, während die Kollokationswiedergabe
im Artikel der Basis vor diesem Aufgabenhintergrund durchweg eine Kür darstellt: Während
die Semantik des Kollokators sich nur unter Betrachtung seiner Kollokationen zufriedenstellend
aufarbeiten lässt, ist das Basiswort unabhängig von seinen Kollokationen zu verstehen und zu
übertragen.2 Auf das gewöhnliche semasiologische Wörterbuch wirkt sich diese fundamentale
Gegebenheit in Gestalt einer deutlichen Tendenz zu einemUngleichgewicht in der Lemmatisierung

1 Der Terminus ist wie folgt zu verstehen:Die Adresse bildet ein Element einer lexikographischen Zugriffsstruktur,auf
das mindestens eine Angabe adressiert wird (Hausmann/Werner 1991: 2729). Adresse und Angabe verhalten sich dabei
zueinander wie Thema und Rhema und übermitteln zusammen eine lexikographische Elementarinformation.
2 Hausmann stellte schon 1979 über die Kollokatoren fest: [L]a définition des collocatifs est incomplète sans la dimension
syntagmatique des collocations,ce qui n’est pas le cas pour les bases (Hausmann 1979: 192). Zum Problem einer eventuell
nötigen anderweitigen Monosemierung der Basis vgl. Abschnitt 1.4.2.2, S. 64.
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der Kollokationen aus, bei dem die Kollokatorenartikel als Eintragsort stark bevorzugt werden.
Die Zielsetzung des lexikographischen Referenzwerks kann jedoch die konkrete Verzeich-

nungspraxis erheblich beeinflussen. Es ist klar, dass Textverstehen und Textproduktion nicht mit
denselben Verfahren gleichermaßen gut unterstützt werden können:

Für Enkodierzwecke ist dem Lerner nur mit einem Eintrag der Kollokation unter der Basis gedient;
er will wissen, mit welchen Lexemen die Basis kombinierbar ist […]. Für Dekodierzwecke sollten
Kollokationen unter dem Kollokator verzeichnet sein, da bei der Textrezeption es zumeist die
Kollokatoren sind, die Verständnisprobleme bereiten […].

(Bahns 1994: 88)

Im Folgenden erforschenwir die Bedingungen,die dem produktionsorientierten,verbalisierenden–
also onomasiologischen – Zugriff auf eine Kollokation über die Basis einerseits sowie dem primär
rezeptionsorientierten, interpretierenden – also semasiologischen – Zugriff über den Kollokator
andererseits in den einzelnen Situationen der Wörterbuchbenutzung zugrunde liegen.

B. Fragespezifischer Zugriff auf Kollokationen
Die Konsultation eines Wörterbuchs wird grundsätzlich motiviert über eine bestimmte lexikolo-
gische (Elementar-) Frage des Benutzers, auf die er im Wörterbuch eine Antwort sucht (Roelcke
2002: 203). Die Suche nach Informationen zu einer Kollokation – oder zu einer ganzen Gruppe
davon – im Wörterbuch kann von verschiedenen Motiven getrieben sein, die sich letztlich auf die
in 2.2.1, S. 134 vorgestellte Typologie des Kollokationswissens abbilden lassen.

Anhand der einzelnen Arten von Kenntnissen über Kollokationen untersuchen wir nun, wel-
che lexikographische Methodik jeweils sicherstellen kann, dass die Beantwortung der kollokati-
onsbezogenen Frage des Benutzers, die Ausgangspunkt des Nachschlagevorgangswar, durch einen
problemlosen Abruf der erforderlichen Informationen uneingeschränkt gewährleistet wird. Wir
betrachten dabei die Gegebenheiten sowohl im Definitions- als auch im Äquivalenzwörterbuch.

B.1. Onomasiologische Frage nach einer Kollokation
Die Suche im Wörterbuch nach einer Kollokation aus der Textproduktions-, genauer: onomasiolo-
gischen, Perspektive heraus1 spielt eine außerordentlich große Rolle, ist aber zugleich eines der
am schlechtesten unterstützten Suchmotive, wie sich bei einer näheren Betrachtung der gängigsten
Typen von Werken zeigt.

Im gewöhnlichen einsprachigen Wörterbuch, das essenziell semasiologisch ausgerichtet ist,
steht demBenutzer auf oberster Ebene nur eine einzige Zugriffsstruktur zur Verfügung,nämlich die
Makrostruktur desWerks. Fragt der Benutzer danach, als welcher Ausdruck2 ein gegebenes Relati-
onskonzept sprachlich realisiert wird, erzwingt die bereits erwähnte semiotaktischeAsymmetrie der
Kollokation, dass ihm als Schlüssel für die Suche in der Makrostruktur nur die Form der Basis zur
Verfügung steht: Kollokationen dienen durchweg zur lexikalisch-semantischen Charakterisierung
des Inhaltsder Basismittelseiner hochspezifischen lexikalischenKombination.Deshalbmusszuerst
dieAusdrucksseitedesBasiswortsbekannt sein,bevor dessen sprachspezifischüblicheKollokatoren
ermittelt werden können.

Wie bereits in unzähligen Publikationen3 beschrieben wurde, ist mangels Kenntnis der Kollo-

1 Vgl. 2.2.1.1, S. 135.
2 Ob die gesuchte sprachübliche Verbalisierung eine Kollokation oder eine freie Verbindung repräsentiert, ist hier aus
praktischer Sicht irrelevant, da der Sprecher auf jeden Fall das gesuchte Syntagma als passend identifizieren muss; dessen
Status ist nur mittelbar bedeutsam, z.B. wenn der Sprecher sich fragt, wie flexibel sich die Verbindungspartner mit anderen
Wörtern kombinieren lassen.
3Vgl. u.a.Hausmann 1985:122,Hausmann 1996:39-41, Bahns 1996:40, Rothe 2001:199-200,Köster/Neubauer 2002:288,
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katorform in einem solchenWörterbuch bei der Suche nach der Kollokation zu einemBasiswort nur
derMakrostrukturzugriff über letzteresmöglich.Dies hat zur Konsequenz,dass demBenutzer seine
onomasiologische Frage nach einer sprachüblichen Wortverbindung für ein bestimmtes Konzept
nur dann beantwortet wird, wenn die gesuchte Kollokation im Artikel ihrer Basis lemmatisiert ist.
Die lediglich imArtikel desKollokatorseingetragenenWortkombinationenenbleiben in diesemFall
unerreichbar.

Onomasiologisches Kollokationswissen ist somit im üblichen einsprachigen Wörterbuch nur
dann unmittelbar abrufbar, wenn alle Kollokationen über ihre Basis zugänglich sind; wie im näch-
sten Punkt geschildert, beeinträchtigen intrinsische Gründe die konsequente Anwendung dieses
Prinzips erheblich. Die sich daraus ergebende zentrale Problematik der lexikographischen Kollo-
kationsdarstellung wird sich wie ein roter Faden durch die nächsten Abschnitte ziehen, in denen
die Realität in den Wörterbüchern untersucht wird; anschließend werden in 2.4, S. 192 Ansätze zur
Lösung des Problems präsentiert werden.

Im bilingualen Wörterbuch wird die an sich ähnliche Situation durch mehrere Faktoren ent-
schärft. Vor allem tritt der Benutzer im Allgemeinen bereits mit einer muttersprachlichen Kolloka-
tion, die er übersetzen möchte, an dasWörterbuch heran. In der Ausgangssprache stehen ihm damit
sowohl die Basis als auch der dazugehörige Kollokator zum Nachschlagen zur Verfügung. Dann
besteht eine relativ hoheWahrscheinlichkeit,die zielsprachlicheKollokation unter einem der beiden
Artikel zu finden, besonders unter dem Kollokatorwort, weil dessen Äquivalente häufig eine Funk-
tion seiner Kollokationskontexte sind.

Wenn für die Basis ein bestimmtes zielsprachliches Äquivalent verwendet werden soll (z.B.:
prétention für Anspruch) und der Benutzer die Äquivalenzbeziehung der Kollokationen (z.B. An-
spruch erheben auf etw.= avoir des prétentions sur qc.) im ausgangssprachlichen Basisartikel nicht
findet, bleibt ihm noch der Rückgriff auf den Eintrag jenes zielsprachlichenBasisworts (prétention).
Dort ist die Chance einer Präsenz der Zielkollokationwegen des kontrastiven Ansatzes immer noch
deutlich höher als in einem einsprachigenWörterbuch: Jedes Paar aus einer Kollokation und ihrem
Äquivalent müsste im Prinzip doppelt auftreten – einmal in jedem der beiden Teile, jeweils mit
Invertierung von Ausgangs- und Zielkollokation. Dies erfolgt aber in der Praxis nie systematisch;
im häufigen Fall, dass die Kollokation im Artikel der Basis der Ausgangssprache fehlt, kann sie
manchmal im Artikel des Basisäquivalents im zielsprachlichen Teil gefunden werden.

Sind im ausgangssprachlichenArtikelmehrereÜbersetzungen für die Basis alleine angegeben,
kann der Benutzer unter all diesen im anderen Teil nachschlagen, um sein Glück zu probieren, so-
fern er sich dieseMühe machen will. Zudem können im Artikel einer zielsprachlichenÜbersetzung
derBasiszu jener eventuell zusätzlicheausgangssprachlicheÄquivalentangabenvorhanden sein,de-
ren Einträge im ausgangssprachlichenTeil denRaum dafür eröffnen,bei der Sucheweitere „Kreise“
zu ziehen.Darüber hinaus sind weitere, kompliziertere Suchwege über beide Teile hinweg denkbar,
etwa mittels Ausdehnung des Netzes der Wortbeziehungen, die das konsultierte Wörterbuch durch
seinen Text bereitstellt.1

Glossen im Ausgangsartikel können z.B. die Funktion von Synonymen, Hyperonymen
oder Hyponymen erfüllen, um zur Disambiguierung der Basis zu dienen: je nach semantischem
Ähnlichkeitsgrad könnte sich folglich auch unter dem Artikel zu einem dieser Wörter (die je nach
Praxis des Wörterbuchs ausgangs- oder zielsprachlich sind) die gesuchte Kollokation finden.2

Cop 1990: 40 oder Forkl 2005: 199-200.
1 Beispielsweise per Suche unter den ausgangssprachlichen Einträgen der rückübersetzten Äquivalente der Basis; oder
durch Prüfen der Artikel zu semantisch verwandten Wörtern eines Kollokators der Ausgangssprache, der im Artikel der
Zielsprachbasis in der Äquivalentangabe einer Kollokation auftritt, die der gesuchten semantisch ähnlich ist.
2 Genaugenommen setzt die direkte Lokalisierung der gesuchten Kollokation in einem solchen Artikel voraus, dass dort die
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B.2. Semasiologische Frage zu einer Kollokation
Da die semasiologische Untersuchung einer Kollokation die Kenntnis ihrer Ausdrucksseite und
damit auch des Kollokators voraussetzt, gestaltet sich die Lokalisierung der Kollokation über die
Makrostruktur im üblichen einsprachigen, bedeutungserklärenden Wörterbuch meist problemlos:
egal, ob sie unter dem Kollokator oder unter der Basis lemmatisiert wurde, der Benutzer kann (bzw.
muss notfalls) beide Artikel durcharbeiten, um die Kollokation zu finden.

Aufgrund seiner semasiologischen Grundausrichtung bringt dieser Wörterbuchtyp beste Vor-
aussetzungenmit,umKollokationswissendieserArt1darzubieten.Neben der Erklärungder genauen
Bedeutung eines Kollokators, derer sich der Benutzer vergewissern will, leistet das monolinguale
Wörterbuch auch die wichtige (näherungsweise) Dokumentation der Üblichkeit einer Wortkom-
bination als Kollokation: Im Verlauf des Lernens einer Fremdsprache begegnen mit Sicherheit die
meisten Kollokationen erstmalig bei der Rezeption, anstelle explizit gelernt zu werden.2

Das Wiederfinden des Syntagmas als Adresse im einsprachigen Wörterbuch erlaubt im An-
schluss an einen solchen Erstkontakt, sich einerseits von dessen Kollokationscharakter zu überzeu-
gen, andererseits – durch Inbezugsetzen der Verbindung zum Umfang des Artikels, zur Zahl der
weiteren aufgeführten Syntagmen usw. – die Rolle dieser konventionellen Wortkombination in der
Sprache grob einzuschätzen (er kannmutmaßen,dass gar nicht genannte Syntagmen zumindest dem
Bearbeiter des Artikels nicht relevant genug für eine Aufnahme erschienen).Erst diese Bestätigung
des Kollokationsstatus, die alternativ auch durch eine Gewährsperson mit entsprechender Sprach-
kompetenz geschehen kann, erlaubt die sichere passive Beherrschung der Kollokation, die wieder-
um eine Voraussetzung für ihren späteren aktiven Gebrauch darstellt.

Hier wird schnell klar, dass diese semasiologische Kenntnis einer einzelnen Kollokation ein
Konzept verkörpert, das in der Realität schwer vom paradigmatischenMeta-Kollokationswissen zu
trennen ist, wie wir es weiter unten beschreiben: Für den Sprachlerner ist es unerlässlich, für jede
Bedeutung eines Kollokators möglichst schnell zu erfassen, mit welchen Basen er sie kombinieren
kann, wenn er selbst formuliert. In der Praxis wird daher der Erwerb einer Kollokation fast immer
einhergehenmit dem Anstellen von Vermutungen (in interessanten Prozessen, für deren Erörterung
hier kein Platz ist) über weitere Kollokationen mit semantisch ähnlichen Basiswörtern, in denen
dieses Kollokatorwort mit der selben Bedeutung auftritt.

Fast noch wichtiger ist die andere Ausprägung diesesWissens, die auf die semantische Spann-
weite der Kollokatorform abzielt, mithin auf die verschiedenen Kollokatorbedeutungen, die das
betreffendeWort in Verbindungmit solchen Basen hat, die sich inhaltsseitig deutlich unterscheiden.
Beide Unterarten paradigmatischen Meta-Kollokationenwissens ermöglichen dem Benutzer, eine
ihm noch unbekannte tentative zielsprachliche Kollokation (Kornelius 1995: 157) zu bilden, d.h.
eine Hypothese über den Kollokationscharakter einer Wortkombination aufzustellen, indem er z.B.
Analogieschlüsse zieht.

Das entstehendeWortfolgengebilde kann er entweder ohne weitere Prüfung einsetzen und da-
durch das oft hohe Risiko eingehen, eine gegen die Norm verstoßende Kombination zu verwenden.
Oder er entschließt sich dazu, vor Gebrauch seine Kollokationshypothese zu verifizieren, indem er

Basiswieder erwähnt wird, von der der Benutzer ausgegangen ist, nun etwa alsGlosse des Lemmas.Nur dann kannmit einer
gewissen Plausibilität angenommen werden, dass eine bestimmte Kollokation, die für das Lemma angegeben ist, auch auf
das damit eng verwandte Wort übertragbar ist, welches der Benutzer als Basis verwenden möchte.
1 Vgl. 2.2.1.2, S. 135.
2 Angesichts der immens großen Zahl selbst der unentbehrlichen Kollokationen (vgl. 1.4.1.3/J, S. 50) wäre ein gezieltes
„Auswendiglernen“ von Kollokationen in der Art und Weise, wie es bei Einzelwörtern praktiziert wird, kaum realisierbar
(gerade zusätzlich zum Einzelwortschatz). Im Gegenteil scheint gerade das Lesen und Hören von Syntagmen der
Erweiterung der Kollokationskompetenz förderlich zu sein, allerdings Reder (2001: 1) zufolge nur dann, wenn dabei die
Aufmerksamkeit auf diese Phraseologismen gelenkt wird.
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eine semasiologischeAnfrage an eine lexikographischeRessource seinerWahl stellt.Somit schließt
sich der Kreis zwischen der einfachen semasiologischen Kenntnis und dem paradigmatischenWis-
sen über Kollokationen.

Im Vergleich zum einsprachigen Definitionswörterbuch erläutert das kontrastive Wörterbuch
Bedeutungen zwar nicht unmittelbar, es kann jedoch trotz gewisser Einschränkungen (teilweise feh-
lende Kontextmarkierungen, fehlende weitere Äquivalente, schiefe Übersetzungen, Ungenauigkei-
ten und dergleichen) dem Benutzer die gewünschte semasiologische Information sehr gut vermit-
teln, falls die betreffende Kollokation vorhanden oder zumindest aus Kontextangaben erschließbar
ist. Dank der fast perfekten Kollokationskompetenz in der Muttersprache wird es keine Schwie-
rigkeiten bereiten, aus der Herübersetzung der Kollokation in einem Artikel des fremdsprachlichen
Teils die Bedeutung des fremdsprachlichen Kollokators zu erschließen.1 Die Funktion eines Zeu-
gen der üblichen (und relativ frequenten) Verwendung des Ausdrucks erfüllt dieser Wörterbuchtyp
ebenfalls, allerdings aufgrund des Platzproblems vermutlich meist weniger gut als ein monolingua-
les Werk.

B.3. Diasystematische Frage zu einer Kollokation
Sowohl bei der Einschätzung der Markiertheit rezipierter Kollokationen als auch zur Umsetzung
des Wunsches nach situations-, zweck- und stilgerechter eigener Verwendung usueller Syntagmen
kann der Sprecher in die Lage kommen, sich vom Wörterbuch diasystematischesWissen2 zu einer
Kollokation zu erhoffen.

Um dieses zu erwerben, genügt es im Prinzip – nach der oft schwierigen Lokalisierung der
interessierenden Kollokation als Adresse in der Mikrostruktur eines Artikels –, die eventuellen
Angaben zur Kollokation zu untersuchen. Da diese aber in der Praxis gerade bei Kollokationen
nur selten vorhanden sind, und speziell Markierungen als Angaben so gut wie gar nicht auftreten,
muss der Benutzer die diasystematischen Merkmale der Wortverbindung häufig zu erschließen
versuchen, indem er von der diasystematischen Beschreibung des Lemmas ausgeht, welches ja
eines der beiden Bestandteile der Kollokation stellt.

Der oben beschriebene, sonst hilfreiche Rückgriff auf Synonyme, Hyperonyme usw. fruchtet
hier kaum, weil sich diese meist gerade in diasystematischer Hinsicht in kaum vorhersehbarer
Weise von semantisch verwandten Wörtern unterscheiden: Die diasystematischen Kennzeichen
einer Kollokation, an der ein Synonym von Basis oder Kollokator beteiligt ist, lassen sich deshalb
nur sehr selten auf die Ausgangskollokation übertragen.

Einsprachiges und kontrastivesWörterbuch sind sich in diesen Punkten relativ ähnlich; natür-
lich stehen im letzteren vielfältigereZugriffswege zur Verfügung, indem beimNachschlagevorgang
auch die verschiedenen Übersetzungsäquivalente zum Zuge kommen können, wie bereits geschil-
dert. Zu fordern wäre, dass der Zeichenstatus von Kollokationen (vgl. 1.4.1.1, S. 34) angemessen
berücksichtigt wird und diese Einheiten inWörterbüchern einewesentlich detailliertereDarstellung
vor allem in diasystematischer Hinsicht erfahren.Aus den bekannten Platz- und Datenmangelgrün-
den ist dies für die Printlexikographie jedoch kein leichtes Unterfangen.

1 Wie generell im bilingualen Wörterbuch ist auch hier der Erfolg einer entsprechenden Suche stark von der Sprachkompe-
tenz des Benutzers abhängig; in die Muttersprache werden zum Glück weniger präzise und korrekte Angaben benötigt als
bei der umgekerten Richtung erforderlich wären, welche bei der Kollokatorinterpretation kaum Anwendung finden dürfte.
Weitere Zugriffswege zur Kollokation sind denen vergleichbar, die oben unter dem onomasiologischen Zugriff geschildert
wurden.
2 Vgl. 2.2.1.3, S. 135.
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B.4. Frage zu morphosyntaktischen Besonderheiten
Informationen zu besonderen Anforderungen an die morphosyntaktischeRealisierung der Kolloka-
tion1 sind ähnlich wie das zuvor besprochene diasystematischeWissen einzuschätzen.Zwar könnte
und sollte sie dasWörterbuch eigentlich auch enthalten, in der Praxis ist jedoch in vielen Fällen kein
Raum dafür da.Während längere Erläuterungen meistens ausgeschlossen sind, können je nach Art
der Beschränkungoft bereitsmit der Nennform der Kollokation entsprechendeAngaben übermittelt
werden, wie z.B. durch Artikelwegfall und Pluralform in Ansprüche stellen oder durch den unbe-
stimmten Artikel in eine Anstrengung machen. Durch die Implizitheit dieser Art von Wiedergabe
der Informationen zu den Besonderheiten kann der Benutzer jedoch nie sicher sein, ob er sie richtig
verstanden hat, d.h. ob damit tatsächlich eine strikte Beschränkung angedeutet werden soll oder ob
die Nennform nur eine besonders typische Form illustriert, neben der noch andere existieren.

Besser wäre stattdessen eine explizite Angabe wie z.B.nur Pl.oder ähnlich.Gerade bei Beson-
derheiten im Artikelgebrauch und bei einer langen, erweiterbaren Liste von Auswahlmöglichkeiten
für einen obligatorischen Modifikator wie in eine gute/schlechte/… Entwicklung nehmen ist dies
aber nur schwer realisierbar. Letztlich dürften aber die Platzbeschränkungen im einsprachigen und
noch mehr im zweisprachigenWörterbuch Angaben dieses Typs ohnehin zu einem äußerst seltenen
Phänomen machen.

B.5. Frage zu paradigmatischemMeta-Kollokationswissen
Das Definitions- und das Äquivalenzwörterbuchwerden beide sehr gerne insbesondere von Fremd-
sprachlern herangezogen, um Unklarheiten im Bereich jenes Wissens zu beseitigen, das sich auf
die paradigmatischen Zusammenhänge zwischen Kollokationen bezieht, welche ein gemeinsames
Element besitzen.Der Untergliederung in 2.2.1.5, S. 136 folgend unterscheidenwir zweiUnterarten
diesesKollokationswissens,diewiederum jeweilsunter onomasiologischemund semasiologischem
Aspekt betrachtet werden können.

1. Wissen über Kollokationen mit gleicher Basis bieten Wörterbücher zum Beispiel in Form
von Kollokationsserien, die im Artikel eines Basisworts aufgereiht sind. Diese Reihen helfen dem
Benutzer, sich ausgehend von der Basis einen (meist nur teilweisen) onomasiologischen Überblick
über das Spektrum der üblichen „Relationswörter“ (d.h. Kollokatoren) zu verschaffen, das die
sachlich-kulturell gebotenen Charakterisierungen der Basis abdeckt. Von besonderem Vorteil
ist hierbei eine Aneinanderreihung der Kollokationen bzw. Kollokatoren als Ablaufreihe, welche
der prototypischen Reihenfolge von Vorgängen entspricht, denen das vom Basiswort bezeichnete
Objekt unterworfen ist (vgl. S. 193). Dadurch wird ein systematisches Lernen der Kollokationen zu
einer Basis hervorragend unterstützt.2 Je vollständiger und je besser gegliedert diese Auflistungen
sind, umso mehr Meta-Kollokationswissen kann vor allem der Fremdsprachler daraus gewinnen;
dieser ist in der Not, immer den treffenden Kollokator zur Basis kennen zu müssen.

Im einsprachigenWörterbuch ist darüberhinaus eine distinktive Kennzeichnung der einzelnen
Kollokatoren (z.B. durch Paraphrasen) erforderlich, während im zweisprachigen Wörterbuch
zumindest bei der Herübersetzung die Äquivalente diese Aufgabe erfüllen; in der umgekehrten
Richtung sollten jedoch Glossen oder ähnliche Hilfen zur Disambiguierung gegeben werden.

Unter semasiologischem Gesichtspunkt eignen sich die Serien aus Kollokatoren, die sich wie
Satelliten um die Basis gruppieren, dazu, die Bedeutungen der verschiedenen Kollokatorwörter dif-
ferenzieren (sowie darunter nahe Synonyme erkennen) zu können, vorausgesetzt, es werden über-
haupt Angaben zu ihrer Bedeutung gemacht. Eine bloße kumulative Aneinanderreihung lässt den

1 Vgl. 2.2.1.4, S. 136.
2 Diese intensive onomasiologische Kollokationsarbeit ermöglicht erst, ein banales Alltagswort,das semantisch keinerlei
Schwierigkeiten aufwirft, überhaupt verwendungsfähig zu machen (Hausmann 1984: 404).
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Benutzer über die Bedeutungsunterschiede im Dunkeln, ermöglicht aber immerhin noch, die prä-
sentiertenAusdrückemit einemBlick allesamt als zuvor vielleicht noch unbekannte konventionelle
Syntagmen zu identifizieren (und damit für einen späteren aktiven Gebrauch „vorzubereiten“).

Es ist offensichtlich, dass die breite Verfügbarkeit paradigmatischen Wissens dieses Typs
im Wörterbuch voraussetzt, dass Kollokationen auch tatsächlich zahlreich unter ihrer Basis
lemmatisiert werden, und nicht (nur) unter ihrem Kollokator.

2. Wissen über Kollokationen mit gleichem Kollokator ist in sehr vielen üblichen Wörterbü-
chern bereits deshalb reichlich enthalten, weil sie nicht anders können, als eine Vielzahl von Kol-
lokationen eines Kollokatorworts oder -semems in dessen Eintrag aufführen zu müssen: Ihre klassi-
scherweise semasiologische Perspektive erzwingt entweder – im Definitionswörterbuch – die Glos-
sierung der Kollokatorbedeutungen (bzw. die Definition der Kollokationen) oder – im übersetzen-
den Wörterbuch – die Präsentation der ganzen Palette der jeweils äquivalenten Kollokationspaare.
Aufgrund der Komplexität der Übersetzungs- und Polysemieproblematik vermögen jedoch wohl
nicht einmal die größten Wörterbücher, alle Kollokationen eines Kollokatorworts in dessen Artikel
zu adressieren.

Die umfangreichvorhandenen Informationenerlauben aber durchauseine systematische sema-
siologische Kollokationsarbeit vom semiotaktisch abhängigenWort aus, die darauf abzielt,das Ge-
samt der KombinationsmöglichkeitendesKollokators zu erfassen und ihn damit gleichzeitig präzise
semantisch zu definieren (Hausmann 1984:403).Darauskönnen ebenfallsonomasiologischeKennt-
nisse erwachsen:Zum einen wird das untersuchteKollokatorwort dadurch in vielen Situationen ver-
wendungsfähig (Hausmann 1984: 404) und gestattet die Verbalisierung eines gegebenen Konzepts;
zum anderen ist über das Phänomen der formbedingten Selektion (vgl. S. 64) die vermittelte Wahl
einer Basis zu einem Kollokator möglich. Im zweisprachigen Wörterbuch ermöglichen synonyme
Kollokatoren, die in Glossen zu hinübersetzenden Angaben versteckt sind, alternative Ausdrucks-
möglichkeiten zu erschließen, indem sie basisspezifische, synonyme Kollokationen vermitteln.1

Im Hinblick auf die lexikographischeMethodik ist generell zu fordern, dass die am häufigsten
begegnenden Kollokationen einesKollokators allesamt verzeichnet werden, um ein rundes Bild der
semantischen Spannweite des Kollokatorworts wiederzugeben. Dabei ist das schwierige Problem
der sinnfälligen Repräsentation der jeweiligen Menge der Kollokationsbasen zu bewältigen, die
unterschiedlich groß sein kann: Manches Kollokatorsemem korrespondiert mit einer „engen“
semantischen Basisklasse, die nur sehr wenige Basiswörter enthält, z.B.Antrag,Bitte,Wunsch,…als
Dativobjekt zu entsprechen.

Andere Kollokatorsememe definieren sehr weite Basisklassen, die dann am effizientesten
als entsprechend allgemeines Archilexem bzw. Hyperonym angegeben werden, z.B. Hund (für
alle Hunderassen usw.) als Subjekt zu anschlagen. Bei der Wiedergabe der Kombinationspartner
zum Kollokator sollte deutlich hervorgehoben werden, ob es sich bei den angegebenen Wörtern
um echte Basen oder um Begriffe für semantische Klassen von Basen handelt. Unerlässlich ist
besonders die Abgrenzung zwischen Objekt- und Metasprache, z.B. bei Nutzung von Person zur
Zusammenfassung aller Basen, die Menschen bezeichnen, während Person selbst nicht als Basis
fungiert.2

1Zusammenmit der meist üblichenNennung der Kollokationsbasen erlauben diese Informationen eine schnelle Erweiterung
des onomasiologischen paradigmatischenMeta-Kollokationswissens.Vgl. etwa im PONS GroßwörterbuchFranzösisch von
1999 s.v.aussparen die sog.Kurzdefinitionen in runden Klammern sowie die ausgewählten Basen (diese werden im Vorwort
auf S. XVIII irreführenderweiseKollokatoren genannt!): 1. (nicht einbeziehen) Grundstück,…; 2. (ausnehmen) Frage,Pro-
blem,Thema;3.(verschonen)Gefangene,Konkurrenten.Manche derartige Glossen im Äquivalenzwörterbuch stellen jedoch
keine synonymen Kollokatoren dar, sondernWörter, die nur grob die Bedeutung umschreiben; eine Überprüfung der vermu-
teten Kollokation ist daher sehr ratsam.
2 Zur Diskussion der Problematik vgl. auch Cowie (1981).
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B.6. Frage zu syntagmatischemMeta-Kollokationswissen
Wissen über das syntagmatische Verhalten einer Kollokation als Ganzes findet sich aus verschie-
denen Gründen nur äußerst selten im Wörterbuch, obwohl es dringend benötigt wird, um Kolloka-
tionen in einen entstehenden Text integrieren zu können (vgl. 2.2.1.6, S. 138). Die Lexikographie
sollte folglich die Anstrengungen erheblich vergrößern, um die Probleme zu überwinden, die bisher
die Verzeichnung solcher Kenntnisse stark beeinträchtigen. Dazu gehört an vorderster Stelle die
„lexikalische Komplexität“ der interessierenden Gebilde: Sind Kollokationen als binäre Einheiten
für den Lexikographen schon relativ sperrig, so sind Verbindungen aus diesen und weiterenWörtern
noch schwerer zu handhaben, sowohl von der lexikographischenMethodik her als auch imHinblick
auf den erhöhten Platzbedarf.

Handelt es sich bei den Kombinationspartnern ebenfalls um Mehrworteinheiten, trägt zusätz-
lich die gängige „Diskriminierung der Phraseologismen“1 dazu bei, dass eine realitätsgerechte Dar-
stellung der Üblichkeit dieser sehr komplexen Wortverknüpfungen unterbleibt. Verschränkungen
mehrererKollokationenoder auchZusammenfügungenausKollokationenundRedewendungen,de-
ren verschiedene Ausprägungen wir in 1.4.2.4, S. 74 beschrieben haben, sind daher im Wörterbuch
ganz generell schwer zu finden.

Bereits die eigentlich in den Bereich der schlichten (onomasiologischen oder semasiologi-
schen)Kenntnis einer Einzelkollokation gehörendeVerzeichnung einer nicht-rekursiven komplexen
Kollokation wie etwa reden wie ein Wasserfall oder écrire comme un chat dürfte im Allgemeinen
im Wörterbuch seltener erfolgen als die Nennung weniger frequenter, aber lexikalisch einfacherer
Ausdrücke.

Es ist zu fordern, dass die typischen Kontexte der Kollokationen anhand von Korpora ausge-
wertet werden, sodass das Wörterbuch auf der Grundlage der daraus gewonnenen Erkenntnisse
entsprechendeHinweise zu ihrer Syntagmatik geben kann, vor allem zu gängigen Verkettungenmit
anderen Phraseologismen.

2.2.3.3. Mikrostrukturelle Einbettung der Kollokationen

Ausgehend von den Verhältnissen im Printwörterbuch fassen wir unter diesem Punkt zum einen
zwei Themen zusammen, deren Gemeinsamkeit nahezu ausschließlich auf den medienspezifischen
Bedingungen des Zugriffs auf die Kollokation beruht – der Doppelfunktion der Mikrostruktur
als Bereich der Angaben sowie als Zone der Sublemmata bzw. Subadressen –, die aber eigentlich
aus (meta-) lexikographischer Sicht wenig miteinander zu tun haben: erstens die Identifikation der
Kollokation als Adresse, zweitens ihre Charakterisierung.Zum anderen sprechen wir als Drittes die
Frage der Darstellung von Kollokationsserien an.

A. Lokalisierung der Kollokationsadresse im Artikel eines ihrer Elemente
AlsKonsequenzdes etablierten (und prinzipiell sinnvollen)VerfahrensdesgedrucktenWörterbuchs,
Kollokationen unter einem ihrer beiden Bestandteile zu behandeln, folgt in diesemMedium auf den
ersten,makrostrukturbasiertenZugriffsschritt ein weiterer:die Lokalisierung der Kollokation inner-
halb der Mikrostruktur zum Lemma,um sie alsAdresse (bzw.Sublemma) zu identifizieren. Im elek-
tronischen Medium hingegen kann dieser Schritt entfallen, vorausgesetzt, der gesuchte Ausdruck
ist alsKollokation registriert undwird durch einen darauf aufbauendenAbfragemechanismusdirekt

1DieWörterbücher tragen ihren Teil zur Geringschätzungder großen Rolle der Phraseologie bei, indem sieMehrwortlexeme
schon technisch,d.h.bei der üblichen alphabetischenLemmatisierung,nicht gleichrangigmit Einzelwörtern behandeln (kön-
nen). Überdies ist zu beobachten, dass z.B. Äquivalenzwörterbücher ungern ein Einzelwort mit einer Redewendung über-
setzen, auch wenn diese eine treffendere Übersetzung darstellt als ein zielsprachiges Einzellexem.Entsprechend ist nicht zu
erwarten, dass gerade Kombinationen von phraseologischen Ausdrücken große Aufmerksamkeit entgegengebracht wird.
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gefunden.
Die Problematik liegt im Printwörterbuch ausmethodischer Sicht vor allem in der Kennzeich-

nung einerKollokation als solcher.Nur bei einer explizitenAttributiondieser Eigenschaft durch eine
Markierung oder dergleichen kann der Benutzer sicher sein, es bei einem gefundenen Syntagma
wirklich mit einer Kollokation zu tun zu haben. Nicht gekennzeichnete Wortfolgen könnten zum
einen Redewendungen oder banale Kombinationen sein;1 zum anderen ist dadurch oft nicht klar, ob
eine Sequenz vonWörtern innerhalb der Mikrostruktur ein Element der norme (wie eine Kollokati-
on usw.) darstellen soll oder ob sie einen parole-Auszug mit der Funktion eines konstruierten, also
quellenlosen Beispiels repräsentiert.2

Leider werden viele Kollokationen nicht einmal als ungekennzeichnete, blanke Syntagmen
explizit in der Mikrostruktur präsentiert, so dass zahlreiche Kollokationen entweder völlig fehlen
oder nur implizit imArtikel vorhanden sind. Ihre Lokalisierung ist in diesem Fall ein ausgesprochen
unsicheresUnterfangenmit stark variierendenErfolgschancen;dasKontinuum reicht von nur leicht
versteckten Kollokationen in Beispielen oder Zitaten, die die Kollokation deutlich illustrieren, über
vage Vermutungen, die sich aus der Analyse verschiedener Angaben der komplettenMikrostruktur
ergeben können, bis hin zum Verdacht, dass der konsultierte Artikel im Hinblick auf die interessie-
rende Kollokation keinerlei verwertbare Informationen liefern kann.

Teilweise beruht eine derartige Praxis des lexikographischen Umgangs mit Kollokationen auf
bewussten Überlegungen der Wörterbuchherausgeber, die oft von der Sorge um die Platznot getrie-
ben sind.3Nur dann, wenn eine Kollokation als eigenständige Adresse im Artikel identifizierbar ist,
kann jedoch von ihrer nun zu besprechenden Charakterisierung die Rede sein.

B. Adressierung von Angaben auf die Kollokation
Beim Konsultationsvorgang folgt der Isolation einer einzelnen Kollokation als Adresse (durch den
zuvor beschriebenen Schritt oder durch direkten Zugriff in einem dafür geeigneten elektronischen
Wörterbuch) der Abruf des über sie dokumentiertenWissens.Die Charakterisierung einer Kolloka-
tion beginnt immer mit ihrer Nennung als Beleg ihrer Existenz. Mit der bloßen Form der Adresse
alsAngabe zur Adresse selbst endet dieseKollokationsbeschreibung in den allermeistenFällen aber
auch bereits wieder4 (vgl. unsere Untersuchungen an Printwörterbüchern in 2.3, S. 152).

Nur wenige Wörterbücher geben detailliertere Informationen zum verzeichneten Syntagma,
wie etwa eine Definition, die die Kollokatorbedeutung erhellt. Der geeignete Ort dafür ist, wie bei
anderen Definienda (z.B. Lemma oder Sublemmata) auch, selbstverständlich der Raum nach der
Kollokation.Dennoch ist es nicht selten, dass in Wörterbüchern die Definition der Kollokation vor-
angeht und der Benutzer somit zuerst die Kollokatorbedeutung als abstraktesKonzept zu begreifen
versuchen muss, bevor er die Gelegenheit hat, das genau dafür verwendete Kollokatorwort in der
Kollokation vorzufinden (Hausmann 1997b: 174; Hausmann 1997a: 209).

Die Ursache hierfür liegt im unglücklichen Zusammentreffen zweier Faktoren: dem semasio-
logischen Ansatz, welcher den Artikel zu einem polysemen Lemma primär nach dessen Bedeutun-
gen strukturiert,und der Einordnungder Kollokationen in denArtikel und damit unter dieBedeutun-

1 Trotz der Problematik einer Abgrenzung im Kontinuum wäre eine Hervorhebung zumindest der archetypischen Kolloka-
tionen mit lexikalisch stark beschränkt kombinierbarem Kollokator sowohl machbar als auch für den Fremdsprachler sehr
hilfreich.
2Diese Ambiguität wird auch oft ausgenutzt, um mit der selbenWortfolgemehrere Zwecke zu erfüllen.Vgl. die Anmerkung
zum TLF unten.
3 Eine Strategie der ausschließlichen „Miterwähnung“ bestimmter Kollokationen in einem Zitat schien der Trésor de la
langue française (= TLF) anzuwenden: Selon nos informateurs, le cahier des normes interdit la reprise,dans la rubrique
SYNT., d’une collocation qui figure déjà dans les citations enchaînées (Hausmann 1988b: 118).
4 Hier besteht eine Parallele zum Prinzip von Rechtschreibwörterbüchern, auf Wortschatz ganz generell bezogen.
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gen,d.h.hinter dieDefinitionen.Hätten dieKollokationendenRang echter Sublemmata,könnten sie
als solche definiert und eventuell (aber nicht notwendig) außerhalb der eigentlichen semantischen
Gliederung des Artikels platziert werden.

Weitere Informationen zur Kollokationwie Registermarkierungenoder Hinweise zu typischen
Kontexten oder Aktanten sind heute in Wörternbüchern größtenteils noch ein Desiderat, werden
aber vonFremdsprachlerndringend benötigt,umKollokationenbei der ProduktionvonÄußerungen
sprachüblich zu verwenden und in den Text integrieren zu können.

C. Darstellung von Kollokationsserien
Werdenmehrere paradigmatisch verbundeneKollokationen (siehe 2.2.1.5, S. 136 und wörterbuchs-
pezifisch 2.2.3.2/B.5, S. 148),die somit eine gemeinsameBasisoder einen gemeinsamenKollokator
haben, irgendwopräsentiert, stellt sich die Frage nach derWiedergabe der Unterschiede und der Zu-
sammenhänge zwischen den beteiligten Kollokationen – sofern diese nicht lediglich kommentarlos
nacheinander aufgezählt werden sollen oder gänzlich darauf verzichtet wird, ihre Verwandtschaft
aufzuzeigen.

Bei näherer Betrachtung zeigt sich,dass dieser Aspekt beide oben ausgeführten Punkte betrifft:
sowohl die Frage der „übergeordneten“ Mikrostruktur der Kollokation (ihren Platz im traditionel-
len Artikel) als auch die der „untergeordneten“ Mikrostruktur, d.h. der Angaben zur Kollokation
als eigenständiges (Sub-) Lemma.1Aus der Perspektive der Einbindung mehrerer Kollokationen in
den Artikel zu einem ihrer Teile bietet es sich an, ein Anordnungssystem festzulegen, das die Kollo-
kationen übersichtlich gliedert. Aus der Perspektive der Beschreibung individueller Kollokationen
wäre es wünschenswert, die semantische Funktion des Kollokators in Bezug auf die jeweilige Basis
systematisch zu klassifizieren, um die Kollokatorbedeutungen präzise beschreiben zu können.

Aus beiden Blickwinkeln optimal wäre hierfür eine einheitliche Klassifikation, die sowohl in
einer Zusammenschau Kollokationen leicht voneinander unterscheidbar macht (und in onomasio-
logischer Richtung ein bestimmtes Syntagma sicher zu finden erlaubt) als auch, semasiologisch, die
Bedeutung des Kollokators in einer einzeln betrachteten Kollokation zuverlässig zu entschlüsseln
erlaubt. Auf die verschiedenen bisher bekannten Ansätze eines solchen Klassifikationssystems für
Kollokationen geht Abschnitt 3.5.3.4, S. 362 genauer ein.

2.3. Kollokationen in heutigen Printwörterbüchern

Aufbauend auf den vorhergehenden Abschnitt, in dem die Anforderungen an eine wesensgerechte
lexikographische Behandlung der Kollokationen aufgezeigt wurden, widmen wir uns nun der
Frage, inwiefern die wichtigsten Typen von gedruckten Wörterbüchern, die gegenwärtig verfügbar
sind, diesen Anforderungen gerecht werden.

Angesichts der Vielfalt der Typen und Subtypen und der Masse der ihnen zuzurechnenden
Produkte quer durch alle Sprachen können die folgenden Fallstudien freilich keine vollständige und
umfassende Darstellung der Situation der Kollokationen in der gegenwärtigen Printlexikographie
leisten.Wir beschränken uns daher zum einen auf die Untersuchung einiger ausgewählter Vertreter
von drei besonders relevantenWörterbuchtypen:Da hinreichend große allgemeinsprachliche Print-
wörterbüchermeistens (noch)diewichtigsteRessource beimNachschlagenvonKollokationen sind,
ist die Lage in diesen von höchster Bedeutung;dies gilt sowohl für die einsprachigen als auch für die
kontrastiv angelegten Werke. Zusätzlich untersuchen wir eigenständige Kollokationswörterbücher
daraufhin, inwiefern sie ihr selbstgesetztes Ziel erreichen, in leicht abrufbarer Form eine umfang-

1 Auf französisch könnte man für diese Unterscheidung die Begriffe la microstructure en amont und la microstructure en
aval verwenden, die sich an der Metapher des Voranschreitens im Artikel orientieren statt an den Hierarchiebeziehungen.
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reiche Menge an Kollokationen zu präsentieren.
Zum anderen konzentrieren wir uns bei der Beurteilung der einzelnen Werke auf diese drei

Hauptaspekte, die aus unserer Sicht für die Bereitstellung von Kollokationswissen am bedeutend-
sten sind (siehe 2.2.3, S. 141):

• Abdeckung des Kollokationsinventars

• Makrostruktureller Zugriff

• Mikrostrukturelle Einbettung

Nach Abschluss unserer typspezifischen Analysen ziehen wir im letzten Abschnitt des Kapitels
(2.4, S. 192) eine Bilanz der Ergebnisse in Bezug auf die Problematik der Kollokationsbehandlung
in der Printlexikographie und stellen Möglichkeiten zur Verbesserung der lexikographischen
Kollokationsdarstellung auf Papier vor. Dies mündet in die Eröffnung der Perspektive auf die
Chancen der Behandlung der Kollokationen im elektronischen Medium.

2.3.1. Kollokationen in einsprachigen allgemeinen Printwörterbüchern

Unter einsprachigen allgemeinen Printwörterbüchern verstehen wir im Folgenden gedruckte De-
finitionswörterbücher, die anstreben, monolingual die Allgemeinsprache zu beschreiben und dabei
keinen Konsultationszweck vorrangig unterstützen (im Gegensatz etwa zu den Kollokationswörter-
büchern), sondern für sich in Anspruch nehmen, im Rahmen ihrer Möglichkeiten die verschieden-
sten lexikalischen Informationsbedürfnisse eines Benutzers gut zu erfüllen. Es handelt sich also –
qua Definition als Definitionswörterbücher – um dominierend semasiologisch ausgerichtete Nach-
schlagewerke.

Sie können anhand einesMerkmals, das ihre Ausgestaltung wesentlich prägt, in zwei Unterar-
ten aufgeteilt werden.Von jenen monolingualenWörterbüchern, die sich (explizit oder implizit) an
Muttersprachler richten,1 lassen sich diejenigen trennen, die bewusst für Fremdsprachler konzipiert
wurden: die Lernerwörterbücher. Jene sind zum einen im Hinblick auf den Umgang mit Kolloka-
tionen besonders interessant und haben zum anderen in den letzten Jahrzehnten vorwiegend im an-
gelsächsischenRaum,2 aber auch auf französischsprachigemGebiet3 und teils auch in Deutschland4

eine hohe Blüte erlebt.
Auf den folgenden Seiten werfen wir einen genauen Blick auf wichtige Vertreter beider Ty-

pen, wobei wir unsere Betrachtung auf die drei Hauptthemen der Erfordernisse der lexikographi-
schen Darstellung von Kollokationen ausrichten, wie wir sie in 2.2.3, S. 141 beschrieben haben:
Abdeckung des Kollokationsinventars,Makrostruktureller Zugriff (2.3.1.2, S. 156) undMikrostruk-

1 Diese Form kann als Standardausrichtung gelten, da ein nicht zielgruppenspezifisches einsprachigesWörterbuch sich
natürlich primär für die Benutzung durch die Sprecher der dokumentierten Sprache eignet.
2 Die dortige lange Tradition (vgl. den Überblick von Cowie (1999)) gipfelte in den letzten Dekaden des 20. Jahrhunderts
in einer großen Vielfalt konkurrierender Lernerwörterbücher praktisch aller bedeutenden britischen Wörterbuchverlage, zu
nennen wären unter anderem Oxford Advanced Learner’s Dictionary (= OALD, von manchen auch zu ALD abgekürzt),
Longman Dictionary of Contemporary English (= LDOCE, von manchen auch zu DCE abgekürzt),Collins COBUILD
English Language Dictionary (= COBUILD),Cambridge International Dictionary of English (= CIDE) und, last but not
least,Macmillan English Dictionary for Advanced Learners (= MED).
3 In jüngster Zeit gehören hier zu den rein einsprachigen Printwerken insbesondere dasDictionnaire du français von Le
Robert sowie das belgische, auf Wirtschaftssprache beschränkte Dictionnaire d’apprentissage du français des affaires
(= DAFA).
4 Hier wären speziell Langenscheidts Großwörterbuch Deutsch als Fremdprache (= LGwDaF), das de Gruyter Wörterbuch
Deutsch als Fremdprache (= dGWDaF) und das PONS Basiswörterbuch Deutsch als Fremdsprache zu nennen.
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turelle Einbettung (2.3.1.3, S. 161).

2.3.1.1. Abdeckung des Kollokationsinventars

Wie in 2.2.3.1, S. 141 begründet ist der absolute Kollokationsgehalt in den allgemeinsprachlichen
Definitionswörterbüchern als solcher kaum quantifizierbar, weil eine umfassende Vergleichsbasis
fehlt:Wie viele der Kollokationen einer Sprache sie enthalten, lässt sich mangels genauer Kenntnis
der Zahl der letzterenkaum bestimmen.Umdie allgemeinsprachlichenWerke zumindest ansatzwei-
se imHinblick auf ihren relativenKollokationsreichtummiteinander vergleichen zu können,greifen
die meisten Autoren auf eine Stichprobe von Kollokationen zurück, die sie selbst nach meist eher
opportunistischenKriterien zusammenstellen,um einigewenigeWörterbücher in Beziehung setzen
zu können.1

Die Ergebnisse der zahlreichen entsprechenden Studien, von denen wir einige im Folgenden
kommentieren werden, lassen nach dem gegenwärtigen Stand nur den Schluss zu, dass es letztlich
keinem monolingualen Wörterbuch abträglich wäre, noch mehr (echte) Kollokationen zu verzeich-
nen, schließlich gilt in diesem Punkt laut Hausmann (1988b: 119): [L]’exhaustivité n’existe pas
dans ce domaine. Das Fehlen auch sehr gängiger Wortverbindungen dieses Typs selbst in den größ-
tenWörterbüchern unterstreicht deutlich,wiewichtig eine breitere lexikographischeAbdeckungder
Kollokationen der bearbeiteten Sprache wäre. Betrachtet man die vergleichenden Untersuchungen
zu einzelnenWerken genauer, stößt man auf ganz unterschiedlicheBewertungen desKollokationen-
gehalts der Wörterbücher großer europäischer Sprachen – z.T. auch bei ein- und denselbenWerken.
Wir konzentrieren uns nachfolgend auf Einschätzungen zu Produkten für das Deutsche, Französi-
sche und Englische.

Im Hinblick auf das Deutsche lautete vor mehr als zwanzig Jahren das globale Urteil von
Hausmann (1985: 119): Die wichtigsten deutschen Nachkriegswörterbücher […] sind reich an
Kollokationen. Schafroth (2003: 410) wagt trotz eingehender Beschäftigung in einem ganzen
Artikel mit den Kollokationen in der 1999 erschienenen dritten Auflage des Großen Wörterbuchs
der Deutschen Sprache (= GWDS) aus dem DUDEN-Verlag kein deutlich positives oder negatives
Urteil zur Zahl der darin enthaltenen Kollokationen, während Willy Martin bei einem Vergleich
dieser Ausgabe mit dem Groot Woordenboek der Nederlandse Taal (= GWNT) von Van Dale zu
diesem Schluss kommt: [B]oth dictionaries,and in our sample in particular GWNT,fail […] by the
fact that too many collocations are missing (Martin 2003: 21).2

Was die quantitative Seite bei den Lernerwörterbüchern betrifft, so weisen in Bezug auf das de
Gruyter Wörterbuch Deutsch als Fremdprache (= dGWDaF) Köster und Neubauer auf die deutli-
che Schwäche des dGWDaF (Köster/Neubauer 2002: 303) hin. In Langenscheidts Großwörterbuch
Deutsch als Fremdprache (= LGwDaF) fanden Schafroth und Zöfgen im Durchschnitt deutlich
mehr Kollokationen zu einem Lemma (Schafroth/Zöfgen 1998:14) als im französischenVergleichs-
objekt Dictionnaire du français contemporain; die Stärke des LGwDaF im quantitativen Bereich
wird auch von Lehr (1998: 278) nicht angezweifelt.

Den großen Kollokationsreichtum des bedeutendsten aktuellen französischen Wörterbuchs
Trésor de la langue française (= TLF) hat Hausmann mehrfach positiv gewürdigt (u.a. in Haus-

1 Zöfgen (1994: 170-183) etwa musste nach eigener Aussage für seinen aufwändigen Vergleich von sechs französischen
Lernerwörterbüchern bei der Zusammenstellung der Liste aus 75 Basen mit 1092 Kollokationen stark auf die Inhalte der zu
untersuchenden Werke Rücksicht nehmen, um die Ergebnisse nicht zu verfälschen.
2 Die neueren, kritischeren Einschätzungen müssen nicht an einer veränderten lexikographischen Qualität der Werke liegen,
sondern können auch inzwischen gestiegenen Erwartungen hinsichtlich der BerücksichtigungvonKollokationen geschuldet
sein. Vor allem aber erheben die Untersuchungsmethoden selten Anspruch auf Repräsentativität und liefern daher kaum
vergleichbare Ergebnisse.



2.3. Kollokationen in heutigen Printwörterbüchern 155

mann 1988b: 119, Hausmann 1994b: 150), wenn er auch prinzipiell an dessen Ausrichtung etwas
zu kritisieren hat, nämlich: d’accorder peu de place au développement du statut syntagmatique et
paradigmatique d’un mot (Hausmann 1977b: 230). In wiederholten Vergleichen mit anderen wich-
tigen französischen Definitionswörterbüchern fand er seine in quantitativer Hinsicht positive Ein-
schätzung eher bestätigt. So ist der TLF gemäß Hausmann (1988b: 118-119) gleichauf mit der von
ihm bereits 1977 festgestellten richesse […] syntagmatique du Grand Robert [= GR] (Hausmann
1977b: 222). Auf einen kurzen Nenner gebracht heißt dies: Beide sind kollokativ gewaltig (Haus-
mann 2007d: 161).

Es erstaunt nicht, dass der relative Kollokationengehalt eines Werks auch stark von seinem
Umfang beeinflusst wird. So fand etwa Hausmann (1988b: 118-119) s.v. opinion in TLF und GR
jeweils die 3- bis 4-fache Zahl an Kollokationen wie im Nouveau Petit Robert (= PR). Tutin konnte
bei einer kleinen Studie zu sechs Basen an den elektronischen Versionen von TLF und PR, die eine
Suche durch alle Basis- und Kollokatorartikel erlaubten, ebenfalls einen Zusammenhang mit der
Werkgröße beobachten: Dans les dictionnaires de langue, le TLFi est évidemment plus riche que
le PRE [=Petit Robert Électronique],ce qui n’a rien de surprenant étant donné son volume (Tutin
2005b: 8). Auch Netzlaff (2005: 124-130) ist von der geringen Zahl der Kollokationen im PR eher
enttäuscht.1

Sechs im Umfang deutlich kleinere französische Lernerwörterbücher hat Zöfgen
(1994: 170-183) miteinander verglichen, und zusätzlich die Studie von Bahns (1994) an englischen
Werken ausgewertet. Sein subjektives Fazit einer Betrachtung im Verhältnis zum Inhalt von Kollo-
kationswörterbüchern lautet:Was dieZahl verzeichneter N+V-Kollokationen angeht,so können wir
den englischen und französischen (extensiven)Lernerwörterbüchern einemindestens ausreichende,
z.T.sogar eine hervorragendeQualität bescheinigen (Zöfgen 1994:182).Dabei gilt allerdings auch,
dass die Leistungsfähigkeit der Lernerwörterbücher im Bereich der Kollokationen großen Schwan-
kungen unterworfen ist und je nach untersuchter Basis stark variieren kann (Zöfgen 1994: 181).
Somit kann die Abdeckung im Einzelfall durchaus sehr lückenhaft sein.

Englischsprachige Lernerwörterbücher werden aufgrund ihrer Ausrichtung auf Fremdsprach-
ler gerne daraufhin überprüft, wieviele Kollokationen sie enthalten. Rösel ist nach der minutiösen
Analyse verschiedener Vertreter dieses Typs auf ihre Kollokationen zum Wort confession unzu-
frieden:Man erwartet eine besonders sorgfältige lexikographische Erfassung und Bearbeitung von
Kollokationen,wird allerdings enttäuscht (Rösel 1995a: 183). Hingegen befand Bahns nach einem
Vergleich teilweise der gleichen Auflagen, dass in quantitativer Hinsicht die Kollokationspraxis der
drei untersuchten Wörterbücher mindestens zufriedenstellend, wenn nicht sogar gut genannt wer-
den kann (Bahns 1994: 98).

Eine spätere kleine Studie an neuerenAuflagen, die auch deutlicheUnterschiede zwischen den
Werken der verschiedenen Verlage ans Licht brachte, veranlasste Mittman (1999: 110) zu diesem
Fazit:[T]he 1995 generation of learners’ dictionaries has a lot to offer with respect to collocations.
Rothe (2001) findet, im Rahmen der Erforschung der Lexikographiekulturen, bei der vergleichen-
den Kollokationssuche in drei englischen und zwei französischen Lernerwörterbüchern die Bestä-
tigung für ihre Erwartungen: hohe Kollokationsstärke bei englischen Wörterbüchern aufgrund der
Einflüsse des britischen Kontextualismus, beträchtliche Kollokationsstärke auch bei französischen
Wörterbüchern aufgrund der lexikographischenTradition (Rothe 2001:207).Allerdings hätten (vor
allem im historischenVerlauf gesehen)die englischenLernerwörterbücher […] nun die traditionell
kollokationsreicheren französischen überholt (Rothe 2001: 207).

1 Sie schreibt:Ouvrage de référence autant pour les francophones que pour les étrangers, le Petit Robert […] devrait
enregistrer les collocations les plus importantes.Cependant les collocations n’ont manifestement pas été au centre de
l’intérêt des rédacteurs (Netzlaff 2005: 124).
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Auf der qualitativen Seite sind die unterschiedlichen Bedürfnisse von Muttersprachler und
Fremdsprachler ein weiterer Faktor, der die Nützlichkeit der global im Wörterbuch verzeichneten
Zahl an Kollokationen weiter einschränkt. In abgemilderter Form gilt hier das Gleiche wie bei der
Auswahl von Zitaten für einen Artikel. Diese erfolgt oft aufgrund von Kriterien wie der stilisti-
schen Schönheit, Ungewöhnlichkeit oder Interessantheit für den gebildeten Muttersprachler, der
das sprachlich Durchschnittliche und Anspruchslose [bereits] besitzt und das höhere, literarische
Vorbild sucht (Hausmann 1977a: 83), ganz im Gegensatz zum Fremdsprachenlerner, der gerade
das sprachlich Üblichste,Alltäglichste,Banale,das merkmallose Beispiel sucht, für das der Mutter-
sprachler kein Wörterbuch aufschlägt. (Hausmann 1977a: 83)

Durch diese Auswahlpraxis findet der Fremdsprachler gerade bei der Benutzung eines
„gewöhnlichen“, mehr an Muttersprachler gerichteten Wörterbuchs viele Kollokationen gar nicht,
oder läuft Gefahr, unter dem Vorhandenen für merkmallos und gebräuchlich [zu halten],was doch
gerade wegen seiner Merkmalhaltigkeit verzeichnet worden ist. (Hausmann 1977a: 83).

Insgesamt betrachtet steht kaum jemals eine auch nur annähernd vollständige Abdeckung der
Kollokationen einer Sprache in allgemeinsprachlichen Printwörterbüchern zu erwarten, wofür die
extrem hohe Zahl an Ausdrücken (vgl. 1.4.1.3/J, S. 50) und die Platzbeschränkungen auf Papier
hauptverantwortlich sind. Die Bewertung der absoluten Kollokationsabdeckung ist schwierig, wie
wir eingangs erläutert haben; Vergleiche zwischen einzelnen Werken anhand von Stichproben
zeigen häufig deutliche Unterschiede im relativenAbdeckungsgrad auf, die jedoch übermäßig stark
von der Stichprobe abhängig sind.1

Letztlich bedürfen vermutlich alle allgemeinen einsprachigen Wörterbücher noch einer
erheblichen Anreicherung mit Kollokationen, bevor ihre Abdeckung global als zufriedenstellend
eingeschätzt werden kann.

2.3.1.2. Makrostruktureller Zugriff

Der Zugriff auf eine Kollokation über die Makrostruktur wird, wie in 2.2.3.2, S. 143 geschildert,
davon bestimmt, ob die Kollokation unter ihrer Basis oder unter ihrem Kollokator eingetragen
wurde. Die Antwort auf die Frage, welche Lemmatisierungspraxis die monoligualenWörterbücher
hier pflegen, kann recht eindeutig gegeben werden und soll deshalb der Analyse der einzelnen
Werke vorweggenommen werden2:

Im Allgemeinen ist das Vorkommen der Kollokation im Kollokatorartikel wahrscheinlicher als im
Basisartikel, weil die allgemeinen einsprachigen Wörterbücher die semasiologische Perspektive
privilegieren (Definition des Kollokators) und nicht die onomasiologische (Kontextualisierung
der Basis).

(Hausmann 2003: 87)

1 So nutzt etwa Tutin (2005b: 9) eine Stichprobe von 33 Substantiv-Verb-Kollokationen zur Basis haine, die aus dem
FRANTEXT-Korpus stammen, um deren anteilsmäßige Abdeckung im TLF, im PR und zwei weiteren Wörterbüchern zu
untersuchen. Sie vergisst dabei aber zu problematisieren, dass nach ihren Zahlen in jedem der Werke mindestens 2/3 der
darin gebuchten Kollokationen gar nicht in der Stichprobe enthalten sind und somit das Ergebnis verfälschen.
2 Seit mehr als einem Vierteljahrhundert verfolgt Hausmann die Entwicklung in diesem Bereich. Bereits 1979 stellte er
fest: [L]es dictionnaires notent beaucoup plus de collocations à l’article du collocatif qu’à l’article de la base (Hausmann
1979: 194); diese Beobachtung fand er in der Folgezeit vielfach bestätigt (z.B. in Hausmann 1984: 402, Hausmann
1989a: 1011oder Hausmann 1999: 124-125) und kann ihre Allgemeingültigkeit im Wesentlichen auch heute noch bejahen,
vgl. Hausmann 2003: 87.
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Diese Ansicht soll nun anhand der Aussagen verschiedener Autoren an bedeutenden einzelnen
Werken nachvollzogen werden sowie durch eigene empirische Untersuchungen überprüft werden.

A. Lemmatisierungspraxis in ausgewählten deutschen einsprachigenWörterbüchern
Der Evaluation der neuen beiden großen Lernerwörterbücher des Deutschen – LGwDaF und
dGWDaF – widmet sich je ein Band der Reihe Lexicographica Series Maior, wobei auch die
Kollokationen in beiden Werken einer genauen Analyse unterworfen wurden.

Köster und Neubauer weisen nach, dass im dGWDaF recht viele Kollokationspartner nur
in den Artikeln zu den Kollokatoren, nicht aber bei den Kollokationsbasen aufgeführt sind – ein
für ein Wörterbuch, das mit dem Anspruch antritt, zur Produktion fremdsprachlicher Äußerungen
konzipiert zu sein,grober handwerklicher Schnitzer (Köster/Neubauer 2002: 290).1Honnef-Becker
(2002) gelangt zu einer ähnlichen Einschätzung.

Lehr kommt nach ausgiebiger Untersuchung des LGwDaF zum Fazit, daß die Behandlung
von Kollokationen im LGwDaF in vielen Punkten zu wünschen übrig läßt (Lehr 1998: 278), dazu
zählt sie aber nicht die Frage des Zugriffs auf Kollokationen über ihre Basis.2 Lehr ordnet die als
Kollokationsangabe vorgefundenen Ausdrücke nach dem Grad ihrer Asynthetisierbarkeit, d.h.
der beschränkten Kombinierbarkeit ihrer Bauteile mit anderen, (sach-) semantisch sehr ähnlichen
Sprachelementen, einem Kontinuum zu, das von bloßen Beispielen (also freien Verbindungen) bis
hin zu Kollokationen in unserem Sinn – stark asynthetischen Verbindungen – reicht.3 Weil Lehr
in ihrer Stichprobe in den Artikeln der Substantivlemmata zwar zahlenmäßig etwas weniger, dafür
aber mehr „echte“ Kollokationen bestimmt als unter anderen Lemmatypen, schließt sie daraus:

Auch wenn das LGwDaF beispielsweise zu Adjektiven als Lemmata im Durchschnitt mehr
Kollokationsangaben auflistet als zu Lemmata anderer Wortarten, scheinen dennoch die für die
fremdsprachlicheTextproduktion besonderswichtigen,da in besonderemMaßAsynthetisierbarkeit
aufzeigenden Kollokationen […] unter der jeweiligen Kollokationsbasis auffindbar zu sein.

(Lehr 1998: 276)

DiesesUrteil halten wir für sehr gewagt, da es nicht auf der Einzeluntersuchung der Zugänglichkeit
(über Basis oder Kollokator) einer gegebenenMenge von Kollokationen beruht – die durchaus auch
in einer Wörterbuchstichprobe erhoben werden können –, sondern lediglich vom Verhältnis der
absoluten Zahlen von Kollokationsangaben pro syntaktischem Lemmatyp (Substantiv vs.Adjektiv)
ausgeht. Dies erlaubt nur die allgemeine Feststellung, dass es in den Substantivartikeln eine
nennenswerte Menge an Kollokationen gibt. Für eine Einschätzung der Lemmatisierungspraxis im
LGwDaF wäre hingegen eine Analyse der Verteilung einer Kollokationsauswahl über Lemmata
(unter dem Aspekt: Basis oder Kollokator des Ausdrucks) durchzuführen, um den tatsächlichen
Anteil der versteckten Kollokationen ermitteln zu können.

Zusätzlich zu den oben besprochenen Lernerwörterbüchern sollen nun noch einzelne weitere
einsprachige deutsche Wörterbücher betrachtet werden. Zum GWDS aus dem Hause DUDEN lie-

1 Dieser Makel ist leider keineswegs auf dieses eine Werk beschränkt:Es scheint sich auch für das dGWDaF zu bestätigen,
was in umfassenderen Analysen für Lernerwörterbücher festgestellt wurde, daß mögliche und wichtige Kollokationen
produktionsunfreundlich besonders unter dem Kollokator (und weniger häufig unter der Basis) verzeichnet sind
(Köster/Neubauer 2002: 304).
2 Ihre Kritik richtet sich vor allem gegen die unsystematische und zu unpräzise Präsentation der verschiedenartigen
Kollokationsinformationen (S. 267-269, 278), deren Reichhaltigkeit sie im Übrigen konzediert.
3 Problematisch ist dabei nur Lehrs Verfahren zur Ermittlung des jeweiligen Ausmaßes an Asynthetisierbarkeit: bereits
die Existenz von einzelnen synonymen Kollokationen rückt ein Syntagma aus ihrer Sicht in die Nähe einer freien
Verbindung. Darum stuft sie nur wenige der z.B. in Adjektivartikeln angegebenen Kollokationen als „echt“ nach unserer
Auffassung ein.
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gen uns keine Kommentare zu seiner Lemmatisierungspraxis vor; Schafroth (2003) geht in seiner
Studie zu den Kollokationen in diesem Wörterbuch von einem anderen – textbezogenen und ko-
gnitiv motivierten – Kollokationsbegriff aus, so dass er zwar die unzureichende Berücksichtigung
entsprechender signifikanter Muster in jenem Werk aufdeckt, er bleibt aber hinsichtlich der Lem-
matisierungsfrage bei der Illustration der bekannten semiotaktischen Verhältnisse an wenigen Bei-
spielartikeln stehen (S. 402-403) und verzichtet auf eine gründliche Überprüfung der Eintragungs-
orte der Kollokationen. Martin (2003) äußert sich in seinem vergleichenden Artikel gar nicht zu
diesem Punkt.

Den einbändigen „kleinen Bruder“ des GWDS, dasDeutscheUniversalwörterbuch (= DUW),
haben wir in seiner CD-ROM-Version einigen stichprobenartigen Analysen unterzogen: Dank der
Volltextsuche konntenwir für die drei BasenEntscheidung,Hoffnung und Zweifel auch all jene ihrer
Kollokationen im Wörterbuch lokalisieren, die nicht im jeweiligen Basisartikel zu finden sind.

Im Fall der Basis Entscheidung sind nur magere 7 Kollokationen im Basisartikel gebucht,
während alle Kollokatorartikel zusammen weitere 79 Kollokationen enthalten – somit sind enorme
91,9 % dieser Syntagmen nicht über die Basis erreichbar.1 Beim Beispiel Hoffnung finden wir 19
Kollokationen im zugehörigen Artikel, aber mit 38 exakt doppelt so viele ausschließlich in den
Artikeln der Kollokatoren, also zwei Drittel der Gesamtzahl. Die Basis Zweifel weist ein deutlich
weniger ausgeprägtes Verhältnis auf:Hier kommen zu den 20 Kollokationen unter der Basis nur 21
unter den Kollokatoren hinzu, es ist also nur gut die Hälfte der Kollokationen versteckt.

Diese Ergebnisse entbehren natürlich jeglicher Repräsentativität, begründen aber zumindest
den Verdacht, dass die dominierende Lemmatisierungspraxis sich auch hier dahingehend auswirkt,
dass viele Kollokationen dem produktionsorientierten Zugriff über ihre Basis entzogen sind, weil
sie nur unter ihrem Kollokator eingetragen sind.

B. Lemmatisierungspraxis in ausgewählten französischen einsprachigenWörterbüchern
Für die französischen Wörterbücher scheint Ähnliches zu gelten wie für die deutschen. Im TLF
entdeckte Hausmann bei mehrfachen Untersuchungen an verschiedenen Bänden zahlreiche Kollo-
kationen, die nicht im Artikel ihrer Basis zu finden waren. Sein Resümee zu den Lemmatisierungs-
gepflogenheiten des TLF lautet daher:Un nombre incalculable de collocations qui seraient utiles
aux article-bases se trouvent dans les articles-collocatifs […] (Hausmann 1988b:199).2Angesichts
der monumentalen Dimension des Werks bezeichnet er all die Kollokationen im TLF, die damit
aus einer basisgetriebenen Sprachproduktionsperspektive heraus unerreichbar sind, gar als die face
cachée de la lune (Hausmann 1996: 37).

Wir fanden in einer kleinen Untersuchung an der elektronischen Version desWerks, dem Tré-
sor de la langue française informatisé (= TLFi)3 deutliche Hinweise, die zur Annahme berechtigen,
dass eine – bislang noch nicht erfolgte – repräsentative statistische Prüfung der Kollokationsvertei-
lung im TLF die obige Ansicht vermutlich bestätigen würde: Für die Basen accueil, décision, dis-
cussion und doute offenbarte uns eine Suche quer durch alle Artikel des digitalen TLFi,welche ihrer
Kollokationen im gedruckten TLF (mindestens) über die Basis und welche nur über den Kollokator
zugreifbar sind.

Die von uns ermittelten Verhältniszahlen betragen für accueil 3:40 (93,0 % von 43 sind in den
Kollokatorartikeln versteckt), für décision 49:75 (60,5 % von 124 versteckt), für discussion 6:81
(93,1% von 87 versteckt) und für doute 51:32 (38,6 % von 83 versteckt).1 Von den insgesamt 337

1 Weitere Kollokationen zur Basis Entscheidung sind im Übrigen in „Drittartikeln“ enthalten.
2 Vgl. auch Hausmann 1994b: 151. Unsere in Forkl 1996 zu findende umfassende französischsprachige Diskussion der
Situation im TLF geht auf S. 57-58 auf dessen Lemmatisierungspraxis ein.
3 Dieses Online-Wörterbuch analysieren wir in 3.3.2.1, S. 220 näher.
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Kollokationen sind im TLF somit 228, also im Durchschnitt ziemlich genau zwei Drittel, einem
onomasiologischen Zugriff über das Basiswort entzogen, weil sie im jeweiligen Kollokatorartikel
versteckt sind. (Siehe Forkl 2005:207-209 für Details zu diesen und weiteren empirischenAnalysen
zur Kollokationsverteilung im TLF bzw. TLFi.)2

Die Situation im PR scheint vergleichbar zu sein. Unsere Analyse der Fundorte der Kolloka-
tionen zu den beiden Basen accueil und décision in der CD-ROM du Petit Robert ergab hier sogar
einen noch höheren Anteil an versteckten Kollokationen als in den entsprechenden beiden Fällen
im TLF:Bei accueilwaren 22 von 28Kollokationen nicht im Basisartikel desPetit Robert enthalten
(78,6 %), während bei décision sogar 76 von 93 – also 81,2 % – der Kollokationen nur in den Kol-
lokatorartikeln zu finden waren.3

Anzumerken bleibt, dass in den Ergebnissen beider von uns durchgeführten Untersuchungen
die Verteilung der gefundenen Kollokationen über die verschiedenen syntaktischen Klassen oft
weit ungünstiger ausfiel als es der globale Anteil versteckter Kollokationen nahelegt (vgl. Forkl
2005:209):Häufigwaren im Basisartikel viele Konstruktionstypen gar nicht vertreten,was in vielen
Äußerungskontexten die Nützlichkeit der dort verfügbaren Kollokationsinformationen für die
Sprachproduktion deutlich mindert.

Insofern finden wir die Situation bestätigt, die Zöfgen nach eingehender Analyse mehrerer
französischer und englischer Lernerwörterbücher beklagt:

In qualitativer Hinsicht ist die Kollokationspraxis der Lernerwörterbücher jedoch in mancherlei
Hinsicht unbefriedigend, da der Anteil der unter der Basis verzeichneten Kollokationen nach wie
vor zu gering ist […].Wertvolle Hilfestellungwürde ihm [dem Lerner]dasWörterbuch jedoch dann
leisten, wenn diese Kollokationen unter der Basis eingetragen wären, wo er bei der Textproduktion
ggf. seine Hypothesen verifizieren könnte.

(Zöfgen 1994: 182-183)

C. Lemmatisierungspraxis in ausgewählten englischen einsprachigenWörterbüchern
Zur breiten Palette der englischen Lernerwörterbücher der letzten Dekaden des 20. Jahrhunderts
liegen inzwischen unzähligeArbeiten vor.Nicht wenige davon gehen auch auf dieKollokationenbe-
handlung in diesen Werken ein, teils auch auf deren Lemmatisierungsgepflogenheiten.Bahns etwa
bestimmte in einer groß angelegten Untersuchung u.a. den Eintragsort von 1375Nomen-Verb-Kol-
lokationen in drei englischen Lernerwörterbüchern. Seine Ergebnisse kommentiert er mit Hinweis
auf Hausmann 1991: 231wie folgt:Damit bestätigt diese Studie die Beobachtung, daß der größte
Teil der in einem Wörterbuch verzeichneten Kollokationen unter dem Kollokator zu finden sei […]
(Bahns 1994).4 In der 1996 erschienenen ausführlichen Darlegung seiner dann auf sieben Werke
ausgedehnten Studie fasst er im Vorfeld die bereits früher von Metalexikographen geäußerte Kritik
an der Lemmatisierungspraxis zusammen:

1 Interessanterweise ist der Verhältniswert für doute in ähnlicher Weise auffallend niedrig wie oben bei Zweifel. Dies könnte
auf eine besondere semantische Eigenschaft des zugehörigen Konzepts hindeuten.
2 Zu einem noch extremeren Verhältnis (von 28 auf 31, also 90,2 % versteckten Kollokationen) gelangte Hausmann
(1988b: 119) bei der Auszählung der Kollokationsfundorte für die Basis colère im Dictionnaire du français contemporain.
3Da im PR die Kollokationen nicht ausdrücklich als solche gekennzeichnet sind, haben wir uns dabei auf jene Ausdrücke im
Bereich der exemples et expressions gestützt, die nach unserem Dafürhalten sicher als Kollokationen einzustufen waren.
4 Die generell wenig produktionsfreundliche Lemmatisierung belegte auch eine Seminararbeit von 1985, in der 270 Artikel
ausgewertet wurden (zitiert in Cop 1990: 39).
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Die hier betrachteten Lernerwörterbücher sind dahingehend zu kritisieren, daß sie das Gros der auf-
genommenen Kollokationen unter dem Kollokator und nicht – wie aus der Sicht des Textproduzen-
ten wünschenswert – unter der Basis verzeichnen.

(Bahns 1996: 67)

Angesichts der Relation zwischen den basis- und kollokatorverzeichneten Kollokationen in seinen
Resultaten kannman dieseMeinungnur teilen.Erstaunlicherweisemisst Bahnsdie (Nicht-)Erreich-
barkeit von Kollokationen über ihre Basis jedoch nicht selbst, so dass wir die Werte dafür nur an-
hand von Berechnungen auf der Grundlage seiner Zahlen angeben können.DasMaß hierfür errech-
net sich als Quotient der ausschließlich kollokatorlemmatisierten Syntagmen auf die insgesamt aus
der Stichprobe im Werk enthaltenen. Die ausschließlich kollokatorlemmatisierten Kombinationen
erhalten wir gemäß Bahns durch Subtraktion der Fälle mit Doppellemmatisierung von der Zahl der
unter dem Kollokator lemmatisierten.

Für die von Bahns (1996) untersuchtenWörterbücher ergibt sich daraus der folgende Anteil an
Kollokationen aus seiner Stichprobe, die nur im jeweiligen Kollokatorartikel zu finden sind:ALD1:
62,8 %; ALD2: 60,4 %; ALD3: 57,6 %; ALD4: 47,9 %; DCE1: 63,0 %; DCE2: 49,5 %; CCELD:
61,4 %. Je nachWerk sind also zwischen knapp 48%und 63%der Kollokationen in der Stichprobe
dem onomasiologischen Zugriff über die Basis entzogen. Trotz des damit verbundenen enormen
Verlustes an Kollokationsinformationen aus der Produktionsperspektive müssen diese Zahlen
im Vergleich mit den weit höheren Werten, die im Kontext der oben betrachteten deutschen und
französischen Wörterbücher genannt wurden, derzeit fast schon als vorbildhaft eingestuft werden.1

Bemerkenswert ist bei den englischen Werken im Übrigen die positive Veränderung von
Auflage zu Auflage, die die obigen Zahlen auch gut nachzuvollziehen erlauben: In diachroner
Perspektive ist ein deutlicher Fortschritt in der Kollokationspraxis vom DCE1 zum DCE2 […]
sowie vom ALD1 über ALD2/ALD3 zum ALD4 […] zu erkennen (Bahns 1996: 80). Eine ähnliche
Entwicklung weist Mittman (1999: 105) nach.

Gewisse Unterschiede zwischen den Lernerwörterbüchern der verschiedenen Verlage
hinsichtlich ihrer Kollokationenlemmatisierungwurden auch andernorts beschrieben.2 Anhand der
Verteilung von bloßen 21 Kollokationen deutet sich für Herbst (1996: 337) bereits die ungünstige
Lemmatisierungspraxis von COBUILD2 an, die Mittmann später anhand einer Stichprobe von
120 Einheiten bestätigen konnte. Dieses Wörterbuch sei zwar für Rezeptionszwecke gleichauf mit
seinen Konkurrenten. Aufgrund der unter ihrer Basis häufig fehlenden Kollokationen gelte jedoch:
For productive purposes, OALD5, LDOCE3 and CIDE seem to have more to offer with respect to
collocations (Mittman 1999: 104).3

Am Ende einer intensiven vergleichenden Untersuchung der Kollokationenbehandlung
in französischen und englischen Lernerwörterbüchern resümiert Rothe deren unterschiedliche
Lemmatisierungsgewohnheiten mit den Worten:

Die relativ stärkere Berücksichtigung von Kollokationen unter der Basis auf englischer Seite
schließlich weist diese Wörterbücher erneut in besonderem Maße (wenn auch vielleicht noch nicht
in wünschenswerter Stärke) als Produktionswörterbücher für den ausländischen Lerner aus.

(Rothe 2001: 209)

1 Bei der Korrelation dieser Zahlen ist zu beachten, dass sie allesamt auf keinen wirklich repräsentativen Grundlagen
beruhen (können) und somit allenfalls eine grobe Einschätzung erlauben.
2 Z.B. von Bogaards (1996: 309), welcher aber kaum näher darauf eingeht.
3 Da in den Ergebnissen jenes Artikels die Fälle von Kollokationen mit Doppeleintrag nicht ausgewiesen werden, lässt sich
bei dieser Studie die Zahl der in den Kollokatorartikeln versteckten Verbindungen leider nicht feststellen.
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Dieser Ansicht können wir uns, vorbehaltlich der weiteren Aufklärung der Sachlage durch
detailliertere Studien, anschließen.

2.3.1.3. Mikrostrukturelle Einbettung

Die Mikrostruktur der einsprachigen allgemeinenWörterbücher traditioneller (also meist gedruck-
ter) Art ist bei der Kollokationenbeschreibung in zweierlei Hinsicht relevant:erstens für die Präsen-
tation der Kollokation als Form, zweitens für die Dokumentation ihrer spezifischen lexikalischen
Eigenschaften. Im Folgenden untersuchen wir die heutige Realität beider Aspekte.

A. Formale Präsentation der Kollokationen innerhalb des Artikels
Da Kollokationen – bedingt durch ihre Mehrwortnatur – in keinem der uns bekannten allgemeinen
Wörterbücher vollen Lemmastatus besitzen, müssen sie durchweg innerhalb der Mikrostruktur des
Artikels, unter dessen Stichwort sie eingetragen wurden, lokalisiert werden. Im ungünstigsten Fall
ist die „irgendwie im Artikel entdeckbare“ Kollokation lediglich implizit präsent, d.h. sie ist ver-
steckt in einer anderen Angabe, einem Zitat oder einem parole-Beispiel. Sie kann dann nur mittel-
bar erschlossen werden. Bei expliziter Nennung der Form hingegen ist zu unterscheiden zwischen
der häufig zu findenden, undifferenzierten Präsentation als gebrauchsrelevanteWortfolge in Gestalt
einer Adresse (also nicht abgesetzt von Konstruktionen, langue-Beispielen und eventuell sogar Re-
dewendungen) und der sehr seltenen, zusätzlich vorgenommenen ausdrücklichen Markierung als
Kollokation, usuelles Syntagma oder dergleichen, je nach Konzeption und Terminologie.

A.1. AusdrücklicheMarkierung von Kollokationen
Viele Werke arbeiten erstaunlicherweise gar nicht mit einem klar gefassten oder klar erkennbaren
Konzept der Kollokation.1 Deshalb ist es verständlich, dass nur sehr wenige Werke den logisch
folgenden Schritt wagen, nämlich, Kollokationen bewusst als solche auszuzeichnen.

Typographisch motivierte Gestaltungsbeschränkungen (Gefahr eines zu unruhigen Bildes bei
zusätzlicher Schriftauszeichnung,zu hoher Platzbedarf durch zusätzlicheSymbole) tragen ebenfalls
dazu bei, dass in den umfangreichen einsprachigen Wörterbüchern viele Kollokationen zwar ex-
plizit aufgeführt werden, aber im Regelfall nicht gesondert gekennzeichnet werden.Während z.B.
das GWDS dies unterlässt (Schafroth 2003: 399), hebt sich LGwDaF unter diesem Aspekt positiv
hervor: dort sind die zum Lemma angegebenen Kollokationen insgesamt von spitzen Klammern
eingeschlossen, was auch im Vorwort auf S. XX-XXI erwähnt wird.

Aber selbst bei Präsenz einer eigenen Markierung für die „Kollokationszone“ ist es nicht
immer leicht, aus dieser die darin belegten Kollokationen zu entnehmen, weil regelmäßig mehrere
Kollokationen zu einer oft stark verkürzenden, kombinierten Adresse verdichtet werden (Lehr
1998: 267-269). Besonders die Grenzen der verdichteten Ausdrücke werden Lehr zufolge häufig
nicht deutlich genug kenntlich gemacht, etwa im Fall der Angabe <ein Orkan bricht los, tobt/wütet
irgendwo>, aus welcher der Lerner sowohl die Existenz eines Ausdrucks *ein Orkan bricht los
irgendwo ableiten könnte als auch die vermeintliche Ungebräuchlichkeit von ein Orkan wütet
ohne Ortsangabe.

Unter den englischen Lernerwörterbüchern sticht im Hinblick auf die Kennzeichnung der
Kollokationen (ebensowie in Bezug auf deren Berücksichtigung insgesamt)dasMacmillanEnglish
Dictionary for Advanced Learners (= MED) hervor, welches spezifisch die Rezeption und die
Produktion fördern möchte.1Den großen Stellenwert der Kollokationen in diesem Werk kann man

1 Die entsprechende Kritik von Schafroth (2003: 398-399), Köster und Neubauer (2002: 286-288) sowie Lehr
(1998: 261-264) an GWDS, dGWDaF respektive LGwDaF sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Situation in vielen
anderen Wörterbüchern noch weit schlechter ist als in den genannten.
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auch daran ablesen, dass der Begriff collocation von den Autoren mit großer Selbstverständlichkeit
verwendet wird.2 Sehr lobenswert ist hier zum einen, dass die Adressen von Kollokationen im
Eintrag fett gesetzt werden, so dass sie nicht nur eindeutig als usuelle Syntagmen erkennbar sind,
sondern auch unmittelbar ins Auge springen.

Zum anderen enthält das Werk, als einziges der von uns untersuchten, nicht weniger als 447
sogenannte collocation boxes, die in einem Kasten zu einer ausgewählten Wortbedeutung deren
häufigste Kombinationspartner angeben. Zwar werden dabei teilweise nur Kollokationsbasen in
einem Kollokatorartikel gruppiert, was für die Produktion kaum hilfreich ist.3 Dennoch findet sich
auch oft unter einer Basis eine solche collocation box, welche dann deren gängigste Kollokatoren
versammelt und somit onomasiologisch verfügbar macht. Bedauerlich ist allenfalls, dass nicht
kenntlich gemacht wird, welcher Partner als Basis und welcher als Kollokator agiert.

Der französische Trésor de la langue française zeichnet sich durch ein sehr früh gelegtes
konzeptionelles Fundament für die Kollokationenbehandlung aus, gestützt durch pionierhafte4

korpuslinguistische maschinelle Analysen von groupes binaires (Muster binärer Kookkurrenzen,
vgl. Gorcy 1972: 89-90 sowie synoptisch Forkl 1996: 52-55). Aus signifikant häufigen Mustern
wurden durch Befragung von Muttersprachlern sogenannte syntagmes-types herausgefiltert, die
unseren Kollokationen entsprechen.5

Die in den TLF aufgenommenen Einheiten sind jedoch nicht in allen Fällen als syntagme-type
gekennzeichnet: nur bei Vorliegen einer großen Zahl von ihnen zum selben Lemma sind sie unter
jenem in einer mit SYNT.eingeleiteten Rubrik zusammengestellt.Meistens jedoch sind die explizit
vorkommendenKollokationen nach kompliziertenRegeln über eine verwirrendeVielfalt von Orten
in der Mikrostruktur verstreut (vgl. Hausmann 1996) und bleiben ohne spezielle Markierung. Sie
sind zwar immer kursiviert, doch dies haben sie mit vielen anderen Artikelbestandteilen gemein,
so dass sie lediglich im Ausschlussverfahren annähernd sicher zu identifizieren sind (vgl. Forkl
1996: 58-61).6

A.2. Vermengung von Kollokationen mit anderen Ausdruckstypen
In den englischen Lernerwörterbüchern, die bis 1996 erschienen waren,wurden Herbst (1996: 336)
zufolge Kollokationen typischerweise nur als Beispiele angeführt statt eigens gekennzeichnet. Die
empirischen Ergebnisse von Rothe (2001: 206,208) scheinen dies eher nicht zu bestätigen; typisch
für viele Werke zum Englischen ist jedoch die Hervorhebung von zahlreichen Kollokationen durch
Fettdruck, was ihnen den Status eines Sublemmas verleiht, der oft mit einer eigenen Definition
verbunden ist.7

1 Für die Beschreibung der dafür eingesetzten Verfahren, wie etwa frequenzbasierte Wortschatzaufteilung mit unterschied-
lichen Mikrostrukturen sowie vielfältige didaktische Einschübe, fehlt uns hier der Platz.
2 Er umfasst zwar offenbar nicht nur Kollokationen in unserem Sinn (siehe dazu im nächsten Unterabschnitt), diese stellen
aber augenscheinlich den Löwenanteil der Vorkommen.
3 Allerhöchstens wäre produktionsseitig der Weg von einer bereits bekannten Kollokation zu einer noch unbekannten
denkbar, welche den selben Kollokator und eine verwandte Basis besitzt, vermittels einer Basisserie (vgl. dazu S. 65).
4 Den heute unvorstellbaren Aufwand, den eine solche Computernutzung um 1970 erforderte, beschreibt Martin
(1994b: 130) sehr anschaulich.
5Vgl. die unseresWissens erstmalige Begriffserwähnung und -erklärung durch Imbs (1979: IX) sowie unsere Ausführungen
zum Konzept des syntagme-type in Forkl 1995: 55-57.
6 Zu den Auswirkungen, die diese Problematik auf die Ableitung der digitalisierten Version TLFi hatte, siehe
3.3.2.1, S. 220.
7 In dem Maß, wie in den Beispielen der Unterschied zwischen langue und parole aufgehoben wird (besonders bei den
Beispielen aus Korpusbelegen in COBUILD2), wird es schwieriger, zwischen expliziter und impliziter Nennung einer
Kollokation zu differenzieren: letztlich müsste man in allen Fällen der nicht gekennzeichneten Präsenz einer Kollokation
in einem Beispielsatz den Lexikographen befragen, ob er diesen (auch) aufgenommen hat, um explizit diese Kollokation zu



2.3. Kollokationen in heutigen Printwörterbüchern 163

DasMED fasst (wie gemeinhin alle englischen Lernerwörterbücher)unter collocations, einge-
denk der britischen kontextualistischenTradition,auchRedewendungen,Gesprächsformelnund so-
gar Konstruktionen, gibt aber den Kollokationen größtesGewicht, etwa in seinen collocation boxes,
die nur sogenannte strong collocations dokumentieren (in etwa Kollokationen in unserem Sinn).

Die französische Wörterbuchtradition, in der konstruierte Beispiele bis zum heutigen Tag
eine hohe Bedeutung haben, führt hingegen zu einer eindeutigen Bevorzugung des Ansatzes,
Kollokationen vermischt mit Konstruktionen und Beispielen aus Lexikographenhand darzubieten
und eher selten zu definieren (Rothe 2001: 208-209), wie sich an GR, PR oder teilweise auch am
TLF nachvollziehen lässt. Im PR bilden die Beispiele zusammen mit Kollokationen und anderen
Syntagmen die Mischkategorie der exemples et expressions.1Nach Tutin (2005b: 2-3) treten im PR
die Kollokationen meist als collocations enchaînées direkt nach einer Bedeutungsdefinition auf,
seltener als collocations définies, d.h. als Subadresse mit eigener Definition. Der Zugang zu beiden
Typen ist wegen der fehlenden Kennzeichnung recht mühsam:

L’accès linéaire aux collocations [dans le PR] exige un effort conséquent pour l’utilisateur puisque
les collocations occupent plusieurs positions et se présentent sous la même forme que les locutions
et les exemples.

(Tutin 2005b: 3)

Für den Zugang zum ungleich größeren Schatz an Kollokationen des GR gilt sinngemäß das Glei-
che, insofern diese zwischen zahlreichen anderen Angaben schwer zu lokalisieren sind: [A]nother
serious disadvantage of current practice is that common collocations tend to be submerged amid a
welter of detail (Siepmann 2006a: 15). Auch bedeutende deutsche einsprachige Wörterbücher he-
ben Kollokationen ungerne als solche hervor, sondern vermengen sie meist mit den oben genannten
Informationstypen.2

B. Dokumentation der spezifischen lexikalischen Eigenschaften der Kollokation
Da Kollokationen Elemente der langue sind,3 also lexikalische Einheiten, gestatten sie bei expliziter
Aufführung in einem Wörterbuchartikel prinzipiell auch eine Beschreibung ihrer lexikalischen Ei-
genschaften – ebenso wie andere Phraseologismen oder wie Konstruktionen, aber im Gegensatz zu
„echten“ Beispielen, die parole-Belege sind.Häufig werden aber im einsprachigenWörterbuch Be-
lege des Lemmas mit Kollokationen als Adressen vermischt, anstelle letztere selbst mit Beispielen
(oder anderen Angaben) auszustatten:

Another problem with semasiological dictionaries is that they fail to distinguish between examples
and collocations, i.e. they frequently record holistic units within the exemplificatory material rather
than assigning them entry status and exemplifying them in their turn.

(Siepmann 2006a: 13)

Die Semantik einer Kollokation kann durch eine sich an die Form anschließende Definition
wiedergegeben werden. Dies erfolgt jedoch vorwiegend bei bestimmten englischen Werken sowie,
in stark eingeschränktemMaß, auch bei französischen Produkten (Rothe 2001: 206-208). Dagegen
geht in deutschenWörterbüchern eine Kollokation selten einer Definition voran – vielmehr scheint
die Reihenfolge typischerweise eher umgekehrt zu sein, d.h. die Nennung der Kollokation ist als
Angabe zur Syntagmatik derjenigen Bedeutung des polysemen Eintrags konzipiert, die von der

belegen, oder ob sie darin nur implizit vorkommt.
1 Vgl. dazu im Detail 3.3.3.2, S. 230.
2 Vgl. Schafroth 2003: 410, Köster/Neubauer 2002: 288-290,303-304, Schafroth 2002: 67 sowie Honnef-Becker 2002: 638.
3 Vgl. zu ihrem Zeichenstatus 1.4.1.1, S. 34.
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Definition vorgegeben wird. Für das LGwDaF belegt dies Lehr (1998: 265-266).
Aufgrund der Kollokationsnatur wechselt die tatsächliche Adressierungsrichtung: Aus

formaler Sicht handelt es sich bei der gebuchten Kollokation um eine Angabe zur unmittelbar
vorangehenden Definition. Letztlich ist diese aber in vielen Fällen funktional auf die Kollokation
adressiert (und damit eine Angabe dazu), nämlich genau dann, wenn sie dazu dient, speziell die
Bedeutung des Lemmas als Kollokator im nachfolgenden Ausdruck zu erfassen. Anderenfalls fällt
es schwer, die Definition mit der Kollokatorbedeutung in Beziehung zu setzen.Dies zeigt sich unter
anderem oft im PR:Dans la plupart des cas, les collocations enchaînées, apparaissent à partir de
définitions assez générales, qui ne permettent pas facilement de décoder l’association sémantique
entre le nom et le collocatif. (Tutin 2005b: 10)

Das Ausmaß dieser nicht nur deutschen Praxis der Kollokationsverzeichnung und ihre fatalen
Folgen für den Benutzer, der erst abstrakt die Bedeutung verstehen muss, bevor er die gesuchte
Kollokation lesenkann,schildertHausmann (1997b: 178),der jenequasi vorgezogenenDefinitionen
als unzweckmäßig kritisiert und seinen Artikel mit diesemAppell beschließt:Sie stehen […] an der
falschen Stelle,nämlich vor demKo-text,den sie definieren.Es muß Schluß seinmit dem Adressieren
nach rechts.Adressiert wird nach links, nach links wo das Herz ist.

Eine inkonsequente oder völlig fehlende Vermittlung entscheidender syntaktischer Informa-
tionen, etwa das Vorliegen von Restriktionen auf den Artikelgebrauch, wird sowohl im LGwDaF
beklagt (Lehr 1998: 267) als auch im dGWDaF (Köster/Neubauer 2002: 290-291). Die Mitteilung
von Besonderheiten wie einer typischerweise initialen Stellung des Basisnomens im Satz entdeckt
Schafroth (2003: 409) bei der Analyse des GWDS als Desiderat.

Im PR werden nach Tutin (2005b) Kollokationen nur sehr spärlich mit Angaben zu Varianten,
Konstruktionsmöglichkeiten oder Hinweisen zu Beschränkungen bzw.Variationsmöglichkeitenbei
Artikeln versehen:D’une façon générale,dans le PRE [=Petit Robert Électronique], l’information
syntaxique sur les expressions est assez réduite.Auch Bedeutungserklärungen sind nur selten zu
finden:L’information sémantique apparaît également assez sommaire.La plupart des collocations
sont enchaînées, et ne comportent pas de définition […] (Tutin 2005b: 9). Der TLF ist demgegen-
über relativ reich an Informationen zu Kollokationen. Die wertvollen Hinweise speziell zu Vari-
anten, zu syntaktischen Mustern und der Natur der Aktanten werden aber nur unsystematisch ein-
gebracht:

En bref, le traitement linguistique des collocations est souvent assez fin,mais il n’est pas proposé de
façon systématique.Le point fort du TLF est la description des collocatifs (définition, liste des bases
associées) qui explique en partie la motivation sémantique de l’association base-collocatif.

(Tutin 2005b: 10)

Zu beklagen sind generell die in den meisten Werken weitgehend fehlenden Markierungen inner-
halb der Kollokationsangaben,vor allem in bezug auf Frequenz,Register,gesprochen/geschrieben
oder im Hinblick auf die Zugehörigkeit zu einer Fachsprache (Schafroth 2003: 408). Neben diesen
diasystematischen Informationen wären auch Hinweise zu typischen Kontexten oder Aktanten von
Kollokationen, also syntagmatisches (Meta-) Kollokationswissen1, für Fremdsprachler von hohem
Nutzen.Da derart spezifischesWissen nicht immer leicht zu beschaffen ist2 und so gut wie gar kein
Raum für seine Darstellung zur Verfügung steht, bietet kaum ein einsprachigesWörterbuch solches
Wissen in größerem Umfang an.

1 Vgl. 2.2.1.6, S. 138.
2Die heutigen Korpora und Analyseverfahren erlauben kaum, über die statistischeBeschreibung direkter Kookurrenzmuster
hinaus zuverlässige Aussagen über das Verhalten von Kollokationen als Spracheinheiten zu machen, etwa im diasystemati-
schen Bereich.
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ParadigmatischesMeta-Kollokationswissen in all seinen Unterarten (siehe unsere Erläuterun-
gen dazu in 2.2.1.5, S. 136) trägt der Tatsache Rechnung, dass sprachlichesWissen in netzähnlichen
Strukturen organisiert ist, vgl. Schafroth 2003: 410. Derartiges „Vernetzungswissen“ über Kolloka-
tionen wäre nicht nur für den Fremdsprachler von hohem Wert: auch Muttersprachler könnten hier
Anregungen zur stilistischen Variation erhalten, indem sie sich etwa über synonyme Kollokationen
informieren. Solche Hinweise finden sich im allgemeinen einsprachigen Wörterbuch aber kaum in
expliziter, direkt nutzbarer Form. Im Folgenden greifen wir einige wichtige Arten dieses paradig-
matischen Wissens heraus und fragen nach der jeweiligen Verfügbarkeit in den heutigen Wörter-
büchern.

B.1. Unter dem Kollokator: semantische Eingrenzung der Basen innerhalb von Basisserien
Jedes Semem eines Kollokators kodiert eine hochspezifische Bedeutung. Deshalb ist die Zahl der
damit kombinierbaren Basen einerseits relativ eingeschränkt, andererseits sind oft mit zahlreichen
(wenn auch selten mit allen) Wörtern, die untereinander semantisch nahe verwandt sind, Kolloka-
tionen möglich.Wissen über Kollokationen, die den Kollokator gemeinsam haben, bedeutet essen-
ziell Wissen über die gemäß Sprachnorm darin erlaubten Basen. Deren exhaustive Aufzählung im
Kollokatorartikel ist schlicht unmöglich, auch bedingt durch die nicht diskrete, sondern graduelle
Akzeptabilität der Verbindungen als Kollokationen.

Der Lexikograph ist bei der Erstellung des allgemeinsprachlichen Definitionswörterbuchs
also mit zwei Problemen konfrontiert: erstens, für jedes Kollokatorsemem die typischen Basen zu
identifizieren; zweitens, diese Basen zu repräsentieren. Der zweite Punkt verweist auf eine sehr
charakteristische Erscheinung: die beim Kollokator aufgeführten Basiswörter stehen im Regelfall
auch stellvertretend für eine ungleich größere Zahl an ebenfalls sprachüblichen, nicht genannten
Basen.1Diese Fragestellung der semantischen Generalisierbarkeit (bzw. der Archilexeme bzw. der
Verknüpfungspartnerklassen) haben wir bereits früher diskutiert, siehe S. 65. Für den fremdsprach-
lichen Benutzer stellt das Erraten der „mitgemeinten“ Wörter unter Umständen eine große Hürde
dar, weil er sich im lexikalisch-semantischen Netz der anderen Sprache noch unsicher bewegt.

Eine Ausnahmestellung hat hierbei das MED inne, welches in seinen lesartspezifischen collo-
cation boxes entweder eine Bassiserie, eine Kollokatorserie oder beide miteinander dokumentiert,
wobei das Lemma (in einer bestimmten Bedeutung) jeweils die Rolle des anderen Kollokations-
partners einnimmt. So werden etwa s.v. base on in einem einzigen Kasten nicht nur adverbiale
Kollokatoren (wie entirely, mainly) des Verbs als Basis aufgeführt, sondern auch Substantive (z.B.
belief , principle), die sich als Basis mit dem Verb in Kollokatorfunktion verbinden. Offensichtlich
wird hier immer nur eine kleine Auswahl besonders wichtiger Kontextpartner gegeben, zu denen
auch ein Eintrag existiert. Eine Zusammenfassung von Basen per Archilexem scheint nicht statt-
zufinden, ebenso wenig werden die in alphabetischer Reihenfolge aufgelisteten Wörter irgendwie
differenziert.

Kaum ein anderes allgemeines Wörterbuch verfolgt bei der Nennung von Basen zu einem
Kollokator bisher eine ausgeklügelte Strategie.Darum besteht hier Verbesserungsbedarf, vor allem
bei der Darstellung des Umfangs der Verknüpfungspartnerklassen,was etwa Köster und Neubauer
(2002: 293-297) für das dGWDaF nach gründlicher Untersuchung feststellen.Vor allem die Kenn-
zeichnung stark eingeschränkter Kombinierbarkeit des Kollokators (d.h. das Vorliegen einer sehr
kleinen Basisserie)wäre von hoher Bedeutung, sie erfolgt jedoch nur in wenigenWörterbüchern in
expliziterWeise. Im LGwDaF z.B.dient dazu ein der Basis vorangestelltesmst (fürmeist).Wie Lehr
(1998: 277-278) nachweist, wird dieser lobenswerte Ansatz in jenem Werk jedoch in sehr inkonsi-

1 Sie geben damit indirekt auch mehr oder weniger vage Hinweise darauf, welche noch nicht üblichen Kombinationen von
der Sprachgemeinschaft als akzeptabel aufgefasst werden könnten, auf der Grundlage der semantischen Ähnlichkeit zu den
genannten Wörtern.
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stenter Weise umgesetzt.
Auch paradigmatisch stark korrelierteBasen wie Antonyme oder Kohyponyme bedürfen einer

differenzierten Darstellung, wenn analoge Kollokationen bei ihnen nicht möglich sind. In Fällen
wie Lob aussprechen vs. Kritik äußern oder ein Ende bereiten vs. einen Anfang machen sollte
unter dem jeweiligen Kollokator ausdrücklich vermerkt sein, dass das Antonym zur Basis nicht mit
diesem Kollokator kompatibel ist, während der Benutzer bei fehlender Warnung (in vielen Fällen
zu Recht) von der Kompatibilität des Kollokators mit dem Antonym ausgehen könnte. Diese Art
von „Negativinformation“ über eine potentielle Kollokation ist bisher in allen Wörterbüchern des
genannten Typs praktisch gar nicht zu finden.

B.2. Unter der Basis: Semantische Abgrenzung der Kollokatoren innerhalb von Kollokator-
serien
Vorab möchten wir in Erinnerung rufen, dass der Basisstatus eines Wortes (in einer bestimmten
Bedeutung) nicht universell ist, sondern allein auf dessen Funktion in den gegebenenKollokationen
beruht, wie in 1.4.2.1, S. 52 dokumentiert. Einzelne Lesarten bestimmter Wörter können also
wechselweise als Basis und Kollokator fungieren; ihr Eintrag erfüllt somit einmal die Rolle des
Basisartikels, einmal die des Kollokatorartikels. Aufgrund der Manifestation von Kollokationen in
einer begrenzten Zahl syntaktischer Muster (vgl. 1.4.2.1/C, S. 54) gehören zu diesen Wörtern vor
allem Verben und Adjektive, aber auch Nomina in Nomen-Nomen-Verbindungen.

Wissen über Kollokatorserien steht im einsprachigen Wörterbuch meistens dann im Mittel-
punkt, wenn im Artikel einer Basis zu einer ihrer Lesarten mehrere Kollokationen aufgelistet wer-
den.Dies geschieht jedoch in allgemeinen einsprachigenWörterbüchern eher selten,weil die damit
verbundene Einnahme der produktionsorientierten Perspektive tendenziell die Ausnahme darstellt,
wie oben geschildert.FallsmehrereKollokatoren zur Basis genannt werden, erfahren sie in denmei-
sten Fällen keinerleiweitereCharakterisierung.DasvermittelteWissen beschränkt sich dann auf die
bloßeNennung der (als am erwähnenswertesten eingestuften)Kollokatoren,aus denen der Benutzer
die eventuell formal weiter beschränkten Kollokationen erst bilden muss.1

Eine weitergehende, semantische Differenzierung findet in generalisierter Form in Wörterbü-
chern des hier besprochenen Typs kaum statt, z.B. weder in GWDS, LGwDaF noch in dGWDaF.
Im PR folgt dem Kollokator nur sehr selten eine Kollokationsdefinition, meist bei nicht leicht zu
entschlüsselnden Kollokatoren, z.B. s.v. contrat: Contrat réel, produit par la livraison effective de
l’objet du contrat; s.v. pluie:Grosse pluie, à grosses gouttes.Ein häufiger im PR eingesetztesMittel
ist die relativ vage semantische Charakterisierung des Kollokators mittels eines renvoi analogique,
etwa s.v. décision: Prendre une décision => décider. Im TLF hingegen werden die Kollokationen
einer Basis selten differenziert.

Während zumindest synonyme Kollokatoren von weiteren mit anderer Bedeutung klar
unterscheidbar sein sollten (vgl. die von Lehr (1998: 269) aufgedeckten Negativbeispiele), wäre
eine systematische Aufbereitung der präsentierten Kollokatoren noch weitaus nützlicher. Deren
explizite semantischeKlassifikation – selbst in nicht allzu formaler Ausprägung2 – dürfte wohl weit
jenseits des in allgemeinen einsprachigen Wörterbüchern Möglichen liegen, ist aber vermutlich
auch gar nicht die Optimalform.

Am meisten wäre dem Benutzer vielleicht mit einer onomasiologischen, unkommentierten

1Bereits auf dieser rein formbezogenen Ebene können sich erhebliche Schwierigkeiten in der Interpretation ergeben, woran
besonders die in Printwörterbüchern übliche, verdichtete Präsentation schuld ist. Vgl. die entsprechende Kritik von Lehr
(1998: 268-269) am LGwDaF.
2 Vgl. den in 1.6.4, S. 108 besprochenen umfangreichen Apparat der Lexikalischen Funktionen. Alternativ (oder theoretisch
auch in Kombination) dazu wären z.B. der Ansatz der Frame-Semantik (vgl. S. 193) oder eventuell einer auf Grundlage der
Qualia-Struktur nach Pustejovsky (vgl. S. 195) denkbar.
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Organisation der Kollokatoren einer Serie gedient (was vor allem Auswahl und Anordnung der
Kollokatoren beeinflusst), wie im Beispiel Frage: stellen – erörtern – beantworten. Derartige pro-
totypische Reihen1 sieht etwa Honnef-Becker (2002: 629) als ideale Präsentationsform für Kolloka-
torserien an, sie finden sich jedoch in den heutigenWörterbüchern nur sehr selten.Dies dürfte auch
dadurch bedingt sein, dass (etwa im PR oder im TLF)bevorzugt synonymeKollokatoren zusammen
gezeigt werden, deren lineare Wiedergabe mit jener einer Ablaufreihe konfligieren würde.

B.3. Interkategorielle Äquivalenz zwischen Kollokatoren
Wissen über Beziehungen zwischenKollokationen,derenKollokatoren etwa imVerhältnisVerbund
NominalisierungdesVerbs stehen (vgl.dieAnmerkungen zu dieserWissensart in 2.2.1.5/A, S. 136),
findet sich in in den gängigen einsprachigen Wörterbüchern nur am Rande. Praktisch nie werden
Kollokationen bzw. ihre Kollokatoren direkt in Relation gesetzt, wie etwa einerseits der Antritt, an-
dererseits das Antreten als Nominalisierung von antreten, je nach Basis (Amt,Reise vs.Motorrad).

Derlei Informationen entstehen höchstens als Nebenprodukt, wenn ein Wörterbuch Bedeu-
tungen von Verben und von deren potentiellen Nominalisierungen einander zuordnet, woraus die
entsprechendenäquivalentenKollokationendannmühsamerschlossenwerdenmüssen.VieleWerke
praktizieren eineMinimalversion davon, indem sie statt einer Bedeutungsangabe einenVerweis zei-
gen, für dessen Ziel Homonyme mehr oder weniger notdürftig (etwa durch eine Bedeutungsziffer)
unterschieden werden, um z.B. eine Substantivierung dem richtigen Verb zuzuordnen.

2.3.2. Kollokationen in zweisprachigen allgemeinen Printwörterbüchern

Die weit verbreiteten klassischen Äquivalenz- bzw. Übersetzungswörterbücher, die den Anspruch
erheben, den kompletten „Normalwortschatz“ zweier Sprachen abzudecken, fassen wir unter
der Bezeichnung zweisprachige allgemeine Printwörterbücher.2 Sie stellen für Fremdsprachler
ein wichtiges Hilfsmittel dar, insbesondere auch als Quelle von Informationen zu Kollokationen.
Im Hinblick auf ihren Umgang mit Kollokationen sind sie aus intrinsischen Gründen, die unten
erläutert werden, als weniger problematisch einzustufen als die im vorangegangenen Abschnitt
eingehend behandelten einsprachigen Werke. Darum beschränken wir uns bei den zweisprachigen
Wörterbüchern auf eine weniger vertiefte Betrachtung der Sachlage.

Zwar gibt es eine reichhaltige Literatur, die sich mit verschiedenen lexikologischen und lexi-
kographischen Aspekten von Kollokation im Kontext von Übersetzungsäquivalenzen beschäftigt,
doch kaum ein Dokument behandelt die Thematik der Kollokationen in zweisprachigenWörterbü-
chern so umfassend und scharfsichtig wie der Artikel von Roberts (1996) mit dem Titel Le traite-
ment des collocations et des expressions idiomatiques dans les dictionnaires bilingues.Wir werden
deshalb in diesem Abschnitt häufiger auf die darin festgehaltenen Beobachtungen zurückkommen.

2.3.2.1. Abdeckung des Kollokationsinventars

Es ist klar, dass Äquivalenzwörterbücher gar nicht umhin können, sich mit zahlreichen Kollokatio-
nen auseinanderzusetzen, da eine ganz enorme Zahl an (zudem sehr häufig begegnenden) Verben
und Adjektiven als Kollokatoren fungiert. Wie mehrfach betont ist es für deren Übersetzbarkeit
aber gerade charakteristisch,dass die Entsprechungen desKollokators in der Fremdsprache von der
zugehörigen Basis abhängen,mit denen dasWort eine Kollokation bildet.1Zwangsläufigwerden so-

1 Vgl. S. 193.
2Die besonderenEigenschaften von bilingualenWörterbüchern für Fachtermini oder für spezielleKonsultationszweckekön-
nen wir im Rahmen dieser Arbeit nicht näher untersuchen, mit Ausnahme der mehrsprachigen Kollokationswörterbücher,
die wir zusammen mit den einsprachigen im nächsten Abschnitt (2.3.3, S. 175) behandeln.
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mit im Rahmen der Übersetzung von typischenKollokatorwörtern viele Kollokationen verzeichnet.
Andererseits scheint die übliche Praxis der Zusammenstellung zweisprachiger Printwörterbücher
nahezu systematisch die Aufnahme des überwiegenden Teils der Kollokationen zu behindern, wie
wir im Folgenden erläutern werden.

Zum Ersten dürfte die allgegenwärtige Platznot häufig die zusätzliche Angabe von weiteren,
quasi-synonymen Kollokatorübersetzungen verhindern.2 Zum Zweiten drängt sich uns nach
langjähriger Auseinandersetzung mit verschiedensten bilingualen Wörterbüchern der Verdacht
auf, dass bestimmte Arten von Äquivalenten in praktisch all diesen Werken „diskriminiert“, d.h.
ungerechtfertigterweise weggelassen werden: vor allem sehr (fremd-) sprachspezifische Lösungen
zum Ausdrücken von Inhalten werden oft nicht als Äquivalent aufgeführt. In einem kleinen Exkurs
möchten wir das Phänomen näher erläutern.

Nehmen wir das Beispiel der Äquivalenzbeziehung von franchement und wirklich, eindeutig,
wie sie etwa in c’est franchement lamentable vorliegt.DasPONS Großwörterbuch Französisch von
1999 (= PGWF) verzeichnet die Übersetzung mit wirklich, während Langenscheidts Handwörter-
buch Französisch von 1998 (= LHWF) jene mit eindeutig nennt – aber beide nur s.v. franchement,
also im französischen Teil, so dass sie dem Deutschmuttersprachler lediglich bei der Rezeption des
Wortes hilft. Unter den beiden deutschen Stichwörtern hingegen fehlt diese Übersetzungsmöglich-
keit; dort scheinen sich nur Übersetzungen für „klassische“ Bedeutungen zu finden, nicht aber für
diese recht idiomatische (im Sinn von ,spracheigentümliche‘, aber dennoch transparente) und stär-
ker pragmatisch determinierte Verwendung des französischen Wortes – sowie auch seiner beiden
deutschenEntsprechungen.Diesgereicht dem hin-übersetzendenDeutschmuttersprachler eindeutig
zum Nachteil.

Das zugrundeliegende Phänomen ist offenbar charakteristisch für sehr viele bilinguale
Wörterbücher, denn die Belege für diesesMuster sind Legion.Wir beschränken uns hier darauf, auf
drei weitere Beispiele aus dem PGWF hinzuweisen: 1. Die s.v. Material fehlende Äquivalenz zu
matière, die in dessen Eintrag in 3von 5Übersetzungen (mit) auftritt.2.Die nicht nachvollziehbaren
einseitigen Lücken in den Äquivalenzangaben zwischen Stück und pièce in den jeweiligenArtikeln.
3. Das Fehlen der s.v. ablation vorhandenen Äquivalenz zu Entfernung in dessen Eintrag.

Ein Erklärungsansatz hierfür könnte sein, dass die übliche Praxis der Äquivalentbildung durch
einen Lexikographenmit der Zielsprache alsMuttersprache bewirkt, dass der somit her-übersetzen-
de Bearbeiter eher rezeptiv arbeitet. Er nimmt Divergenzen dann in Form von Konvergenzen wahr
und sucht in der Zielsprache nicht aktiv nach idiomatischen Entsprechungen der Ausgangsstruk-
tur, sondern begnügt sich letztlich eher mit einer Glossierung. Phraseologische Ausdrücke seiner
eigenen Sprache könnten unter diesen Umständen eher durch das Raster fallen.3Eine tiefergehende
Erforschung der Hintergründe wäre spannend, hätte aber den Rahmen dieses Exkurses gesprengt.

Mangels genauerer Untersuchungen zur Frage der qualitativen Abdeckung des Kollokations-
inventars einer Sprache in den bilingualenWörterbüchern kann nur generell postuliert werden, dass
die Abdeckung auch in diesen zu wünschen übrig lässt.Besonders gilt dies für die weit verbreiteten

1 Als Konsequenz tritt (für Kollokatorwörter) an die Stelle der – oft sehr artifiziellen – Bedeutungsgliederung eines einspra-
chigen Artikels hier im zweisprachigenWörterbuch eine Artikelgliederung nach dem Spektrum von Kollokationsäquivalen-
ten, welches essenziell durch die Basen strukturiert wird.
2 Roberts (1996: 186) empfiehlt sogar das gezielte Weglassen von transparenten Kollokationen sowie Kollokationssynony-
men als ein Mittel, Platz zu sparen, gibt aber zu bedenken, dass viele Äquivalenzen damit „unsichtbar“ werden.
3 Siepmann (2006a: 16) hat als Ursache von nicht zielsprachgerechten Äquivalenzangaben die Orientierung der ausgangs-
sprachlichen Eintragsstruktur an der Bedeutungsgliederung einsprachiger Wörterbücher im Verdacht, denen das kontrastive
Moment natürlich fehlt. Hausmann (2002a: 19) ist ebenfalls davon überzeugt, dass ein großes Problem im ausgangssprach-
lichen Raster liegt, allerdings ist er vor allem darüber besorgt, dass dieses von Muttersprachlern erstellt wird, welche die
Veränderungen in ihrer Sprache nicht minutiös genug mitverfolgen.
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Werke mit bescheidenem Umfang:

[T]he bestsellers among present-day monolingual and bilingual encoding dictionaries are small
to medium-sized, alphabetically organised pocket or desk dictionaries which list one-to-one
equivalents between words and provide only limited guidance on the syntagmatics of language.

(Siepmann 2006a: 8)

Unter quantitativem Aspekt jedoch können, zumindest für ein bestimmtes umfangreiches zwei-
sprachiges Wörterbuchs, nun etwas präzisere Aussagen gemacht werden, dank der Zusammenar-
beit zwischen V. Docherty vom Langenscheidt-Verlag und der Stuttgarter Forschungsgruppe um
U. Heid. Gegenstand des Projektes waren: a corpus-based semi-automatic comparison between
the Handwörterbuch [German/English, Y.F.] data and a vast, up-to-date corpus of German (Heid/
Worsch/al. 2000: 189).Auch die Kollokationen standen explizit im Fokus des Vergleichs. Ihre men-
genmäßige Behandlung in jenem Werk bewerten die Forscher wie folgt:

All in all, the dictionary is quite rich in collocations:it contains about 20,000 noun-verb collocations,
in a total of 75,000 headwords. It offers particularly good coverage of the base nouns of somewhat
higher frequency, with much less attention paid to the less frequent cases.

The dictionary has a fairly broad coverage of semi-specialized items (close to terminology)
from a wide range of domains, whereas the corpus (evidently) provides more material for the
languages of sports, politics and economy.

(Docherty/Heid 1998: 340)

Genauere Zahlen zum Verhältnis der in Langenscheidts Handwörterbuch Englisch (= LHWE)
gebuchten Kollokationen zu den im Korpus belegten Kollokationen waren den uns zugänglichen
öffentlichen Dokumenten zum Projekt leider nicht zu entnehmen.1Dennoch kann davon ausgegan-
gen werden, dass längst nicht alle wichtigen Kollokationen in diesem oder anderen marktüblichen
zweisprachigen Wörterbüchern vorhanden sind, besonders nicht in den weniger umfangreichen
Vertretern. Auch beim oben genannten Werk, das zu einer der Klassen mit größtem Inhaltsumfang
gehört, sind seine Untersucher davon überzeugt, dass sein Kollokationsreichtum verbessert werden
kann: [T]he corpus-derived data [will] enable us to further improve the collocational description
contained in the dictionary. (Docherty/Heid 1998: 341)

2.3.2.2. Makrostruktureller Zugriff

Die Lemmatisierungsfrage (vgl. 2.2.3.2, S. 143) stellt sich im bilingualen Wörterbuch nicht in der
gleichen Schärfe wie im monolingualen, aus einem einfachen Grund: Im allgemeinen zweispra-
chigen Wörterbuch ist der onomasiologische Zugang zum Kollokator nicht auf den Basisartikel
beschränkt (Hausmann 2003: 87).

Vielmehr ist der potentielle Zugriff auf das gesuchte Kollokationsäquivalent über vier Arti-
kel möglich: direkt über Basis- und Kollokatorartikel der Ausgangssprache sowie indirekt über die
Äquivalente von Basis und Kollokator im Zielsprachteil.Für die Indirektheit ist es unbedeutend, ob
dieÄquivalente bereits bekannt sind oder erst imAusgangsteil nachgeschlagenwerden.Ein indirek-
ter Zugriff über den übersetzten Kollokator,welcher von Hausmann (2003: 87) nicht erwähnt wird,
kann dann erforderlich werden, wenn die Kollokatoräquivalente nur kumulativ aufgelistet werden,
ohne Differenzierung durch die Basis.

Weitere Zugriffsmöglichkeiten (dann mit zusätzlichen Indirektionsstufen) in andere, erfolg-

1An Publikationen dazu liegen uns vor Docherty/Heid/Eckle-Kohler 1997, Docherty/Heid 1998 und Heid/Worsch/al. 2000,
an Präsentationen Heid 2002a und Heid 2002b.
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versprechende Artikel ergeben sich durch Konsultation der Artikel von Synonymen sowie von
verschiedenen Übersetzungen des Kollokators, mitunter auch der Basis. Wenn die Kollokation als
solche in einem dieser Artikel präsent ist (d.h. dort letztlich Sublemma-Status hat),wird sie über alle
diese Wege sicher gefunden; oft jedoch erst nach langer Suche.

Der Nachschlagevorgang im zweisprachigen Wörterbuch entspringt meist einem Informati-
onsbedürfnis in einem von vier Kontexten, denen das Wörterbuch mit entsprechenden Funktionen
gerecht werden möchte (vgl. Hausmann 1988a: 138):

1. Her-Übersetzen (Abbilden von Text aus der Fremdsprache in zu produzierenden Text in
der Muttersprache)

2. Her-Verstehen (Rezeption eines fremdsprachlichenTexts zur Umsetzung in einemuttersprach-
liche Konzeptstruktur, d.h. ohne direkte Textabbildung)

3. Hin-Übersetzen (Abbilden von Text aus der Muttersprache in zu produzierenden Text in
der Fremdsprache)

4. Hin-Produzieren (Wiedergabe einer muttersprachlichen Konzeptstruktur durch freie Textpro-
duktion in der Fremdsprache, d.h. ohne direkte Textabbildung)

Die ersteren beiden werden teilweise als passive Funktionen bezeichnet, die letzteren beiden als ak-
tive Funktionen.1 Ein Wörterbuch kann seine Konsultation funktionsspezifisch durch gezielte Auf-
nahme und Platzierung von Syntagmen erleichtern oder erschweren, denn unter anderem gilt: [I]m
Hinübersetzungswörterbuch müssen viel mehr Kollokationen übersetzt werden als im her-überset-
zenden Wörterbuch (Hausmann 1988a: 140). Allerdings streben sehr viele der allgemeinen zwei-
sprachigenWörterbücher an, alle vier Zwecke (beide Zwecke für beideÜbersetzungsrichtungen), in
zwei Teilen zu vereinen.Die tatsächliche Ausprägung der erwähnten Funktionen in Verlagsproduk-
ten dieses Typs hängt offenbar wesentlich von den Vermarktungsmöglichkeiten der Inhalte ab, d.h.
zum einen von der globalen Nachfrage nach funktionsspezifischemWissen, zum anderen von den
Chancen der Eroberung der Märkte im „Partnerland“ (quasi dem Gebiet mit der Fremdsprache des
Verlags als Muttersprache).2

Folglich können sie nicht alle Bedürfnisse gleichzeitig in gleichem Maß erfüllen. Im Bereich
der Kollokationslemmatisierung folgen sie oft keiner bewussten Strategie und nutzen kaum die
Chance systematischer Querverweise in den jeweils anderen Teil, die sowohl eine erhebliche Plat-
zersparnis als auch einen schnelleren Sucherfolg gewährleisten würden. Dies dürfte auch damit zu-
sammenhängen,dass unseresWissensdie beiden Teile imRegelfall unabhängig voneinander erstellt
werden, sodass der für Verweise zwischen den Teilen nötige minutiöse Abgleich der Informationen
nicht nur technisch (wegen der unvermeidbaren n:m-Äquivalenzbeziehungen), sondern auch vom
Workflow her derzeit oft schwer realisierbar ist. Solange jedoch bleibt HausmannsVorschlag, jeden
Teil vorwiegend auf die Produktion der Zielsprache hin auszurichten und für die Rezeption mit
Verweisen zu arbeiten, unpraktikabel:

1 Auf die Problematik der Konnotationen dieser Termini kann hier leider nicht näher eingegangen werden.
2 So lässt sich erklären, dass Werke für die Sprachkombinationen von ökonomisch etwa gleich starken Nationen (z.B.
innerhalb von Westeuropa) fast durchweg alle Funktionen in der selben Ausgabe zu realisieren versuchen, während
bei einem deutlich ungleichen wirtschaftlichen Kräfteverhältnis (z.B. zwischen Westeuropa und Mittel-/Osteuropa) im
„schwächeren“ Land häufig Produkte hergestellt werden, die vor allem jene Funktionen besonders unterstützen, die den
Landesgenossen dienlich sind. Neben der spezifischen Verteilung der Absatzchancen (die eigenen Produkte sind im Inland
signifikant billiger als Importprodukte, erlauben aber selten eine Durchdringung der Auslandsmärkte) spielt dabei auch eine
Rolle, dass die „schwächeren“ Länder in dieser Situation oft die erheblich größere „lexikographische Last“ tragen müssen,
d.h. sie allein die Wörterbücher für einen bestimmten Informationsbedarf herstellen.
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[W]enn dasWörterbuch für den aktiven Benutzer gemacht ist, hilft es auch dem passiven, nicht aber
umgekehrt. Im Falle eines bidirektionalen [d.h. an zwei Sprachgemeinschaften gerichteten, Y.F.]
Wörterbuchs gelten also die Gesetze des aktiven Wörterbuchs.

(Hausmann 1988a: 151)

Auch Roberts empfiehlt in Roberts 1996:186Querverweise zusätzlich zu einer stringenten und dem
Benutzer erläuterten „sparsamen“ Lemmatisierungspraxis, deren Methodik sie allerdings nicht an
der Basis-Kollokator-Natur der Kollokationen ausrichtet, sondern (wie bei Redewendungen) allein
an der Abfolge der Inhaltswörter im Ausdruck orientiert.

Wenn also im bilingualen Wörterbuch die alleinige Verzeichnung einer Kollokation im Kol-
lokatorartikel anders als im einsprachigen Wörterbuch nicht ein „Verstecken“ der Kollokation be-
deutet, so kann dieses Vorgehen doch die Suchzeit erheblich verlängern. Deshalb ist das Ergebnis
der oben erwähnten Untersuchungen am LHWE von Heid, Worsch et al. (2000) im Hinblick auf
die Kollokationslemmatisierung durchaus interessant.1 Ihr globales Urteil lautet:There are compar-
atively few cases where collocations are lemmatized twice; however, about one third of all collo-
cations contained in the dictionary are only found in the collocate entries,not in those of the bases
(Docherty/Heid 1998: 340). In einzelnen Fällen jedoch sehen die Zahlen ganz anders aus; so finden
sich z.B. 14 von 17 (also 82,4 %) der zur Basis Fehler gebuchten Kollokationen nur im Artikel des
jeweiligen Kollokators (Docherty/Heid 1998: 341).

Sofern die Lemmatisierungspraxis der Kollokationen im zweisprachigen Wörterbuch Regel-
mäßigkeiten zeigt, handelt es sich dabei vermutlich im seltensten Fall um bewusst zu diesem Zweck
aufgestellte Regeln.Die beobachtbare Verteilung der Syntagmen über Basis- und Kollokatorartikel
dürfte eher ein Nebeneffekt von Verfahrensweisen mit anderer Zielsetzung sein (z.B. eine Regulie-
rung allzu extremerArtikellängen),oder teils auch zufälligbedingt sein.Die diesbezüglicheAnalyse
des LHWE im Rahmen der obigen Studie deckte folgende „Regeln“ auf:

[L]ight verb constructionswith semantically (almost) empty verbs (bringen, führen, kommen, gelan-
gen, etc.) are found in the entries of the nominal bases; on the other hand, collocations with salient,
rather specific verbal collocates are found under the verb rather than under the noun (e.g.Vorschlag
+ unterbreiten under the verb only) which is the perspective of the „passive“ dictionary […].

(Docherty/Heid 1998: 340)

Ein Fazit könnte lauten: In welchem […] Artikel [die Kollokation] am besten verzeichnet wird,
lässt sich nicht einfach beantworten.Wir können lediglich sagen,dass uns bislang kein Wörterbuch
bekannt ist, das in diesem Punkt eine stringente Methode verfolgte (Hausmann 2003: 87).

2.3.2.3. Mikrostrukturelle Einbettung

Die in den einsprachigenWerken beobachtete Situation in derMikrostruktur ist auf die kontrastiven
Wörterbücher in weiten Bereichen übertragbar: auch hier sind Strukturen und Inhalte der Artikel
eher selten optimal kollokationsgerecht – einerseits hinsichtlich deren Präsentation, andererseits in
Bezug auf die „Ausstattung“ der verzeichneten Kollokationen. In den folgenden Unterabschnitten
soll das Hauptaugenmerk auf Phänomene gelegt werden, die spezifisch in der Mikrostruktur
von zweisprachigen Wörterbüchern auftreten. Für die grundlegenden Eigenschaften sei auf den
entsprechenden Text in 2.3.1.3, S. 161 über die mikrostrukturelle Einbettung in monolingualen
Werken verwiesen.

1Aufgrund ihrer Zielsetzung, ihres hochwertigen umfangreichen Datenmaterials und der eingesetzten Technologie ist diese
Studie als pionierhaft insbesondere im Bereich der Frage der Kollokationslemmatisierung in zweisprachigenWörterbüchern
zu werten.
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A. Formale Präsentation der Kollokationen innerhalb des Artikels
Bei einemWort, das in vielen Kollokationen als Kollokator auftritt,wie etwa einem Verbmit vielen
semantisch „entleerten“ Lesarten, ist dessen stark polyseme Natur hauptverantwortlich für die häu-
fig sehr feine Untergliederung seines Artikels im zweisprachigen Wörterbuch, da die zahlreichen
unterschiedlichen Äquivalenzen zum Großteil Entsprechungen zwischen Kollokationen der beiden
Sprachen beschreiben. Die phänomenologische Dominanz der Kollokationen in diesen Textzonen
dürfte mit dafür verantwortlich sein, dass sie hier so gut wie nie als Kollokationen gekennzeichnet
werden. Hinzu kommt, dass Kollokationen qua langue-Einheiten durchaus einen Sublemmastatus
verdienen, aber typischerweise eher wie parole-Beispiele aufgeführt werden, d.h. ohne Heraushe-
bung ihrer Zeichennatur.

Bei der Untersuchung einer ganzen Reihe von bilingualenWörterbüchern beobachtet Roberts,
dass nur sehr selten eine entsprechende Markierung auftritt und kommt zum Schluss: Enfin, les
dictionnaires généraux bilingues ne sont pas meilleurs que les dictionnaires généraux monolingues
pour l’identification des collocations […] (Roberts 1996: 185). Für noch wichtiger hält sie die Ab-
grenzungderKollokationen imphraseologischenKontinuum,d.h.gegen freieWortverbindungenei-
nerseitsund gegenweniger transparenteGefüge andererseits (Roberts1996:189).Diese Information
ist für den Benutzer unverzichtbar, um in der FremdspracheKlarheit über den „Freiheitsgrad“ eines
Ausdrucks,mit anderenWorten:dessen Flexibilität und Abwandelbarkeit bei der Sprachproduktion
zu haben.

Als Lösung schlägt Roberts vor, die Kollokationen anders als die Redewendungen nicht an
das Artikelende auszugliedern, sie aber innerhalb der Bedeutungsgliederung speziell zu markieren,
so wie dies im von ihr geleiteten Wörterbuchprojekt mittels zwei vorangestellten Sternchen (statt
einem Sternchen für eine freie Verbindung) geschieht: [T]out en plaçant les collocations dans les
divisions sémantiques, le Dictionnaire bilingue canadien sépare les collocations des combinaisons
libres par des moyens graphiques [plus précisément: le dédoublement de l’astérisque qui précède
l’expression,Y.F.] (Roberts 1996: 189).

Im PGWF hingegen stellt sich die Situation wie folgt dar: Das Vorwort widmet eine ganze
Seite (XVIII) der Erläuterung sogenannter Kollokatoren als Artikelbestandteilen.Darunter werden
jedoch an sich nicht Kollokatoren in unserem Sinn verstanden, sondern vorwiegend substantivische
Basen in Objektsposition oder in Kollokationen mit einem Adjektiv, sowie Adjektive oder Verben
als Basen, die einen adverbialen Kollokator in unserem Sinn nehmen. Sie stehen frei in kursiv, im
Gegensatz zu den sogenannten typischen Subjekten des Verbs, die zwischen Schrägstrichen in kursiv
stehen und essenziell dazu dienen, in VerbeinträgenBasen in Subjektsfunktionwiederzugeben.Bei-
spielsweise finden wir s.v. aufnehmen zum einen eine Bedeutung, die mit (zulassen) paraphrasiert
ist und zum Konstruktionsmuster etw nimmt jdn auf als Subjektsbasen angibt: /Schule, Internat/ ,
zum anderen einemit (beginnen)glossierte Lesart mitMuster jd nimmt etw auf , zu dem alsObjekts-
basis Kontakt angegeben ist.

Terminologisch ist daran zu bemängeln, dass gerade Wörter in Funktion einer Basis als
Kollokatoren bezeichnet werden, während echte Kollokatoren begrifflich nicht erfasst werden (da
sie immer mit dem Stichwort zusammenfallen). Die kategoriale Aufteilung zwischen nominalen
Basen in Subjektsfunktion und übrigen Basen ist zwar gewöhnungsbedürftig, sie hat aber innerhalb
der Logik des Artikelaufbaus durchaus ihre Berechtigung, indem sie den Lexikographen präzise
Angaben zu den Kollokationen mit Bezugnahme auf syntaktische Strukturen ermöglicht.1

Für die meisten Benutzer dürfte die ohnehin gering ausgeprägte Unterscheidbarkeit der

1 Siepmann (2006a: 22) orientiert sich bei der Entwicklung seines Modells eines onomasiologischen Wörterbuchs
phraseologischer Ausdrücke an dieser Technik, weil mit ihr genaue syntaktische und semantische Hinweise insbesondere
zu den Kollokationen gegeben werden können.
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kursiven Basenangaben mit und ohne Schrägstrichen bei der Hin-Übersetzung kaum eine Rolle
spielen: Dank ihrer muttersprachlichen Kompetenz können sie die auf die eine oder andere Weise
angegebene Basis mühelos grammatisch korrekt zum Kollokator in Beziehung setzen, der durch
das Lemma gestellt wird. Entscheidend ist bei der Konsultation, dass so viele Kollokationskontexte
des als Kollokator fungierenden Lemmas wie möglich durch Angabe der Basen verzeichnet sind,
und diese Aufgabe meistert das PGWF vorbildlich.

Weniger günstig ist imVergleich dazu,dass dieKollokationen der Ausgangssprache im PGWF
generell nicht direkt gebucht sind, sondern sich nur durch Verknüpfung des Lemmas mit einer
der aufgeführten Basen rekonstruieren lassen. Der Kollokationsstatus des zusammengesetzten
Ausdrucks wird also nicht explizit gemacht. Die Übersetzung der Kollokation ist gar nur durch die
Kombination des angegebenen Lemma-Äquivalents mit der selbst beizusteuernden Übersetzung
der Basis zu erhalten; eine Nennung aller Kollokationsäquivalente in ihrer vollen Form würde den
Umfang des Werk aber definitiv explodieren lassen.

Doch nicht nur das Fehlen des Kollokationsäquivalents ist etwas problematisch, sondern auch,
dass demBenutzer damitWissen über den Status des zielsprachlichenAusdrucks entzogenwird:die
passende Übersetzung für eine Kollokation hat manchmal nicht den Charakter einer Kollokation,
sondern den einer freien Wortverbindung. Auch diese Information hilft dem Benutzer, weshalb
sich z.B. Roberts zum Ziel gesetzt hat, auch solche Verbindungen aufzunehmen und den Status der
Äquivalente im von ihm erarbeitetenWerk zu dokumentieren – anders als alle von ihr untersuchten
zweisprachigen Wörterbücher (Roberts 1996: 193).

Generell lässt nach Ansicht von Roberts oft die Auswahl an Übersetzungsmöglichkeiten vor
allem mengenmäßig zu wünschen übrig.Angesichts der Tatsache, dass die Übersetzung von Kollo-
kationen eine der ureigenstenAufgaben des zweisprachigenWörterbuchs ist, ist es bedauerlich,dass
für eine einzelne Kollokation selten mehr als ein Äquivalent angegeben wird, also Übersetzungs-
varianten kaum dargeboten und Kontextabhängigkeiten unterschlagenwerden.Denn auch Kolloka-
tionen verhalten sich wie die meisten Spracheinheiten kontextabhängig:[L]e lexicographe bilingue
ne doit jamais oublier qu’une collocation […], comme le mot-vedette, peut avoir des équivalents
différents selon le contexte (Roberts 1996: 193).

Es ist klar, dass die Kontextgebundenheit eines Äquivalents durch eine entsprechende, seman-
tisch differenzierende Angabe (z.B. eine Glosse) wiedergegeben werden sollte. Je subtiler die Kon-
textunterschiede,umso unwahrscheinlicher ist natürlich die Aufnahme zusätzlicher Synomye in die
Äquivalenzangabe.Die extremePlatznot der Printwörterbücher lässt denLexikographenvermutlich
oft keine andere Wahl, als sich auf (zu) wenige Übersetzungen von Kollokationen zu beschränken.

Tretenmehrere ausgangssprachlicheKollokationen auf, die derselben Lemmabedeutungzuge-
ordnet sind, stellt sich die Aufgabe, diese anzuordnen, um dem Benutzer einen leichten Zugriff dar-
auf zu ermöglichen.Robertswägt die Vor- und Nachteile verschiedenerMöglichkeiten ab, die sie in
diversenWerken vorgefunden hat, und ist enttäuscht über das Fehlen einer optimalen Lösung:C’est
peut-être à cause de la complexité de la question d’arrangement que les dictionnaires bilingues font
peu d’efforts pour la régler (Roberts 1996: 197). Sie selbst zieht letztlich eine synonymiegesteuerte
Anordnung der Kollokatoren einer alphabetischenReihenfolge oder einer kategorialenKlassifikati-
on vor.

Zusätzliche Schwierigkeiten in der Präsentation der Kollokationen im zweisprachigenWörter-
buch ergeben sich durch den Rückgriff auf Textverdichtung, die vor allem Platz einsparen soll: Es
ist in vielen Werken gängige Praxis, anstelle der ganzen Kollokationen z.B. die Kollokationsbasen
alsGlossen bzw.alsKontextangabenwiederzugeben und ihreKollokatoren als zugeordneteÄquiva-
lente.Häufigwerden die Basen hierbei nebeneinander aufgereiht. Im PGWFwerden beispielsweise
s.v. aufnehmen unter der 10. Bedeutung (Konstruktion:etw nimmt etw auf ) drei Basen verkettet zur
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Angabe /Blut,Darm,Magen/ .
In der Konsequenz ist der Benutzer zum einen genötigt, die ausgangssprachliche Kollokation

aus ihren disparaten Teilen zusammensetzen, was je nach Wörterbuch nicht immer ganz einfach
ist (das PGWF scheint hier wenige Probleme zu bereiten). Wesentlich schwerer wiegt jedoch
die Tatsache, dass dem Benutzer dadurch das zielsprachliche Äquivalent als Komplettausdruck
vorenthalten wird – er muss ihn sich zu erschließen versuchen, denn er ist bei der Übersetzung der
Basis auf sich allein gestellt:

Cette façon de procéder a un avantage évident : elle permet de regrouper plusieurs collocations sans
perte d’espace. Mais le problème est que seule la collocation de la langue de départ est donnée en
entier, alors qu’on n’a qu’un élément de la collocation de la langue d’arrivée. Ainsi, cette forme de
présentation, bien qu’elle soit adéquate pour le décodage, ne l’est pas pour l’encodage, surtout pour
les usagers qui commencent à apprendre la langue d’arrivée.

(Roberts 1996: 191)

Roberts macht auch darauf aufmerksam, dass in Glossen organisierte Serien von Kollokationsele-
menten (meist Basen) auch als Negativinformation verstanden respektive missverstanden werden
können: der Benutzer könnte aus dem Fehlen eines semantisch sehr ähnlichen Worts in der Liste
schließen, dass eine Kollokation mit diesem nicht möglich ist. Im obigen Fall der Basenserie Blut,
Darm,Magen zumKollokator aufnehmen ist z.B. nicht klar, ob die Reihemit Lunge fortgesetzt wer-
den darf oder ob jene Basis als Subjekt eine andere Übersetzung desKollokators erfordert.Mangels
Unkenntnis des richtigen zielsprachlichenKollokatorsbesteht keineMöglichkeit zur Gegenprüfung
in der anderen Sprachrichtung, so dass sich derartige Fragen typischerweise nicht mithilfe des be-
treffenden Wörterbuchs alleine klären lassen (Roberts 1996: 191).

Der Einsatz von Glossen geht leider in vielen Fällen auch einher mit einer Überschreitung der
Grenze zwischen Sprachwissen und Sachwissen: anstelle von echten Basen werden gerne Hypo-
oder Hyperonyme davon aufgeführt.1 Einerseits ist es sinnvoll, wenn der Lexikograph einzelne
Basen unter Oberbegriffen subsumiert (wie Krankheit, Ereignis usw.), andererseits weist Roberts
(1996: 192) zurecht auf die damit verbundene Gefahr hin, dass der Benutzer daraus falsche Schlüs-
se über die Wörter zieht, die tatsächlich als Basen mit einem gegebenen Kollokator kombinier-
bar sind.

B. Dokumentation der spezifischen lexikalischen Eigenschaften der Kollokation
Auch in den zweisprachigen Wörterbüchern findet man, ganz ähnlich wie in den einsprachigen,
im Allgemeinen nur sehr wenige Angaben zu einer gebuchten Kollokation, welche über die bloße
Bestätigung ihrer Existenz hinausgehen.Die Situation ist hier somit ähnlich wie in 2.3.1.3/B, S. 163
beschrieben. Anders als im monolingualen Artikel ist im bilingualen das Fehlen einer Definition
jedoch gut verkraftbar, da sich die Bedeutung der Kollokation ja über die Äquivalenzbeziehung
erschließen lässt.2 Letztere dürfte das Verstehen in der Muttersprache oder das Produzieren in der
Fremdsprache sogar besser unterstützen als die beste Definition es könnte.3

Angesichts der kontrastiven Ausrichtung des Äquivalenzwörterbuchs sind Registerangaben
teilweise häufiger zu finden und auch zuverlässiger als im Definitionswörterbuch (sofern jenes sich

1 Vgl. die Anmerkungen hierzu in 1.6.3.3/B, S. 106 sowie die Diskussion der Frage nach der semantischen Generalisierbar-
keit (S. 65).
2 Wie zuvor geschildert liegt das zielsprachliche Äquivalent im zweisprachigen Wörterbuch leider so gut wie nie komplett
vor, sondern muss erst aus dem vorgefundenen Kollokatoräquivalent und der separat zu ermittelnden Übersetzung der Basis
zusammengefügt werden. Dies kann bei einer Hin-Übersetzung durchaus Probleme bereiten.
3Definitionen sind lediglich dann im Vorteil, wenn die zu beschreibende Kollokation dem Benutzer in seiner Muttersprache
unbekannt ist, weil sie z.B. einer sehr spezifischen Fachsprache angehört.
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vor allem an Muttersprachler richtet). Dennoch sind diasystematische Angaben im Allgemeinen
eher die Ausnahme denn die Regel.Besonders ist aber der quasi vollständigeVerzicht auf Beispiele
zu beklagen, die die wichtige Funktion haben, gerade Fremdsprachler über den situationsgerechten
Gebrauch und kontextspezifisch möglicherweise abweichende Übersetzungen zu informieren.
Varianten und Variationsbeschränkungen könnten im selben Zug durch die Wahl multifunktionaler
Beispiele illustriert werden (vgl. Roberts 1996: 194-195). Auf eine Veränderung besteht jedoch in
diesem Fall wenig Hoffnung, da besonders bei Beispielsätzen das Platzproblem sehr massiv auftritt
(und die Bildung oder Auswahl entsprechender Sätze sehr zeitintensiv ist).

Einem innovativen Ansatz, der erlaubt, die Vorzüge von Beispielsätzen zumindest teilweise zu
nutzen, folgt das PGWF. Indem es die meisten Bedeutungen in Gestalt eines Konstruktionsmusters
präsentiert und übersetzt, werden auch bei zahlreichen Kollokationen die typische Gebrauchsform
und (grobe) semantische Beschränkungen auf die Aktanten deutlich, wie ,Mensch‘ vs. ,Tier‘ vs.
,Gegenstand‘ und dergleichen. Falls eine stärker idiomatische Übersetzung erforderlich ist, wird
zusätzlich gerne ein ganzer Beispielsatz mit seiner sehr idiomatischen Entsprechung vorgestellt
und damit eine der üblichen Verwendungsweisen gut illustriert, z.B. s.v. élan: cet échec brisa son ~
= dieser Misserfolg nahm ihm/ihr den Elan.

Global gesehen wäre in den Übersetzungswörterbüchern noch eine erhebliche Intensivierung
der Hinweise zu syntaktischen, semantischen, diasystematischen und kontextbezogenen Eigen-
schaften der Kollokationen wünschenswert, zumal jene meist weder in der Ausgangs- noch in der
Zielsprache in ihr vollen Nennform präsentiert werden können, wie wir gezeigt haben, so dass hier
eine Möglichkeit verlorengeht, bereits anhand der Form der Subadresse weitergehende Informatio-
nen zu übermitteln.

2.3.3. Kollokationen in gedruckten Kollokationswörterbüchern

Werke, die sich (nahezu) ausschließlich der Wiedergabe von Kollokationen widmen, sind ein
seltener Glücksfall von dokumentiertem Kollokationswissen. Einzelne Fälle solcher Wörterbücher
sind zwar schon seit langem1 bekannt, erst seit kurzem jedoch haben die Verlage ihre Bedeutung
erkannt und publizieren (insgesamt betrachtet) eine größere Zahl hochwertiger und aktuellerWerke
für die modernen Sprachen. In diesemAbschnitt greifen wir einige der derzeit wichtigstenVertreter
dieses Wörterbuchtyps heraus und untersuchen ihre Eignung als Quellen von Kollokationswissen
zu den gegenwärtigen Sprachständen.

Wir beschränken uns dabei auf jene Werke, die sich gezielt der Beschreibung einer ganz er-
heblichen Zahl von Kollokationen (in unserem Sinne des Begriffs) widmen, und lassen jene außer
Acht, die sich entweder mit der bloßen Auflistung von Kookkurrenzen begnügen – wie etwa das
kontextualismusgeprägteDictionaryof CollocationsvonKjellmer– oder generellephraseologische
Wörterbücher sind, in denen Kollokationen lediglich eine untergeordnete Rolle spielen, wie etwa
PONS Idiomatik Deutsch-Französisch. Aufgrund der geringen Zahl echter zweisprachiger Kollo-
kationswörterbücher und der vielen übereinstimmendenMerkmale handeln wir den ein- und zwei-
sprachigen Typ des eigenständigenWörterbuchs für Kollokationen gemeinsam ab, soweit möglich.

Welche Kollokationswörterbücher sind gegenwärtig für das Deutsche, das Französische und
das Englische verfügbar? Die Beantwortung dieser Frage zeichnet, vielleicht nicht ganz unbegrün-
det, eine ähnliche Landschaft wie bei den einsprachigen Lernerwörterbüchern (vgl. 2.3.1, S. 153).
Eine außerordentliche Position nimmt nämlich auch hier das Englische ein, welches bereits seit
längerem mehrere echte Kollokationswörterbücher vorweisen kann. Insbesondere dasOxford Col-

1 Vgl. den Überblick über historische Kollokationswörterbücher der großen europäischen Sprachen in Hausmann
1989a: 1011-1012 sowie die Kurzcharakterisierung einiger inzwischen veralteter Werke mit französischen Kollokationen in
Hausmann 1977a: 76-77.
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locations Dictionary for Students of English (= OCDSE) von 2002 stellt ein sehr leistungsfähiges
Produkt dar, dessenMethodik und Inhaltsreichtumvorbildlich sind.Zusätzlich ist seit mehr als zehn
Jahren das Combinatory Dictionary of English von Benson, Benson und Ilson (= BBI) auf dem
Markt, das als Kollokations- und Konstruktionswörterbuch fungiert.1

Für dasFranzösischegilt laut Verlinde,Binon und Selva (2006: 88):La descriptiondes colloca-
tions est […] l’un des parents pauvres de la lexicographie française.Entsprechend gab es über Jahr-
zehnte hinweg kein aktuelles, brauchbares Kollokationswörterbuch. Die diesbezüglichen Klagen
von Zöfgen (1994: 310-311) waren daher noch mindestens bis zum Jahr 2001gültig, als in Québec
dasDictionnaire des cooccurrences (= DC) von Beauchesne erschien. Im Frühling des Jahres 2007
schließlich wurden gleich zwei Werke publiziert, die eine bedeutende Zahl an französischen Kol-
lokationen genau dokumentieren:zum einen dasDictionnaire des combinaisons des mots (= DCM)
aus dem Verlag Le Robert, zum anderen das Lexique actif du français (= LAF) von Mel’čuk und
Polguère (2007) (vgl. dazu Polguère/Mel’čuk 2006).

Weitere syntagmatische Wörterbücher des Französischen sind das Dictionnaire combinatoire
du français (= DCF) von Zinglé und Brobeck-Zinglé (2003) sowie das in Polen erschienene
Dictionnaire collocationnel du français général von Grobelak (1990).2 Da Kollokationen in diesen
beiden Werken jedoch nicht im Hauptfokus stehen, finden letztere bei unseren nachfolgenden
Analysen nur am Rande Berücksichtigung.3

Insbesondere auch auf die Dokumentation von Kollokationen ausgerichtet sind dagegen
die inzwischen vier Bände des Dictionnaire explicatif et combinatoire du français contemporain
(= DECFC) aus dem Team um Mel’čuk. Dessen besondere Methodik in der Mikrostruktur (siehe
dazu S. 183) sowie seine selektive Makrostruktur lassen es als Kollokationswörterbuch für die
Allgemeinheit aber kaum geeignet erscheinen. Diese Aufgabe versucht an seiner Stelle das LAF
zu übernehmen, das im Wesentlichen auf der selben theoretischen Grundlage, aber mit einer
benutzerfreundlicheren Ausrichtung erstellt wurde.4

Die Kollokationen der französischen Geschäftssprache deckt das hervorragend konzipierte
Dictionnaire d’apprentissage du français des affaires (= DAFA)5 ausgezeichnet ab, als Teil einer
wesentlich umfangreicheren Beschreibung dieses Sprachausschnitts.

Einesder sehr seltenen übersetzendenKollokationswörterbücher repräsentiert das (inzwischen
vergriffene) Langenscheidts Kontextwörterbuch Französisch-Deutsch (= LKWFD), das sich an
Französischlerner mit Deutsch als Muttersprache richtet.Wie wir unten sehen werden, verzeichnet
es (in sehr problematischer Weise) nicht nur Kollokationen, diese machen aber den ganz überwie-
genden Teil der aufgenommenenEinheiten aus.Auch imWerk von Zimmer (1990)finden sich zahl-
reiche französisch-deutscheKollokationsäquivalenzen,neben vielerlei anderenwertvollenÜberset-
zungen idiomatischerAusdrücke.Aufgrund seiner wenigwörterbuchähnlichenStrukturen eignet es
sich aber kaum als Nachschlagewerk für Informationen über Kollokationen.

1Die Eigenschaften diesesWerks sowie weiterer, weniger bedeutender Kollokationswörterbücher des Englischen diskutiert
Fontenelle (1997: 31-41).
2 Da uns letzteres nicht vorliegt, können wir im Weiteren nicht näher darauf eingehen.
3 Ein weiteresWörterbuch, das zusammen mit anderen syntagmatischen Verbindungen französischer Substantive auch viele
Kollokationen in unserem Sinn umfassen soll, entsteht in Zusammenarbeit zwischen Blumenthal (Universität zu Köln) und
dem französischen InstitutATILF, vgl.Blumenthal 2005oder im IntenetÚwww.romanistik.uni-koeln.de/home/blumenthal/
colloc-fr.shtml (Zugriff 23.3.2008).
4 Darauf gehen wir unten näher ein (siehe S. 184). Tutin (2005b: 11) zufolge entstand das LAF halbautomatisch aus
Inhalten der Datenbank DiCo, welche auch im Internet in Gestalt desDiCouèbe konsultierbar ist, das wir in 3.3.6.1, S. 239
ausführlich besprechen.
5 Die elektronische Fassung des DAFA ist im Internet unter Ú www.projetdafa.net (Zugriff 23.3.2008) konsultierbar.Wir
besprechen sie ausführlich in 3.3.6.3, S. 241.

http://www.romanistik.uni-koeln.de/home/blumenthal/colloc-fr.shtml
http://www.projetdafa.net/
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Der Kollokationsschatz des Deutschen wird bisher von keinem Werk umfassend dargestellt.
Kollokationen sind allerdings eine wesentliche – wenn auch nur implizite – Komponente des
DUDEN Stilwörterbuchs (= DSW).1 Sie sind im Übrigen Hauptgegenstand von Wörter und
Wendungen (= WW), jedoch nicht unter dieser Bezeichnung.

Wir werden im Folgenden an den interessantesten der erwähnten Werke drei Aspekte näher
untersuchen, die wir in ähnlicher Form auch zur Analyse der allgemeinsprachlichenWörterbücher
herangezogen haben: Abdeckung des Kollokationsinventars, makrostruktureller Zugriff und
mikrostrukturelle Einbettung.

2.3.3.1. Abdeckung des Kollokationsinventars

Auf Kollokationen spezialisierte Papierwörterbücher können durch ihre Schwerpunktsetzung na-
turgemäß eine weit größere Vielfalt an üblichen Syntagmen verzeichnen als gewöhnliche allge-
meinsprachliche Printwörterbücher. Dennoch sind auch die derzeit verfügbaren gedruckten Kol-
lokationswörterbücher weit davon entfernt, den überwiegenden Teil der „wichtigen“ Kollokatio-
nen einer Sprache zu enthalten – einerseits angesichts der immensen Zahl an Kollokationen (vgl.
1.4.1.3/J, S. 50), andererseits wegen der noch nicht abschließend beantworteten Frage, welche Kol-
lokationen wie wichtig sind.

Unter den Werken, die den Anspruch erheben, die allgemeinsprachlichen Kollokationen des
Englischen im Prinzip uneingeschränkt wiederzugeben, weist das BBI 70 000 Einheiten auf; das
OCDSE, das sogar noch umfangreichere Informationen zu den Ausdrücken beinhaltet, verzeichnet
nach eigenen Angaben 150 000 Kollokationen.2

Das mit Abstand umfangreichste französische Kollokationswörterbuch scheint das DCM zu
sein, welches 160 000 Kombinationen zu 2 600 rein substantivischen Lemmata (darunter auch
Mehrwortkomposita) umfasst. Das LAF gibt zu genau 781 Einträgen3 20 000 dérivations séman-
tiques et collocations an, wobei der Anteil der Kollokationen darunter im Vergleich zu dem der
„semantischen Ableitungen“ (d.h. paradigmatischen Beziehungen) nicht genau beziffert wird, aber
hoch sein dürfte. Die Makrostruktur des DC hingegen besteht aus 4 200 Substantiven, zu denen
eine uns unbekannte Zahl verbaler und adjektivischer Kollokatoren genannt wird.DasDCF umfasst
34 000 Ausdrücke – darunter ein nicht näher zu bestimmender Anteil an Kollokationen – zu 8 000
Lemmata.

In einer Studie von Verlinde, Binon und Selva (2006: 89-90) zur Abdeckung von ungefähr
180 Kollokationen der Basis débat aus einer korpusbasierten Stichprobe in verschiedenen Kollo-
kationswörterbüchern (ohne die erst später erschienenen DCM und LAF) erwies sich das DC (dort
als Beauchesne geführt, DC meint dort die von uns in 3.3.6.6, S. 249 besprochene Quelle!) als sehr
kollokationsreich,während LKWFD (dort: Ilgenfritz) und DCF (dort:Zinglé) eher kollokationsarm
waren. Besonders das DC, und in geringerem Maß auch das LKWFD, verfügten zusätzlich über
nicht in der Stichprobe enthaltene Kollokationen.4 Die Autoren weisen dabei auf das Problem hin,

1 Im Rahmen einer Studie zu den Kollokationen der Basis Angst in diesem Werk stellte Hausmann fest, dass ein
Sprachenlerner im DSW (hier Stilduden genannt) einige Syntagmen vermissen würde: Im Wörterbuch Stilduden ist zwar
alles lernwürdig,aber vieles weitere,was auch lernwürdig wäre, fehlt (Hausmann 1993a: 472).
2 Die Meinung eines Rezensenten hierzu lautet:The coverage of collocations achieved is very impressive indeed (Klotz
2003: 58).
3 Diese wurden nach onomasiologischen Kriterien und ihrer Rolle bei der Sprachproduktion ausgewählt. Die recht
idiosynkratisch wirkende Nomenklatur setzt sich zum größten Teil aus Substantiven (inklusive Mehrwortkomposita)
zusammen, aber auch Adjektive wie criminel, Verben wie exagérer oder Adverben wie d’accord sind darin enthalten.
4DieAbdeckungder einzelnenKollokationen ist, leider ohne eine quantitativeBilanz, im Internet unterÚwww.kuleuven.be/
grelep/debat.pdf nachlesbar (Zugriff 24.3.2008).

http://www.kuleuven.be/grelep/debat.pdf


178 Kapitel 2. Kollokationswissen im Wörterbuch

dass eine große Fülle von eher wenig gebräuchlichen Kollokationen im Wörterbuch dem Lerner
sicherlich weniger hilft als ein kompaktes, sorgfältig zusammengestelltes Repertoire der für seine
Bedürfnisse wichtigsten Syntagmen.

Das DAFA verzeichnet nach eigenen Angaben mehr als 11 000 wirtschaftssprachliche
Kollokationen und Mehrwortkomposita. Bogaards kommt im Rahmen einer eingehenden Analyse
desDAFA, das er als quite impressive result of an ambitious endeavour (Bogaards 2002:105) sieht,
zu diesem Schluss: Especially in the domain of verbal collocations, where learners have most of
their problems, the riches of DAFA are overwhelming (Bogaards 2002: 110).1

Die exakte Zahl an Kollokationen im DECFC ließe sich nur durch eine äußerst aufwändige
Auszählung und Klassifikation aller Vorkommen der Lexikalischen Funktionen2 ermitteln. Wir
begnügen uns hier deshalb mit einer vorsichtigen Schätzung, die von durchschnittlich etwa fünf
Kollokationen pro vocable ausgeht, wobei über die vier Bände des Werks 508 dieser Einträge
verstreut sind, so dass wir damit auf einen Wert von grob 2 500 gelangen. Allerdings wurden die
Lemmata hier sehr willkürlich gewählt; wenn ein Stichwort als Kollokationsbasis fungiert, strebt
das DECFC an, dessen Kombinatorik exhaustiv zu dokumentieren. Die tatsächlich verfügbaren
Syntagmen dürften daher stark ungleich verteilt sein.

Das LKWFD bietet deutsche Übersetzungen zu über 20 000 französischenWortverbindungen
von etwa 3 500 sorgfältig ausgewählten Lemmata (meist Kollokationsbasen).DasWerk charakteri-
siert eine beeindruckende Fülle […],die das [LKWFD] zu einer wahren Fundgrube syntagmatisch
gebundener Anschlüssemacht […].Mit Fug und Recht läßt sich behaupten,daß […] es nicht einmal
den Vergleich mit dem an Kollokationen besonders reichen Grand Robert zu scheuen braucht […]
(Zöfgen 1994: 317).3 Allerdings haben die Autoren gelegentlich auch Redewendungen unter die
Kollokationen gemischt; auf diese Problematik gehen wir unten in 2.3.3.2/B, S. 180 ein.

Descamps (1994: 2-3) untersuchte die (wechselseitige) Abdeckung der Kollokationen zu joie
in mehreren Wörterbüchern. Das LKWFD wies mit 42 Kollokationen im Vergleich zum TLF (107
Kollokationen s.v. joie) und zum DECFC (171) nicht nur den schlechtesten Wert auf, sondern
deckte auch einzelne syntaktische Muster gar nicht ab. Dennoch verfügte es über 7 Kollokationen,
die in den anderen Werken nicht auftraten; beim TLF (52) und beim DECFC (87) lagen die
entsprechenden Werte noch höher. Die Überschneidung ist also relativ gering, was ein Anzeichen
dafür sein könnte, dass eine gute Abdeckung der Kollokationen generell schwer zu erreichen ist.

Zusammenfassend lässt sich konstatieren, dass selbst die rein auf übliche Syntagmen spezia-
lisierten Wörterbücher weit davon entfernt sind, alle Kollokationen einer Sprache zu beschreiben.
Selbst die umfangreichsten Werke für das Englische (OCDSE) und das Französische (DCM) mit
ihren jeweils weit über 100 000 Kollokationen verzeichnen nur wenige Tausend Basen, so dass al-
leine deshalb schon bei ihnen eine große Lücke in der Abdeckung des Kollokationenreichtums der
jeweiligen Sprache klaffenmuss.Bei der Suche nachKollokationen zu einer bestimmten,selteneren
Basis dürfte man daher noch eher in einem allgemeinsprachlichenWörterbuch fündig werden, auch
wenn dieses wenige Kollokationen pro Basis verzeichnet (vgl. Tutin 2005b: 12). Es stellt sich aber
die Frage, ob Kollokationswörterbücher auf Papier jemals den Umfang erreichen könnten, der zu
einer umfassenden Abdeckung der Kollokationen nötig wäre.

Dennoch gilt für alle besprochenen Titel, dass bereits in der intellektuellen Zusammenstellung

1 Eine ausführliche Beschreibung von Print- und elektronischer Fassung des DAFA geben seine Autoren in Binon/Verlinde/
al. 2005.
2 Vgl. dazu 1.6.4, S. 108.
3 Auf der anderen Seite entdeckte Zöfgen im LKWFD (ebenso wie im BBI) z.T. erhebliche Lücken (Zöfgen 1994: 163) in
Bezug auf die globale Abdeckung der Kollokationen, als er versuchte, daraus eine Stichprobe für die Untersuchung der
Kollokationsbehandlung in einsprachigen Lernerwörterbüchern zusammenzustellen.
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der als „wichtig“1 eingestuften Kollokationen einer Sprache oder eines Sprachausschnitts ein
unschätzbarer Wert liegt, da die Verzeichnung von Kollokationen in allgemeinen Wörterbüchern
erst seit jüngerer Zeit etwas systematischer erfolgt, aber ihnen dort immer noch sehr wenig Platz
zur Verfügung steht.

Nur Nachschlagewerke,die sich ganz auf Kollokationen spezialisieren,vermögen den dadurch
entstehenden Mangel an dokumentiertem Kollokationswissen zu füllen. Die Unverzichtbarkeit ei-
genständiger Kollokationswörterbücherwird auch durch das Ergebnis der Studie von Tutin (2005b)
bestätigt, in welcher sie die Kollokationsbehandlung in LAF und DC im Vergleich zu jener der all-
gemeinsprachlichen Wörterbücher TLF und PR (in Gestalt ihrer elektronischen Versionen) unter-
suchte:

A l’issue de cet examen,qui reste bien évidemment partiel,on peut affirmer qu’indiscutablement,les
dictionnaires de collocations comme le LAF sont indispensables. Ils apparaissent sur de nombreux
points bien mieux adaptés à l’étude des collocations que les dictionnaires de langue électroniques :
l’accès aux collocations y est systématisé, la couverture en collocations nettement plus importante,
et le traitement linguistique, orienté vers l’encodage, est fin et rigoureux.

(Tutin 2005b: 12)

Nachfolgend gehen wir auf die qualitativen Aspekte ein, auf die dieses Zitat ebenfalls hinweist: die
Frage des Zugriffs auf die Kollokationen und die Intensität ihrer linguistischen Dokumentation in
den gedruckten Kollokationswörterbüchern.

2.3.3.2. Makrostruktureller Zugriff

Auch in einem Kollokationswörterbuch, wenn dieses auf Papier vorliegt, bilden die Kollokatio-
nen nicht selbst die Nomenklatur, sondern sind in die Artikel integriert, weshalb bei diesem Wör-
terbuchtyp ebenfalls zuerst die Lemmatisierungsfrage betrachtet werden soll. Speziell hier wollen
wir uns im Anschluss daran aber damit befassen, welche Arten von Kollokationen (sowie anderen
Wortkombinationen)die „eigentlicheMakrostruktur“, also das behandelteAusdrucksrepertoire,des
jeweiligen Werks umfasst.

A. Lemmatisierungspraxis
Sofern ein Wörterbuch bewusst (auch) als Kollokationswörterbuch konzipiert wurde, ist es
nicht verwunderlich, dass der Lemmatisierungsproblematik Rechnung getragen wurde und die
Kollokationen durchweg unter ihrer Basis lemmatisiert wurden (die Makrostruktur kann dabei z.T.
noch andere Einträge als diese Basen enthalten), wie in OCDSE, BBI, DCM, DC, LAF, LKWFD,
DAFA (hier fungieren die 135Wortfamilien-Einträge als Basen) oder DECFC.

Somit werden diese Werke den von Howarth beschriebenen Anforderungen an die Unterstüt-
zung der Sprachproduktionssituation gerecht:The main conclusion […] is that a collocational dic-
tionary designed for encoding should be a dictionary of entries primarily of (mostly noun) bases,
in which are listed the verb, adjective and preposition collocators (Howarth 1996: 174). Die Frage
des Zugriffs auf die Kollokationen über die Makrostruktur ist hier mit den Mittel des Papierwörter-
buchs fast optimal gelöst, wenn man von einer möglichen doppelten Lemmatisierung per Verweis
aus zusätzlichen Kollokatorartikeln heraus abstrahiert.

Anders verhält es sich bei Werken, deren Hauptzweck nicht die Kollokationenbeschreibung
ist; hier sind die Kollokationen im Regelfall dann genauso schlecht zugänglich (z.B. unter dem
Kollokator versteckt)wie in gewöhnlichenWörterbüchern, so etwa in DCF oder im DSW.DasWW

1 Der Relevanzbegriff kann dabei für das einzelne Werk durchaus unterschiedlich definiert sein.
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widmet sich zwar ganz überwiegend den Kollokationen, diese stehen aber nicht systematisch unter
denBasen, sondern oft auch unter denKollokatoren.Durch seine Strategie,häufigeinenBeispielsatz
alleine anzugeben statt einer echten Subadresse (und optional ein Beispiel), ist es zudem schwierig,
die darin illustrierte Kollokation zu ermitteln. Im gar nicht als Wörterbuch organisierten Werk von
Zimmer (1990) schließlich ist offenbar überhaupt kein direkter Zugriff auf Kollokationen möglich.
Den letztgenannten Publikationen kann daher kaum der Status eines Kollokationswörterbuchs zu-
gesprochen werden.

B. Verzeichnete Ausdruckstypen
Kaum eines der von uns untersuchten, auf syntagmatische Verbindungen spezialisiertenWörterbü-
cher beschränkt sich in der Wahl der behandelten Wortkombinationen tatsächlich auf Kollokatio-
nen, so wie wir sie verstehen:meistens sind noch ganz andere Phraseologismen enthalten, was zur
Verwirrung des Benutzers beitragen kann. Überdies werden in einem einzelnen Werk selten alle
Arten von Kollokationen gleichermaßen breit abgedeckt.

Das LKWFD etwa verzeichnet eine erhebliche Anzahl von Redewendungen, ohne diese
kenntlich zu machen. In der Folge wird der Benutzer zum einen über den phraseologischen Status
einer fremdsprachlichen Wortverbindung, die ihm noch unbekannt ist, getäuscht; zum anderen
hilft ihm die semasiologisch orientierte Lemmatisierung der Redewendung unter einem ihrer
Bestandteile nur bei der Rezeption, nicht aber bei der Produktion von Wortkombinationen (wie
etwa Kollokationen) des betroffenen Lemmas.1

Zöfgen hat sich intensiv mit diesemWerk beschäftigt und bemängelt, dass sich dessenMakro-
struktur auf Substantive beschränkt und somit substantivfreie Kollokationsarten ausschließt:Ange-
sichts des z.T. recht großzügigen Umgangs mit dem vorhandenen Platz […] drängt sich die Frage
auf, ob das [LKWFD] die Prioritäten tatsächlich richtig gesetzt hat und ob nicht der Verzicht auf
Verb- und Adjektivbasen überdacht werden müßte (Zöfgen 1994: 312). Er bedauert darüber hinaus,
dass der (gerade im Französischen)wichtigeKollokationstyp der Substantiv-Substantiv-Verbindun-
gen bei der Erstellung des Wörterbuchs keinerlei Berücksichtigung fand (Zöfgen 1994: 316).

Sowohl DSW als auchWW schließen zahlreiche Redewendungen ein, ohne sie allerdings pro-
duktionsgerecht,d.h.onomasiologisch,einzusortieren.Das letztgenannteWerk überschreitet bei den
von ihm behandelten Ausdrücken die Grenze von Kollokationen zu anderen phraseologischen Ein-
heiten auf der Idiomatizitätsskala auch in die andere Richtung, d.h. es führt auch viele banale, freie
Wortkombinationen auf, quasi alsReverenz an ihre große Frequenz (vgl.Hausmann 1985:120-123).
Im Endergebnis gewinnt der Benutzer erstens einen falschen Eindruck von der Natur der Einheiten,
zweitens wird dadurch wertvoller Platz verschenkt, der besser für die umfassende Beschreibung
einer hohen Zahl an essenziellen Kollokationen genutzt würde.

Auch das BBI-Wörterbuch hat neben Kollokationen (und Konstruktionen) bewusst auch einen
bestimmten Bereich von Redewendungen (oder stärker idiomatischen Kollokationen) aufgenom-
men, leider wie üblich in rezeptions- statt produktionsorientierter Weise. Das OCDSE konzentriert
sich ganz überwiegend auf Kollokationen2, ebenso DC und DCM. Während sich das erstere auf
Kombinationen aus nominalen Basen und Adjektiven sowie Verben als Kollokatoren beschränkt,
finden sich in letzterem daneben auch gelegentlich Kollokationen aus zwei Substantiven.DasDCM
weist in seinem Vorwort ausdrücklich auf die Nichtaufnahme von Redewendungen hin.

1 Aus der Produktionsperspektive sollten die Redewendungen besser im Artikel des semantisch verwandten Begriffs
eingetragen werden, um onomasiologisch erreichbar zu sein, und mit einer entsprechenden Markierung versehen werden.
2 Unter dem Begriff collocations verstehen die Autoren aber auch eine bestimmte Art von Konstruktionen:Collocations
included comprise not only those between fully lexical words […],but also those between lexical words and prepositions
[…], i.e. parts of Benson’s (1985) grammatical collocations (Klotz 2003: 58). Diese Ausdrücke (vgl. S. 45) – deren Anteil
unbekannt ist – wären nach der Ansicht von Klotz, der wir zustimmen, im OCDSE besser außen vor gelassen worden.
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Anders als die oben genannten Wörterbücher folgen sowohl LAF als auch DECFC einem
theoretischen Ansatz, welcher syntagmatische und paradigmatischen Beziehungen eng verbunden
in einem gemeinsamen Modell beschreibt, so dass beide Werke auch Ausdrücke verzeichnen, die
mit demLemma lediglich in semantischerHinsicht korreliert sind.AuchRedewendungen, an denen
das Stichwort beteiligt ist, werden aufgeführt, sind aber immer ganz klar als solche gekennzeichnet.
Hinsichtlich der behandelten Kollokationen werden praktisch keine Vorgaben in Bezug auf deren
syntaktische Struktur gemacht: Die Auswahl der Einheiten erfolgt vielmehr nach dem Kriterium,
dass alle Ausdrücke zu verzeichnen sind, die aus onomasiologischer Sicht zur prinzipiell vollstän-
digen Realisierung der lexikalisch-semantischen Kombinatorik des Stichworts erforderlich sind.

2.3.3.3. Mikrostrukturelle Einbettung

Andersals in allgemeinenein-und zweisprachigenWörterbüchernmüssen sichKollokationen in auf
sie spezialisiertenWörterbüchern den Platz innerhalb des Artikels nicht mit anderen Angaben zum
Lemma (wie Bedeutungsdefinitionen und dergleichen) teilen. Weil sie mithin deutlich hervortre-
ten und nicht mehr Gefahr laufen, im Artikel „vergraben“ zu sein, ist es bei diesem Wörterbuchtyp
sinnvoll, der Untersuchung ihrer formalen Präsentation innerhalb der Mikrostruktur einen anderen
Schwerpunkt zu geben.Wir konzentrieren uns hier daher auf die Frage der Anordnung der gebuch-
tenKollokationenund ihrerAbgrenzungvoneventuellvorhandenenanderenPhraseologismustypen.
Der zweite mikrostrukturbezogene Aspekt, die Dokumentation der Eigenschaften der einzelnen
Kollokationen, ist hier jedoch ebenso relevant wie in den gewöhnlichenDefinitions-und Äquivalen-
zwörterbüchern und wird im Anschluss daran näher betrachtet.

A. Formale Präsentation der Kollokationen innerhalb des Artikels
In denjenigen Kollokationswörterbüchern, die neben Kollokationen auch frequente freie Kombina-
tionen, Redewendungen und teilweise sogar Sprichwörter mit verzeichnen,wäre natürlich eine ent-
sprechende Kennzeichnung der präsentierten Ausdrücke nach ihrem Typ äußerst wünschenswert.
Diese unterbleibt aber praktisch in allen betroffenen Referenzwerken, außer in DECFC und LAF,
die besonderen Wert auf die exakte und umfassende Beschreibung jeder einzelnen Einheit legen.

Ursache für die fehlende Differenzierung dürfte vermutlich eine Mischung sein aus einerseits
einem mangelhaften (oder mangelnden) Konzept für die phraseologische Klassifikation das dar-
gestellten Materials sowie andererseits der Absicht, dem Benutzer klassifizierende Informationen
gezielt vorzuenthalten – sei es, um die Mikrostruktur nicht zu überfrachten, sei es, um die theoreti-
schen und praktischen Schwierigkeiten einer Klassifikation lieber zu umgehen, oder auch, um alle
Wortverbindungen in einer Kategorie Kontextphänomene zusammenfassen zu können.

Wie werden die einzelnen Kollokationen innerhalb des Artikels arrangiert? Die beiden
Wörterbücher für das Englische praktizieren eine Aufteilung auf oberster Ebene nach Bedeutungen
des Lemmas.Das BBI verhält sich hierbei allerdings sehr spartanisch und gruppiert die Syntagmen
lediglich (unter Ziffern), ohne die Bedeutung selbst wiederzugeben. Das OCDSE behilft sich hier
mit einer Glosse.1Die Organisation seiner Artikel lässt sich wie folgt zusammenfassen:

The structure of the entries is very clear.Polysemous lemmata are first subdivided into senses [using
Arabic numerals,Y.F.]; collocations in each sense are then arranged according to word class; finally
within each word class section similar collocates are grouped together.

(Klotz 2003: 59)

1 Problematisch hierbei ist, dass bei Lemmata, die zwar stark polysem sind, von denen aber nur eine Bedeutung im
Wörterbuch behandelt wird,keineGlosse steht.Hier bleibt der Benutzer imUnklaren über die gemeinte Bedeutung und zieht
leicht falsche Schlüsse über die Kollokationen.
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Das DCM verteilt die Lesarten über mehrere Einträge, d.h. behandelt sie wie Homonyme, die
über eine Kurzdefinition zu unterscheiden sind. Jeder Eintrag ist zunächst nach der syntaktischen
Beziehung des Kollokators zur Basis unterteilt, die z.B. ausgedrückt wird als X +verbe, verbe +X,
X +adjectif oder nom de +X für eine Basis als Subjekt und als Objekt eines verbalen Kollokators
sowie verbunden mit einem Adjektiv oder zweitem Nomen. Innerhalb dieser Kategorien werden
die Kollokatoren nach ihrer semantischen Funktion1 gruppiert, ohne dass diese jedoch explizit
gemacht würde.2 Danach erfolgt eine zweistufige Bildung von Untergruppen, die sich im Grad der
Synonymie ihrer Mitglieder unterscheiden, wobei sich auch diese Abgrenzung wiederum nur rein
typographischer Mittel (Absätze, verschieden starke Punkte) ohne linguistischemWert bedient.

Dieses äußerst platzsparende Verfahren vermeidet die Einführung einer komplexenMetaspra-
che und ist sicher im Sinne der überwiegendenMehrheit der muttersprachlichen Benutzer, die sich
auch so gut zurechtfinden.Der Fremdsprachler aber,der weniger gut mit der Semantik der einzelnen
Kollokatoren vertraut ist, sieht sich hier mit einer (syntagmatischen) kumulativen Synonymik kon-
frontiert, in der ihm häufig die entscheidenden distinktiven Hinweise fehlen, um sich für den richti-
gen Kollokator zu entscheiden.Er wird dann zusätzlich die genaue Bedeutung der ihm angebotenen
Alternativen in einem anderen Werk überprüfen müssen.

Ähnlich präsentiert sich die Situation im DC. Nach Tutin (2005b: 11) sind dessen Einträge
auf der obersten Stufe nur nach derWortart der Kollokatoren gegliedert, anschließendwerden diese
einfach in alphabetischer Reihenfolge ohne weitere Unterscheidung aufgelistet.

Wie im DCM werden auch im LKWFD für die einzelnen Lemmabedeutungen eigene Artikel
angesetzt. Sein zweisprachiger Charakter erlaubt ihm, die Lesarten mittels Angabe eines deutschen
Äquivalents zu differenzieren. Innerhalb des Eintrags sind die Kollokationen zuerst nach der
Wortart des Kollokators gruppiert und als Block gesetzt, wenn auch ohne explizite Angabe der
Wortart, was die Orientierung ein klein wenig erschwert. Innerhalb dieser Blöcke kommt die
alphabetischeOrdnung zum Zug,wobei allerdings semantisch eng verwandteKollokatoren zu einer
einzigen Adresse verdichtet werden (was die alphabetische Reihenfolge durchbricht).

Descamps (1994: 5) kritisiert das alphabetische Anordnungsprinzip als wenig tauglich für
die Navigation durch die teilweise langen Kollokatorlisten des LKWFD und fände eine semantisch
motivierte Anordnung hilfreicher. Angesichts der Probleme, die die Etablierung und Anwendung
einer sachlogischen Gliederung aufwerfen würde, bewertet Hausmann (1989c: 9) hingegen im
Vorwort desWerks das gewählte Vorgehen als einigermaßen vertretbaren Kompromiss, ebenso wie
später Zöfgen:

Aus der Sicht des Textproduzenten […]hat die sog. onomasiologischeOrdnung unbestreitbareVor-
teile und ist der alphabetischen eigentlich vorzuziehen. […][Dennoch]halten wir die Entscheidung,
Synonyme zusammenzufassen […] und im übrigen die alphabetische Reihenfolge innerhalb der
nach Adjektiven und Verben getrennten Rubriken beizubehalten, für eine akzeptable – nicht selten
sogar zwangsläufige – Lösung des angesprochenen Problems.

(Zöfgen 1994: 317)

Das DAFA hingegen muss als nicht rein auf Phraseologismen spezialisiertes Fachwörterbuch
die Einbindung der Kollokationen in eine Mikrostruktur leisten, die auch zahlreiche Angaben

1Die Beschreibung der typischen Inhalte der einzelnen Funktionskategorien im Vorwort (S.VI)weckt den starken Verdacht,
dass insgeheim die Lexikalischen Funktionen (siehe 1.6.4, S. 108) dafür Pate standen: l’intensité […] et l’atténuation […];
le début, le déroulement et la fin d’un procéssus […]; ce qui aide ou gêne un processus […]; la multiplicité […] etc.
2 Die Anordnung der Funktionsgruppen folgt dabei, wenn möglich, dem Prinzip prototypischer Ablaufreihen (vgl. S. 193).
So findet man s.v. 1exercice die Kollokatoren in einer Reihenfolge verzeichnet, die von commencer über (unter anderem)
accomplir bis hin zu arrêter geht.
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zu anderen Wortschatzeinheiten enthält. Die Integration erfolgt über jeweils eine eigene Rubrik
(sehr gut lokalisierbar, dank eines breiten Balkens) für jede Wortart des Kollokators, nach der die
Kollokationen untergliedert sind.1

Unterhalb der Wortart klassifiziert diesesWerk seine Kollokationen noch viel präziser als alle
anderen der bisher besprochenen Kollokationswörterbücher, denn auf der nächsten Ebene schließt
sich eine semantisch motivierte Einteilung in fünf Klassen an, die die Autoren in der Legende
auf S. XX wie folgt wiedergeben: TYPE (concept technique), CARACTÉRISATION (évaluation),
NIVEAU (quantité),LOCALISATION (lieu),MESURE (dimension).

Zu einer Klasse kann es mehrere Instanzen geben, denn jede Instanz umfasst ausschließlich
jene Kollokationen, die zu einer einzelnen der Lemmabedeutungen gehören, welche zuvor im
Definitionsteil zu Beginn des Artikels fein differenziert wurden.Zudem werden nahezu sinngleiche
Kollokationen wie im LKWFD vereint, um ihre Bestandteile in verdichteter Form und durch
Komma getrent zu präsentieren,während die Bestandteile anderer Syntagmen durch ein Semikolon
abgegrenzt werden.

Es erstaunt daher angesichts dieser ausgefeilten Präsentationstechnik kaum, wenn Hausmann
(2003: 87) dem DAFA die beste uns bekannte Kollokationsbeschreibung in einem existierenden
Wörterbuch bescheinigt.

Das DECFC ist unter den oben genannten Werken unbestritten dasjenige mit dem höchsten
wissenschaftlichen Anspruch. Seine Darstellung der Kollokationen zu einem Lemma folgt konse-
quenterweise einem komplexen System, das leider den Zugang zu den präsentierten Informationen
nicht immer leicht macht.

Kollokationen werden darin immer im Artikelabschnitt der Fonctions lexicales angegeben.
Leider sind sie jedoch nicht als collocations ausgewiesen: Ihr Status muss vielmehr anhand der je-
weils angegebenen Lexikalischen Funktion2 erschlossen werden, die dem Lemma als Basis einen
bestimmten Kollokator zuordnet. Denn Kollokationen werden ausschließlich durch jene Lexikali-
schen Funktionen kodiert, die syntagmatischer Natur sind (wie etwaMagn oderOper1), nicht durch
solche paradigmatischer Natur (wie etwa A0 oder Son). Zur sicheren Identifikation der Kollokatio-
nen im Eintrag ist somit die genaue Kenntnis des Typs jeder im Eintrag auftretenden Lexikalischen
Funktion nötig, sowiemöglichst auch ihrer semantischenAussagekraft (z.B.Magn: ,Intensität‘,oder
Oper1: ,Funktionsverb‘), um die Rolle des Kollokators nachvollziehen zu können.3

Eine Klassifikation nach der Wortart des Kollokators findet hier nicht statt. Die Einteilung der
Kollokationen erfolgt ausschließlich über die Lexikalischen Funktionen, die zwar nicht unmittelbar
mit einer Wortart verbunden sind, aber aufgrund ihrer Definition Wertemengen bilden, die in
Abhängigkeit von der Wortart ihres Arguments (des Lemmas) überwiegend Wörter derselben
Wortart enthalten:Bei einem Substantiv-Lemma übernimmt meist ein Adjektiv die intensivierende
Funktion,während „Instanziierungen“ (z.B.Abläufe oder Veränderungen) typischerweise durch ein
Verb ausgedrückt werden. Es besteht also zumindest ein gewisser Bezug zwischen Lexikalischer

1 Jeder rubrikeinleitende Balken enthält (in der Regel) nur ein Pluszeichen und die Wortartbezeichnung. Es stellt sich
die Frage, ob auf die explizite Übertitelung (aller Rubriken oder jeder einzelnen) mit einem Begriff wie collocations,
combinaisons demots oder dergleichen verzichtet wurde, um Platz zu sparen (bzw.die Rubriktitel schöner zu gestalten) oder
um einer theoretischen Diskussion über den richtigen Namen für die dort präsentierten Syntagmen aus dem Weg zu gehen.
In der Legende etwa wird wahlweise der eine oder der andere der obigen Begriffe verwendet (vgl. S. XX).
2 Siehe die ausführlicheren Erläuterungen zu den Lexikalischen Funktionen in 1.6.4, S. 108.
3 Vgl. die Klage von Fontenelle, der selbst intensiv mit dem zugrundeliegenden Ansatz arbeitet, sich aber die Nutzung des
DECFC durch Laien kaum vorstellen kann:Every entry in the dictionary is very lengthy,however,and,unfortunately,hardly
decipherable for the layman since the very use of the [DECFC] presupposes profound knowledge of the sophisticated
system of LFs. […] It is undeniable, however, that Mel’čuk’s contribution to lexicography has paved the way for better
collocational dictionaries in the future (Fontenelle 1997: 99).
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Funktion und Wortkategorie.
Insgesamt muss man konstatieren, dass auch abgesehen von seiner sehr selektiven Nomenkla-

tur – 508 Lemmata (respektive potenzielle Kollokationsbasen), auf 4 Bände verteilt – das DECFC
alsKollokationswörterbuchnur für Spezialisten,die bereit sind, sich intensivmit seinem komplexen
theoretischen Hintergrund auseinanderzusetzen, von großem Nutzen ist. Nur unter diesen Bedin-
gungen sind die darin versammelten, einzigartig detaillierten linguistischen Informationen verwert-
bar, wie etwa die äußerst feine Differenzierung der Bedeutungen, die bei der Nennung der Kolloka-
tionen aufgegriffen wird. Das bedeutet, dass als Kollokator nicht einfach ein Wort angegeben wird,
sondern eine spezifische Bedeutung diesesWortes, gemäß dessen Artikel im DECFC.

Das LAF hat sich demgegenüber zum Ziel gesetzt, mit seiner benutzerfreundlicheren Dar-
stellungsweise die Nachteile des DECFC zu überwinden, aber dabei gleichzeitig dessen strikt sy-
stematischen und semantisch wie syntaktisch präzisen Beschreibungsansatz nicht aufzugeben1:Ce
dictionnaire, qui met l’accent sur la combinatoire lexicale paradigmatique et syntagmatique, vise
l’encodage par l’utilisation d’un métalangage plus simple que celui du DEC (Tutin 2005b: 6-7).

Während zur Charakterisierungder semantischenBeziehungen auch hier die paradigmatischen
und syntagmatischen Lexikalischen Funktionen (quasi „im Hintergrund“) zum Einsatz kommen,
erscheint im Artikel statt deren Bezeichnung eine Paraphrase: anstelle von Magn ist (bei einem
nominalen Lemma)etwa Intense zu lesen.Andere Paraphrasen für Kollokatoren richten sich eng am
jeweiligen Lemma aus, s.v. débat beschreibt etwa [X] causer que Z soit l’objet d’un D. (wobei D.
das Lemma aufgreift) die Bedeutung eines Kollokators, der wie folgt angegeben ist: soumettre [NZ
à ART ~].

Dabei beziehen sich, wie im DECFC, die Platzhalter (oder Parameter) X und Z auf Aktanten
aus der Aktantenstruktur von débat, die am Anfang des Eintrags steht.2 Am Ende der Angabe zum
Kollokator selbst gibt die in eckigenKlammern stehendeSequenzHinweise zu dessen syntaktischer
Realisierung. Im vorliegenden Fall lautet die Interpretation, dass der nominale Referent NZ eines
Diskussionsthemas (Aktant Z von débat) als complément d’objet direct des Kollokators soumettre
fungiert, während das mit einem Artikel versehene Lemma die Position des complément d’objet
indirect einnimmt, wie in soumettre une proposition au débat.

Trotz des Verzichts auf die Nennung der Lexikalischen Funktionen präsentiert sich die Mi-
krostruktur des LAF also in bestimmten Fällen immer noch als relativ komplex3, im Allgemeinen
jedoch sind die Bedeutungen anhand der Paraphrasen gut zu erkennen.Vor allem unterstützen letz-
tere die Produktionsperspektive, indem sie, anders als in allen anderen Kollokationswörterbüchern
(außer DECFC), erlauben, im Eintrag gezielt nach der Verbalisierung einer gegebenen Bedeutung
zu fahnden. Insgesamt zeigt sich Tutin daher von diesem Werk begeistert:

Le traitement sémantique favorise l’accès onomasiologique. La description des associations
lexicales est organisée à partir de descripteurs sémantiques, qui sont des vulgarisations de fonctions
lexicales, du type « Intense », « Exagéré », « [X] éprouver une intense A. pour Y/Z » qui paraissent
dans l’ensemble assez faciles à comprendre [A. = admiration, Y.F.].

(Tutin 2005b: 11)

Wie imDECFCwerden auch hier die Kollokationen nicht explizit von paradigmatischenBeziehun-

1 Zur zugrundeliegenden Motivation und zum spezifischen theoretischen Hintergrund des LAF vgl. insbesondere auch
S. 114.
2 Zur Information sei hier die erste der beiden Aktantenstrukturen von débat wiedergegeben:Débat entre la personne X et
la personne Y […] à propos de Z […].
3 Dies ermöglicht aber auf der anderen Seite sehr detaillierte Angaben zu den Eigenschaften einer Kollokation (siehe dazu
im nächsten Abschnitt).
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gen unterschieden, sondern können nur aufgrund des Inhalts der einzelnen Paraphrasen als solche
erkannt werden.Für diemeistenBenutzer dürfte jedoch dasFehlen einer derartigenDifferenzierung
keinen großen Schaden bedeuten,da sie eher von einer umfassendenBefriedigung sowohl ihrer syn-
tagmatischen als auch ihrer paradigmatischen Äußerungsbedürfnisse profitieren. Sie müssen in je-
dem Fall denWortlaut der einzelnen Paraphrasen interpretieren,um die zur intendierten Bedeutung
passende Paraphrase zu ermitteln, unter welcher das gesuchte Wort aufzufinden ist – unabhängig
davon, ob dieses nun den Charakter eines Kollokators besitzt oder nicht.

In diesem Sinn ist es zu begrüßen, dass, nach einem doppelten Schrägstrich, parallel zu Kol-
lokatoren gelegentlich auch Synonyme zur gesamten Kollokation angegeben werden: s.v. défaite
etwa sind neben verschiedenenKollokatorenwie terribleund complète auch dieWörter débâcleund
déroute zu finden, die als expressions fusionnées de la collocation bezeichnet werden können (S. 25
im einführenden Teil des Werks).

B. Dokumentation der spezifischen lexikalischen Eigenschaften der Kollokation
Kollokationswörterbücherbieten,wie zu erwarten ist, imAllgemeinenmehr explizite Informationen
über das Verhalten einer Kollokation als Sprachzeichen denn die gewöhnlichen ein- und zweispra-
chigenWörterbücher.Nichtsdestoweniger bleiben auch viele spezialisierteWerke relativweit hinter
dem Machbaren und Wünschenswerten zurück.

Zunächst sind die rein einsprachig angelegten Werke, die klar in der Mehrheit sind, von jenen
zu trennen, die Kollokationswissen aus mehreren Sprachen anbieten. Als zweisprachiges Kolloka-
tionswörterbuch bietet das LKWFD Übersetzungen für alle Kollokationen und hat damit ein Al-
leinstellungsmerkmal, denn das DAFA kann in diesem Punkt nicht mithalten. Trotz seiner Selbst-
charakterisierung als semi-multilingual (eingedenk der Lemma-Übersetzungen in fünf Sprachen
und ihrer invertierten Indizes) vermisst man in diesem Papierwörterbuch jegliche fremdsprachliche
Äquivalente zu seinen zahlreichenwirtschaftssprachlichenKollokationen.Dies ist bedauerlich,war
aber wohl aus Platzgründen nicht anders möglich.1 Dementsprechend milde fällt das Urteil von
Hausmann aus:

Hier hat das Wörterbuch eine unbestreitbare Schlagseite. Freilich wird man zugeben, dass Papier-
lexikographie pragmatische Lösungen braucht. Die systematische Ausweitung des Übersetzungs-
angebots auf alle Kollokationen hätte den Band weit über seine 700 Seiten hinausgetrieben. Im
Gegenzugmuss aber auch klar sein, wie begrenzt die Indices den Informationsreichtum des Bandes
erschließen.

(Hausmann 2003: 91)

Das DCM dokumentiert eine ganze Reihe von Eigenschaften:Systematisch wird bei einem Adjek-
tiv als Kollokator eine eventuelle Voranstellung notiert, auch die kollokationsspezifischeÜblichkeit
der Basis im Plural wird vermerkt. Bei Bedarf wird auch auf Besonderheiten im Artikelgebrauch
oder auf die bevorzugte Passivierung eines verbalen Kollokators hingewiesen.Unter semantischem
Aspekt werden Kollokatoren, die zusammen mit der Basis eine besonders feste (d.h. in Richtung
einer Redewendung gehende) Verbindung bilden, mit einem kleinen Mond gekennzeichnet. Ledig-
lich Angaben zu Konstruktionsmustern und zu den Aktanten verbaler Kollokatorenwürdeman sich
noch in expliziter Form wünschen.

Sowohl das DECFC wie auch das LAF haben sich auf die Fahnen geschrieben, alle Informa-
tionen bereitzustellen, die ein Nichtmuttersprachler bei der Sprachproduktion zur korrekten Kom-
bination der von ihnen behandelten lexikalischen Einheiten benötigt. Aus diesem Grund geben sie

1 Einen kleinen Trost bietet hier hingegen die digitalisierte Version des DAFA:La version électronique,par contre, offre un
certain nombre de traductions des collocations […] (Binon/Verlinde/al. 2005: 168). Vgl. dazu 3.3.6.4, S. 245.
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ausführliche Hinweise nicht nur zur genauen syntaktischen Realisierung der Kollokation (z.B. in
Bezug auf den Artikelgebrauch und mögliche Adjektivstellungen), sondern über eine Erweiterung
des jeweiligen Standardverfahrens zur Wiedergabe der Kollokatorbedeutung (d.h. Nennung der
Lexikalischen Funktion bzw. einer Paraphrase) auch zu sehr spezifischen semantischen Aspekten.
Tutin (2005b: 11) bescheinigt daher dem LAF:Le traitement syntaxique et sémantique,visant l’en-
codage, y est assez poussé. (Auf weitere Details der linguistischen Kollokationsdokumentation in
diesen Werken gehen wir unten ein.)

Praktisch keinerlei nähere Angaben zu den Eigenschaften einer Kollokation (bzw. zu deren
Kollokator) findet man dagegen im DC, welches sich damit begnügt, die Kollokatoren einer be-
stimmten Wortart einfach aufzulisten. Tutin (2005b: 11) folgert daraus, dass dieses Werk nur als
Erinnerungshilfe für Muttersprachler des Französischen brauchbar ist, nicht aber für Fremdsprach-
ler, zumal bei Adjektiven nicht einmal ihre übliche Position (vor oder nach dem Nomen) spezifi-
ziert wird.

B.1. Diasystematische Angaben
Viele Werke sind von einer gründlichen Beschreibung der diasystematischen Markiertheit der
gebuchten üblichen Syntagmen weit entfernt; so haben in dieser Hinsicht DSW oder auch WW
wenig bis gar nichts zu bieten. Dafür könnten fehlende Wissensquellen ebenso wie methodische
Unsicherheiten mit verantwortlich sein. Die neueren Publikationen jedoch weisen in diesem Punkt
große Fortschritte auf.

Das DECFCmacht in Einzelfällen,wo es nötig erscheint,Angaben zum Sprachniveau oder zu
Konnotationen und gibt weitere für die Produktion unverzichtbare Hinweise, etwa zu Restriktionen
über den Artikelgebrauch. Ebenso greift das LAF auf eine ganze Palette von Angaben zurück (vgl.
darin S. 60), um die diversen Formen von Markiertheit einer Kollokation möglichst genau wieder-
zugeben. Tutin (2005b: 12) kritisiert jedoch die teilweise unsystematische Anwendung dieses Ver-
fahrens.Daneben vermisst sie auchAngaben zur (relativen)Gebräuchlichkeit einer Kollokation,die
dem Benutzer die Wahl erleichtern würden. Statt eine große Zahl an Kollokatoren nur kumulierend
aufzureihen, sollte das LAF nach ihrer Ansicht lieber nur wenige, aber für die Sprachproduktion
zentrale Kollokatoren mit klarer Differenzierung präsentieren.

Das DCM markiert systematisch das Register seiner Kollokatoren mit einer kleinen Zahl
von Kürzeln, vorwiegend zur Unterscheidung von Umgangssprache, Fachsprache und literarischer
Sprache. Nur selten kommen Sachgebietsangaben zum Einsatz.

Auch das LKWFD verfügt über Mittel zur Kennzeichnung von Gebrauchsbedingungen einer
Kollokation, wendet diese aber deutlich seltener als die obigen Werke an.1 Hingegen bemüht sich
das OCDSE, die Eigenheiten der Kollokationen systematisch zu dokumentieren und greift dafür
auf 13Markierungen für Register und Konnotationen (z.B. negative Kontexte) zurück sowie auf 8
Sachgebietsmarkierungen – mit Erfolg: […] the depth of descriptive detail given in many entries
is impressive indeed (Klotz 2003: 60).

Im DAFA werden ebenfalls viele Markierungen für Sprachniveaus verwendet. Daneben ist
eine durchgängige Kennzeichnung von französischen Belgizismen,Helvetismen und Quebezismen
zu beobachten. Am meisten fallen jedoch die erheblichen Anstrengungen auf, dem Benutzer
Abweichungen in der Frequenz synonymer Kollokationen zu übermitteln.2

1 Zöfgen (1994: 322) übt starke Kritik an der Markierungspraxis des LKWFD, vor dem Hintergrund der generell in vielen
Wörterbüchern zweifelhaften Markierungsentscheidungen.
2 Anders als die 3200 Lemmata werden die Kollokationen nicht einem der vier Viertel der Frequenzspanne zugeordnet,
sondern werden nur bei Bedarf mit erläuternden Texten wie plus fréq.und ähnlichem versehen.
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B.2. ParadigmatischesMeta-Kollokationswissen
ParadigmatischesMeta-Kollokationswissen,d.h.Wissen über Beziehungen zwischen eng verwand-
ten Kollokationen, gehört, wie in 2.2.1.5, S. 136 beschrieben, ganz wesentlich zur Dokumentation
von Kollokationen dazu. Insbesondere zwei Aspekte sind dabei zu untersuchen:Zum einen geht es
um die Frage, ob Kollokationen mit gleicher Basis lediglich aufgereiht werden oder ob die seman-
tische Beziehung zwischen den Kollokatoren verdeutlicht wird.Zum anderen ist zu überprüfen,wie
das grundlegende Problem der Basen-Archilexeme bzw.der Generalisierung einesKollokators über
eine Basenklasse (vgl. S. 65) gelöst wird.

Das DECFC vermag zwar semantische Beziehungen zwischen Kollokationen mit großer De-
tailtreue und formaler Präzision zu dokumentieren, deckt allerdings in der Praxis die Beziehungen
zwischen den Kollokationen nur recht unsystematisch ab. Insbesondere die Nominalisierung eines
verbalen Kollokators, die häufig benötigt werden dürfte (zur Anpassung einer Kollokation in den
syntaktischen Kontext durch Umformung), wird selten angegeben. Descamps (1994: 9) spricht da-
her von einer défaillance régulière duDEC touchant les collocations avec verbes: leurs transforma-
tions nominales acceptables ou inacceptables ne sont point indiquées.

Von Interesse könnte auch sein, jene Serie von Kollokationen zu einer Basis zu ermitteln, die
eine bestimmte sachlogische Struktur wie eine typische Handlungsabfolge wiedergibt. Dies ist
jedoch im DECFC nur unter der Voraussetzung intimer Kenntnis der Intensionen und Wechsel-
beziehungen der Lexikalischen Funktionen möglich, da deren Verhältnis nicht im Eintrag explizit
gemacht wird, sondern sich aus dem zugrundegelegten theoretischen Modell ergibt. Die interessie-
renden Beziehungen zwischen den Kollokationen müssen darum erst mühsam durch das Nachvoll-
ziehen der Notation und die Analyse des Verhältnisses der spezifischen Bedeutungen der einzelnen
Lexikalischen Funktionen aus den Angaben herausdestilliert werden.

Lediglich völlig synonyme Kollokatoren sind leicht ermitteln, da sie einfach durch Kommata
getrennt werden – als trivialer Fall der komplexen Notation, die auf diese Art die verschiedenen
Elemente der Wertemenge einer Lexikalischen Funktionen angibt.

Die semantisch motivierte gemeinsame Präsentation verwandter Kollokationen scheint im
DAFA besser gelungen zu sein, das sich konzeptuell, aber nicht formal in vielen Punkten stark an
dasDECFCanlehnt.Darauf beruht vielleicht auch die sehr lobenswerte Entscheidung, systematisch
zu allen verbalen Kollokationen die nominalisierte Entsprechung als Nomen-Nomen-Kollokation
(bzw. deren Nichtverfügbarkeit) anzugeben, analog zur Lexikalischen Funktion S0. Verschiedene
Grade der SteigerungundVerringerungeiner Aktivität oder Intensität,die durch verbaleKollokatio-
nen ausgedrückt wird, kodiert das DECFC über Lexikalische Funktionen,während diese Informati-
on im DAFA mit kleinen Dreiecken signalisiert wird, die nach oben und nach unten weisen.

Auch vom DECFC als Vorbild dürfte die (bereits oben unter dem Gesichtspunkt der mi-
krostrukturellen Anordnung erwähnte) Methodik der semantisch basierten Feinklassifikation der
Kollokationen im DAFA geprägt sein, die eine wertvolle Hilfe darstellt bei der onomasiologischen
Suche nach einemSyntagma,das eine bestimmteArt vonCharakterisierung (Typ vs.Ort vs.Zustand
usw.) der Basis zu formulieren erlaubt.

(Quasi-) synonyme Kollokationen werden im DAFA, wie es naheliegend ist, gemeinsam
in verdichteter Form und durch Komma getrennt präsentiert. Hervorhebenswert ist, dass hier in
großer Zahl antonyme Kollokationen gegeben werden, gekennzeichnet durch Voranstellung von
Ant.: oder ><. Vorbildlich ist der Versuch, möglichst viele verbale Kollokationen zusätzlich in
einer prototypischen Reihe – im Vorwort auf S. XXII bezeichnet als suite (chrono)logique (une
évolution) – anzuordnen, deren Stufen durch spezielle Verkettungspfeile sichtbar gemacht werden.
Beispielsweise findet man s.v. crédit eine Verbenreihe, in welcher z.B. demander (oder solliciter),
obtenir (oder accorder und andere) sowie rembourser je einen Schritt eines natürlichen Ablaufs
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rund um die Basis repräsentieren.
Das LAF unternimmt wie das DECFC ebenfalls keine Anstrengung, um eine Serie von Kol-

lokatoren zur selben Basis, die eine Ablaufreihe bilden, als zusammengehörig darzustellen. Zuge-
gebenermaßen wäre dies bei der meist recht großen Fülle an Kollokatoren schwierig zu bewerk-
stelligen.Während die Anordnung der Paraphrasen für die einzelnen Bedeutungen offenbar kaum
nachvollziehbaren Regeln folgt, was die Orientierung im Eintrag erheblich erschwert, werden sie
zumindest in manchen Artikeln zu Gruppen verbunden. Die Kollokatorserie für eine Ablaufreihe
dürfte aber dank der Paraphrasen im LAF leichter zu ermitteln sein als im DECFC, in welchem
dazu die Lexikalischen Funktionen beherrscht werden müssen. Die semantische Differenzierung
der Kollokatoren ist im LAF jedenfalls sehr fein und kennt drei verschiedene Grade der Synonymie
(vgl. die hiérarchie des séparateurs auf S. 72).

Ungleich ärmer ist das LKWFD, welches (nahezu) sinngleiche Kollokatoren durch Kommata
getrennt nebeneinanderstellt, aber ansonsten auf jegliche explizite Kommentare zur Paradigmatik
verzichtet:Weder werdenHinweise zu semantischenBeziehungen gegeben,nochwird versucht, aus
den verbalen Kollokationen zur selben Basis prototypische Reihen zu bilden (die die alphabetische
Ordnung durchbrechen würden) oder Nominalisierungen aufzuzeigen. Das OCDSE verfährt hier
nicht anders.

Der zweite wichtige Gesichtspunkt, bei dem paradigmatisches Meta-Kollokationswissen
im Spiel ist, betrifft das Problem des Umgangs mit Serien von Kollokationen, deren Basen in
einer Hyperonymiebeziehung stehen.1 Diese Problematik hat vor allem zwei Facetten, die wir im
Einzelnen betrachten wollen.

Erstens ist eine exhaustive Integration aller Hyponyme einer gegebenen Basis (wie z.B.Krank-
heit) in ein Wörterbuch schlicht unmöglich, aus verschiedenen zwingenden Gründen (Platznot, un-
klareMethodik der Vokabularabdeckungund der restlosen Integration).Dadurch entstehen zwangs-
läufig Lücken in der Menge des Verzeichneten. Eine fehlende Kollokation lässt den Benutzer aber
im Ungewissen über den Status dieser Wortkombination: ist sie nicht üblich (also „verboten“) oder
wurde sie einfach nur nicht aufgenommen?Wir können hier bereits vorwegnehmen, dass keines der
fraglichen Werke für dieses […] grundsätzliche Dilemma […], in dem sich letztlich alle existieren-
den Kollokationswörterbücher befinden (Zöfgen 1994: 318), eine Lösung zu bieten hat.2

Zweitens bedarf es, angesichts der Sinnlosigkeit des Versuchs einer vollständigen Auflistung
derartiger Kollokationen, eines Verfahrens zur generalisierten Behandlung solcher Hyponymierei-
hen, das demBenutzer darüber Auskunft gibt, auf welcheweiteren, semantisch ähnlichenBasen ein
bestimmter Kollokator übertragbar ist.

Den bemerkenswertensten Ansatz verfolgt hier das OCDSE, das sich als einziges Werk dafür
entschieden hat, zahlreicheKollokationenmit Basisserien bewusst als solche hervorzuheben, indem
es in 25 usage notes unter jeweils einem Archilexem eine Vielzahl von Hyponymen zusammen-
stellt.3

Das DECFC sieht keinen direkten Weg vor, Wissen über hyperonymiebedingte Basisserien

1 Diese grundlegende Schwierigkeit in der Kollokationsbeschreibung wurde bereits von vielen Forschern erkannt, vgl.
unsere Ausführungen hierzu in 1.4.2.2, S. 64 sowie die Entdeckungen von Fontenelle bei der Suche nach Kollokationsbasen
in den Glossen eines zweisprachigen Wörterbuchs (siehe S. 105.
2 Bei genauerer Betrachtung ist klar, dass es sich dabei um ein grundsätzliches intrinsisches Problem des Referenzwerktyps
Wörterbuch handelt, das die sprachliche Realität unvermeidbarerweise immer unvollkommen abbildet. Im Fall ausgeprägt
„asymmetrischer“ Strukturen im Wörterbuch (wie etwa bei zwei analog gebildeten Kollokationen, von denen nur eine
verzeichnet ist) sticht dieses Phänomen natürlich stärker ins Auge.
3 Offenbar erwuchs diese Methodik aus den Erkenntnissen der kontextualistischen Schule:This is strongly reminiscent of
Halliday’s (1961: 276) [=Halliday 1961: 276] concept of the lexical set […]. (Klotz 2003: 57)
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aus ihm zu entnehmen. Bei der üblichen Lemmatisierung von Kollokationen unter ihrer Basis
werden deren einzelne Kollokationen nur indirekt zueinander in Beziehung gesetzt, und zwar über
die Semantik der Lexikalischen Funktionen, über die sie ausgedrückt werden (jeder angegebene
Wert einer syntagmatischen Lexikalischen Funktion beschreibt einen oder mehrere Kollokatoren
zur Basis).

Dank der ausführlichen Dokumentation der Hypo- und Hyperonyme der Basis mittels der ent-
sprechenden paradigmatischen Lexikalischen Funktionen im DECFC lassen sich zumindest Ver-
mutungen über Basisserien anstellen. Notfalls bleibt der Weg, zu versuchen, Unter- und Oberbe-
griffsbeziehungen aller in Frage kommenden Basen aus ihren Definitionen zu erschließen, da diese
relativ formal und sehr präzise gehalten sind.Sie bauen aber dennoch nicht auf einer systematischen
Konzepthierarchie auf, die unmittelbar genutzt werden könnte.

Anders im LAF: Dieses zeichnet sich unter allen untersuchten Kollokationswörterbüchern
durch zwei spezielle, außergewöhnliche Verfahren für die Wiedergabe semantischer Beziehungen
zwischen Lemmata (und damit potenziellen Kollokationsbasen) aus. Erstens sind alle Stichwörter
in eine semantische Hierarchie (hiérarchie d’étiquettes sémantiques, vgl. S. 40-44) integriert, die
676 Elemente umfasst und die Abbildung aller Hyperonym- und Hyponymbeziehungen zwischen
den Lemmata ermöglicht, indem das (entsprechend angesetzte)Genus proximum in ihrer Definition
als Klassifikationskriterium herangezogen wird.1 Da alle Kohyponyme im Kopf ihres Eintrags die
selbe Kennzeichnung tragen, sind sie im Prinzip darüber verbunden (was zu überprüfen erlauben
würde, inwiefern sie die selben Kollokatoren besitzen). Allerdings muss für diesen Zugang ein
invertierter Index der semantischen Kennzeichnungen benutzt werden, der nicht Teil des Buches
ist.2

Zweitens sind alle Lemmata einem von 254 champs sémantiques (vgl. S. 44-45, etwa:
Wortfeldern) zugeordnet.Über einen Index der Lemmata nachWortfeldern im Anhang können alle
Stichwörter eines Wortfelds ermittelt und bei Bedarf abgearbeitet werden, um unter anderem auch
Basen zu finden, die semantisch eng verwandt sind und bei denen darum die Hoffnung besteht, dass
man im Eintrag auf ähnliche Kollokationen trifft.

Abgesehen von dieser besseren semantischen Vernetzung potenzieller Basen (deren Kolloka-
tionen aber nach wie vor unverbunden bleiben) bietet das LAF kaum Unterstützung für die direk-
te paradigmatische Verknüpfung von Kollokationen und ähnelt insofern in diesem Punkt seinem
„Vetter“, dem DECFC.

Weder das DAFA noch das LKWFD geben Hinweise zu Basisserien von Kollokationen. Im
erstgenannten Wörterbuch ist dies allerdings kein allzu gravierender Mangel, da dort die Vernetzt-
heit desGrundvokabulars aus onomasiologischer Perspektive gut dargestellt ist und somit auch über
diesenWegHinweise auf semantischeBeziehungen zwischendenBasen gewonnenwerden können,
während im letztgenannten keine Alternative zum Einzelvergleich der Kollokationen in den Arti-
keln der hyperonymen Basiswörtern existiert, welche leider rein über die alphabetische geordnete
Makrostruktur zugänglich sind.

B.3. SyntagmatischesMeta-Kollokationswissen
Syntagmatisches Meta-Kollokationswissen meint Wissen über die Syntagmatik der ganzen Kollo-
kation. Dies umfasst zum einen insbesondere den Bereich der syntaktischen und semantischen An-

1 Die Autoren betonen (auf S. 44), dass es sich dabei nicht um eine Ontologie (sprachneutrale Konzepttaxonomie) handelt,
sondern um eine Struktur, welche ausschließlich die Begriffsbeziehungen des Französischen modelliert.
2 Eine entsprechende Navigation durch die semantische Hierarchie stellt aber die Website zum Buch bereit, unter der
Adresse Ú olst.ling.umontreal.ca/laf/ (Zugriff 24.3.2008; in der standardmäßig angebotenen englischen Version scheint die
Anzeige defekt zu sein, die Umschaltung auf die französische Version setzt das Akzeptieren von Cookies voraus).

http://olst.ling.umontreal.ca/laf/
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schlüsse der Einzelkollokation,zum anderen syntagmatischeVerbindungenmehrerer Phraseologis-
men, die etwa eine komplexe Kollokation bilden (vgl. 1.4.2.4, S. 74).

Der erstgenannte Bereich wird von den meisten spezialisierten Kollokationswörterbüchern so
gut wie gar nicht abgedeckt, wenn man außer Acht lässt, dass typische Aktanten teilweise auch aus
Beispielsätzen (s. B.4, S. 191) erschlossen werden können, die sie natürlich implizit enthalten. Eine
explizite Kommentierung der üblichen Kontextualisierungen einer Kollokation leisten hingegen
drei der oben aufgeführten Werke.

Das DECFC legt höchsten Wert auf die präzise Beschreibung und Zuordnung der syntakti-
schen und semantischen Eigenschaften jedes Lemmatas. Dazu dient insbesondere die Gestaltung
aller Definitionen als Satzgefüge mit Parametrisierung über die Aktanten (symbolisiert mit X,Y, Z)
sowie deren Abbildung auf die syntaktischen Realisierungsmöglichkeiten des Eintragsworts. Bei
der Wiedergabe der darunter lemmatisierten verbalen Kollokationen werden die Aktanten insofern
wieder aufgegriffen, als über die Namen der Lexikalischen Funktionen entschlüsselbar ist, welcher
Aktant welche syntaktische Rolle in den Anschlüssen der Kollokation übernimmt.1

Diesen „leicht formalisierenden“ Definitionsstil hat sich auch das DAFA für die Paraphrasie-
rung der Bedeutung seiner Eintragswörter zum Vorbild genommen.Wo nötig,wird laut Vorwort (S.
XXX)anschließend imweiterenVerlauf desArtikelsbei derDokumentationverbalerKollokationen
auf die so identifiziertenAktanten Bezug genommen, um die semantisch-syntaktischen Anschlüsse
der Kollokation zu verdeutlichen.

DasDAFA zeigt auch im zweiten Teilbereich syntagmatischenMeta-Kollokationswissens sei-
ne Stärken, nämlich bei der Dokumentation der Verbindung einer Kollokation mit anderen Mehr-
worteinheiten, indem es gelegentlichRekursive Kollokationen2 anbietet, die sogar als Antonympaar
auftreten können, wie z.B. s.v. économie im Bereich der Nomen-Nomen-Kollokationen:La ( bonne
><mauvaise) santé de l’économie.3

Komplexe Kollokationen finden sich auch im DECFC, das anders als die meisten Kollokati-
onswörterbücher keine Hemmungen hat, nicht nur ein Einzellexem, sondern auch eine weitere Kol-
lokation oder eine Redewendung als Kollokator (d.h. alsWert einer syntagmatischen Lexikalischen
Funktion) zu präsentieren. Dieses Wörterbuch hat sich, um das in einer konkreten Sprachprodukti-
onssituation nötigeWissen optimal zur Verfügung stellen zu können, sogar selbst dazu verpflichtet,
jeden Phraseologismus mit aufzuführen, der in einer bestimmten Umgebung einem Einzelwort se-
mantisch nahezu gleichwertig ist.DasGleiche gilt für das auf dem selben theoretischen Fundament
stehende LAF.

Viele andere Werke setzen jedoch die Diskriminierung der Mehrworteinheiten fort, gerade
dann, wenn sie als Teil eines anderen Phraseologismus, in diesem Fall einer Kollokation als Be-
schreibungsgegenstand,begegnen.Teilweisemag dies auch durch die Beschränkung auf bestimmte
Wortarten bedingt sein, wie etwa im DCM, in dem sich eher wenige Mehrwortausdrücke als Kollo-
katoren finden, und insbesondere keine phraseologischen Vergleichsausdrücke, die sonst als adjek-
tivisch klassifiziert werden müssen.4

1 Die Bezugnahme auf die syntaktischen Positionen geschieht zum einen über die semantische Differenzierung der
Funktionen, z.B. in Oper vs.Func vs. Labor, zum anderen über die Indizierung der Funktionsnamen mit Ziffern, die die
Abbildung der Aktanten – wie sie in einer dem oben beschriebenen Format entsprechenden Definition spezifiziert wurden –
auf die involvierten syntaktischen Einheiten gewährleistet.
2 Siehe 1.4.2.4/A, S. 74.
3 Die rekursive Kollokation la bonne santé de l’économie ist zu interpretieren als Überlagerung der beiden Kollokationen la
santé de l’économie und la bonne santé. Die vereinte Darstellung der beiden antonymen rekursiven Kollokationen auf Basis
von bon und mauvais erhöht die Nützlichkeit der präsentierten Information noch weiter.
4 Zu diesen siehe 1.4.2.4/B.1, S. 82.
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B.4. Beispielsätze als Übermittler implizit vorhandenenWissens
Auf dem Feld des nur implizit vorhandenen, durch den Benutzer zu erschließenden Wissens über
Kollokationen spielen Beispielsätze die größte Rolle: die Kontextualisierung eines üblichen Syn-
tagmasmittels eines parole-Belegs bereichert seine Behandlung ganz wesentlich.1 Im Gegensatz zu
allgemeinenWörterbüchernhaben auf Kollokationen spezialisierteWerke relativviel Platz für deren
Darstellung, so dass sie diese oft mit deutlich mehr Beispielen illustrieren können und auf diese
Weise eine ganze Fülle von impliziten Zusatzinformationen mit übermitteln können.

Das DECFC enttäuscht in diesem Punkt, da es nur global zum Lemma systematisch Beispiele
liefert, nicht aber zu den einzelnen Kollokationen (bzw.Werten der syntagmatischen Lexikalischen
Funktionen).Ganz anders verhält es sichmit demDAFA,das nicht nur allgemein durch the presence
of many examples (Bogaards 2002: 110) gekennzeichnet ist, sondern insbesondere auch nahezu
jede (verdichtete) Kollokationsadresse mit einem Beispielsatz versieht, welcher aus einem mehrere
Millionen Wörter zählenden Korpus gewonnen wurde (und eventuell leicht angepasst wurde).

Das LAF gibt, anders als das DECFC, gezielt zu einer großen Zahl von Kollokationen (und
paradigmatischenBeziehungen desLemmas)Beispiele,besonders in den Fällen, in denen komplexe
syntaktischeBeschränkungen vorliegen.Dadurch kann der Benutzer deren formaleWiedergabemit
ihrer Umsetzung in eine konkrete Äußerung in Beziehung setzen, was ihm vermutlich dabei hilft
zu verstehen, welche Form die Kollokation annehmen darf. Auch das DCM ist erfreulich reich an
Beispielsätzen: im Durchschnitt wird jede sechste Kollokation durch ein Beispiel illustriert, wenn
man die auf dem Umschlagtext angegebene Zahl von 26 000 Beispielen auf die Zahl an gebuchten
Syntagmen umrechnet. Sie sind durchweg gut gewählt und zeigen nicht selten komplexe Kolloka-
tionen und andere häufige Kontexte der Kollokationen, so dass der Benutzer sich daraus in vielen
Fällen wertvolle Zusatzinformationen erschließen kann.

Über das LKWFDurteilt Zöfgen nach umfassender Beschäftigungmit dem Aspekt der Exem-
plifizierung:

Mit zahlreichen treffenden und sorgfältig ausgewählten Beispielen […] hebt sich das [LKWFD]
wohltuend von vielen anderenL2-Wörterbüchern ab, die gerade der GestaltungdesDemonstrations-
teils […] nicht die nötige Aufmerksamkeit schenken und die das Beispiel damit zu einer quantité
négligeable herabstufen. […] [Jedoch] ist die anfängliche Freude an den Stellen getrübt, an denen
[…] nichtssagendes und überflüssiges Beispielmaterial das positive Gesamtbild nachhaltig beein-
trächtigt.

(Zöfgen 1994: 320-321)

Die englischen Kollokationen des OCDSE sind ebenfalls umfangreich mit Beispielen ausgestattet,
auf seinem Umschlag ist von 50 000 Kontextualisierungen die Rede.Angesichts der Tatsache, dass
ein Blick auf eine beliebige Seite desWerks den Eindruck erweckt, dass nahezu zu jeder verdichte-
tenKollokationsadresse ein Beispielsatz ergänzt wurde (zur Illustration einer der Kollokationen,die
in ihr zusammengefasst sind), scheint damit für diesesWerk nahezu die Obergrenze hinsichtlich der
Zahl an möglichen Beispielen erreicht zu sein.

1 Diese Ansicht wird unter anderem von neueren Erkenntnissen gestützt, die nahelegen, daß viele L2-Lerner bei der
Konsultation eines Wörterbuchs zur Erfassung von Bedeutung und Gebrauch eines Lemmas weniger deduktiv vorgehen als
angenommen und daß syntaktische,semantische und pragmatischeAspekte häufig aus gut gewählten „Beispielen“ induziert
werden (Zöfgen 1994: 319).
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2.4. Lösungsansätze zur Verbesserung der lexikographischen Kollokationsdarstellung

Den vorangegangenenUntersuchungen an verschiedenenWörterbüchern fehlt zwar dieRepräsenta-
tivität, die Voraussetzungwäre für eine umfassende und abschließende Bewertung der Situation der
Kollokationen in den Printwörterbüchern.Dennoch lassen sich aus den gewonnenen Erkenntnissen
hinsichtlich der Problematik ganz klare Tendenzen erkennen, auf die wir im Folgenden näher ein-
gehen möchten.Dabei versuchen wir, die Probleme zu klassifizieren und Lösungsvorschläge für sie
zu entwickeln.

Voranstellen möchten wir diesem Abschnitt Roberts’ Zusammenfassung der Lage im
zweisprachigenWörterbuch, die prinzipiell (natürlich bis auf Punkt e) auch auf einsprachigeWerke
übertragbar ist und unsere Detailanalyse bestätigt:

En résumé, il est clair que le traitement des collocationset des expressions idiomatiquesdans les dic-
tionnairesgénéraux bilinguesest assez délicat pour plusieurs raisons:(a) ces unités sont relativement
mal délimités; (b) leur statut lexicographique reste vague; (c) il n’y a pas encore de méthodes sûres
pour les repérer; (d) à cause de leur nombre, il faut les sélectionner; (e) leurs équivalents sont souvent
peu évidents; et (f) leur placement et leur arrangement posent des problèmes.

(Roberts 1996: 197)

2.4.1. Probleme im Bereich der lexikographischen Theorie

Unter diesem Punkt sollen diejenigen Probleme diskutiert werden, die eher die konzeptionelle
lexikographische Arbeit vor der eigentlichen Erstellung eines Werks berühren als die konkrete
Redaktion einesWörterbuchs.1

AlsGrundproblem stellt sich naturgemäß dasmangelnde Bewusstsein über Kollokationen dar,
das in der Verlagslexikographie vielerorten für lange Zeit vorherrschte und teilweise noch anhält.2

Ohne ein adäquates Konzept dieses schwierigen Phraseologismustyps und seiner Behandlung,wel-
ches auch (in den einführenden Texten) dem Benutzer aufzuzeigen wäre, ist eine erfolgreiche Dar-
stellungder relevantenKollokationennatürlich sogut wie ausgeschlossen.In jüngster Zeit geschieht
es jedoch immer häufiger, dassKollokationen imVorwort eines allgemeinenWörterbuchs ausdrück-
lich thematisiert werden (etwa im PGWF oder im LGwDaF), im Zuge der immer breiteren Ausein-
andersetzungmit dem Phänomen.Köster und Neubauer (2002: 285-286) stufen eine entsprechende
Begriffserläuterung in den Außentexten gar als eines von drei Kriterien für eine gute Kollokations-
behandlung ein.

Ein Defizit auf dieser Ebene kann nur durch eine intensivere Einarbeitung in die neuen (und
teils auch gar nicht mehr so jungen)Erkenntnisse der Kollokationenforschungund die nachfolgende
Umsetzung in eine angemessene lexikographische Methodik ausgeglichen werden.

Betrachtet man die einzelnen Aspekte, so muss man feststellen, dass sich fehlendes Wissen
um die semiotaktische Asymmetrie zwischen Basis und Kollokator am gravierendsten auswirkt:
In einem allgemeinsprachlichen Wörterbuch macht die daraus resultierende unregelmäßige oder
rein semasiologische Lemmatisierung die Kollokationen für Produktionszwecke unbrauchbar,
weil unauffindbar. (Zu Lösungsansätzen siehe unten unter 2.4.2.2, S. 196.) Das systematische

1 Wir folgen dabei der zurecht berühmten Dichotomie von Quemada, nach der die Lexikographie (lexicographie) eine
eigenständige Disziplin ist, die der Technik der Wörterbuchrealisierung (dictionnairique) vorgelagert und im Prinzip von ihr
unabhängig ist. Für eine meisterhafte Erläuterung der Dichotomie siehe Pruvost 2004.
2 Die Fehler der Vergangenheit wirken hier insbesondere dadurch fort, dass manche Verlage auch ältere Datenbestände
gerne erneut vermarkten, dabei aber mehr Wert auf die Umgestaltung der Form legen als auf eine grundlegende inhaltliche
Überarbeitung.
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Wortschatzlernen im allgemeinen Wörterbuch würde ebenfalls durch eine onomasiologische
Darstellung der Kollokationen ungleich besser unterstützt als durch seine übliche semasiologische
Vorgehensweise.1

Die mangelnde konzeptuelle Abgrenzung von Kollokationen gegen andere syntagmatische
Verbindungen wie z.B. Redewendungen führt häufig zu einer undifferenzierten Präsentation dieser
Einheiten – auch in spezialisiertenKollokationswörterbüchern!–,was die Benutzer hinsichtlich der
Semantik und der Verwendbarkeit der vorgefundenen Phraseologismen verwirrt. Eine klare Kenn-
zeichnungder verschiedenenTypen vonMehrworteinheitenbzw.eineBeschränkungder Aufnahme
auf jene Syntagmenarten, auf die sich ein Werk spezialisiert hat, wäre hier dringend nötig.

Treffen mehrere Kollokationen zu einer Basis in einem Artikel zusammen, so existiert häufig
kein ausgereiftesKonzept für ihre gemeinsame Darstellung.Meistens wird für die Glieder der Kol-
lokationsserie eine schlichte alphabetische Anordnung gewählt, die zwar in der Redaktionsphase
effizient anwendbar ist, aber dem Benutzer die Orientierung gerade bei der Sprachproduktion stark
erschwert. Dies umso mehr, je größer der Reichtum an Kollokationen in einem Werk ist.

Stattdessen wäre die Entwicklung von inhaltsbasierten Platzierungsschemata wünschenswert,
die die gesuchte Kollokation mühelos zu finden erlauben – denn was Bogaards (1998b: 555) in Be-
nutzertests ganz allgemein zum Problem der Suche in langen Artikeln festgestellt hat, dürfte auch
innerhalb von Kollokationsserien gelten: Semantics-based access structures turn out to be more
adequate than other systems.2 Die Entwicklung eines semantisch statt alphabetisch motivierten Zu-
griffskonzepts und dessen konkrete Umsetzung in einemWörterbuch sind mit erheblichen Schwie-
rigkeiten verbunden.Bogaards (1999: 128) seufzt darum:helping learners in their onomasiological
search is a hell of a job.

Eine inhaltlich begründete Anordnung von Kollokationen mit gleicher Basis sollte auf einem
soliden theoretischenFundament stehen.Wir stellen daher im Folgenden einigemethodischeAnsät-
ze vor, die (neben anderen) für eine sinnvolle semantische Strukturierung von Kollokatorenlisten in
Frage kommen könnten.

Wie Honnef-Becker (2002: 629) darlegt, ist es nützlich,Kollokationenmit gleicher Basis über
prototypische Reihenbildungen zu ordnen, um die Kollokationsserie in eine natürliche Reihenfolge
zu bringen. Aufbauend auf dem Weltwissen desWörterbuchbenutzers werden über das signifié des
Basisworts dessen gängige Kollokatoren in einer logisch gut nachvollziehbarenAbfolge vor Augen
geführt, etwa in der Art eine Datei anlegen – eine Datei bearbeiten – eine Datei speichern – eine
Datei löschen.3 Gleichzeitig Vorteil und Nachteil des Verfahrens ist der Verzicht auf eine explizite
Repräsentation der Semantik: Der Benutzer muss sich nicht mit einer semantikkodierenden Meta-
sprache4 oder einer dichten Folge von Paraphrasen5 auseinandersetzen, sondern kann sich direkt auf
die lexikalischen Einheiten in einem (mehr oder weniger) natürlichen Zusammenhang konzentrie-
ren.6 Der Fremdsprachler dürfte aber, gerade bei (noch) geringem Wissen über die verschiedenen
angebotenen Kollokatoren, häufig die Möglichkeit vermissen, Genaueres über deren Bedeutung zu
erfahren.

Alternativdazu lässt sich die Syntagmatik einer Basis auf systematischeWeise präzisemithilfe

1 Vgl. Cop 1990: 40f..
2 Oberstes Ziel sollte die Optimierung der Zugriffszeiten sein, schließlich möchte der Benutzer die gesuchte Information
möglichst schnell und mühelos erreichen:Dictionary users like to take shortcuts and make use of search strategies which
take them as fast as possible to the information they need (Bogaards 1998b: 561).
3 Zu speziellen Problemen des Ansatzes vgl. S. 295.
4 Vgl. den Ansatz des DECFC.
5 Vgl. den Ansatz des LAF.
6 Vgl. den Ansatz des DCM.
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der von der Frame-Semantik inspirierten lexikographischen Ansätze dokumentieren.1 Dabei wird
dem Basissemem gemäß seiner semantischen Kategorie, die meist über einen Oberbegriff ausge-
drückt wird, ein Frame zugeordnet, welcher das Alltagswissen über das Wort versammelt. Dabei
werden die vom Sachhintergrund her zu erwartenden Kontextpartner der Basis verzeichnet. Nach
Martin (2003: 14) weist der Frame für jede typische sachbedingte Beziehung zu anderen Begriffen
einen Slot auf,welcher von lexikalischen „Mitspielern“ alsFiller ausgefüllt wird,mit anderenWor-
ten: In einem Frame wird das „soziale“ Verhalten des Wortes abgebildet. (Petelenz 2001: 144).

Da man Frames als paradigmatisches und syntagmatisches Netz von Begriffen bzw. ihren
oberflächenstrukturellen Entsprechungen (Wörtern) sehen kann (Schafroth 2003: 404), werden
damit auch alle Kollokatoren der Basis erfasst, und zwar auf systematische Weise. Schafroth
(2003: 404-405) fordert als Konsequenz daraus, die statistisch signifikanten Kookkurrenzen eines
Wortes zu analysieren, weil der darüber ermittelte lexikalisch-oberflächenstrukturelle Frame des
Wortes vermutlich weitgehend übereinstimmt mit dessen kognitivem Frame (der als solcher auf
andere Weise praktisch nicht zu bestimmen ist).2

Diese Methode hat somit einen weiteren Vorteil:Bereits im Vorfeld, nämlich bei der Auswahl
der einzuschließenden Kollokationen, erlaubt ein solcher Ansatz, auf systematische Weise die
gängigsten Kollokatoren einer Basis zu ermitteln und dadurch eine wesentlich bessere Abdeckung
der „relevanten“ Kollokationen zu erreichen, d.h. derjenigen Syntagmen, die zum Verbalisieren
der Vorgänge rund um das vom Basiswort referenzierte Objekt am dringendsten benötigt werden.
Martin legt den Autoren jener Wörterbücher, die gezielt Unterstützung für die Sprachproduktion
geben wollen, daher nahe:

[T]hey should make use of a more systematic approach to collocations. A frame-based approach
proves to be very efficient here as it cannot only be used to represent knowledge but to produce it as
well, in particular knowledge about collocations.

(Martin 2003: 20)

Kritisch beurteilt dagegen Petelenz den Nutzen von Frames für die (zweisprachige)Lexikographie,
die sich aus seiner Sicht eher für computerlinguistische Anwendungen eignen. Für menschliche
Benutzer transportierten sie zu viele überflüssige Informationen aus dem Weltwissen, während
das in Frames repräsentierte Handlungswissen über Wörter viel besser durch geeignete Beispiele
vermittelt werden [kann] (Petelenz 2001: 144-145).

Einen weiteren Ansatz, der von der Anlage her ebenfalls hervorragend für eine Klassifikation
der Kollokationen über ihre Kollokatoren ausgerüstet ist, wird von dem sehr genauen, aber auch
komplexen formalen System der Lexikalischen Funktionen3 bereitgestellt.4 Bei der Strukturierung
der Menge an Kollokatoren zu einer Basis mittels dieses Verfahrens sollten jedoch – ebenso wie
bei der Nutzung der oben besprochenen Frames – Überlegungen angestellt werden, inwieweit der
Benutzer sich auf den zugrundeliegenden Formalismus beziehen muss oder darf:

Einerseits dürfte es für die überwiegende Mehrheit an Benutzern eine Erleichterung sein, sich
nicht damit auseinandersetzen zu müssen und stattdessen etwa auf vereinfachte Ersatzrepräsenta-

1 Vgl.Wegner 1989, Konerding/Wiegand 1994, Martin 2003: 14-15 und speziell das Sonderheft FrameNet and Frame
Semantics des International Journal of Lexicography (Bd. 16, Heft 3, September 2003), zu Kollokationen darin besonders
Atkins/Rundell/Sato 2003: 354-355 und Atkins/Fillmore/Johnson 2003.
2 Diese Ansicht wird auch durch die Erkenntnis von Wegner (1989: 894) gestützt, dass Sprachwissen und Situationswissen
nicht klar zu trennen sind, sondern im Gegenteil wechselseitig voneinander abhängig sind.
3 Siehe dazu unsere ausführlichen Erläuterungen in 1.6.4, S. 108.
4 Im Prinzip wäre sogar eine Verbindung der Lexikalischen Funktionen mit Frames möglich, wie Fontenelle (2000) de-
monstriert.
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tionen zurückgreifen zu können, wie beispielsweise im LAF. Andererseits möchten Experten si-
cher die spezifischen Eigenschaften der Formalismen nutzen und mit deren Originalnotation arbei-
ten können. Während man sich auf Papier schon aus Platzgründen für einen der beiden Wege ent-
scheiden müssen wird, könnte eine optimale Präsentation im elektronischen Wörterbuch vielleicht
beide Sichten alternativ anbieten. (Vgl. auch die Diskussion der virtuellen Präsentationsweisen in
3.4.3.2/B, S. 272.)

Eine andere Idee wäre, für die Differenzierung der Kollokationen auf die agentive und
telische Rolle der Qualia-Struktur aus der Theorie des Generativen Lexikons von Pustejovsky
(1993) zurückzugreifen.Diesen weiteren Ansatz möchten wir hier nur erwähnen, aber nicht weiter
vertiefen, weil ihr Nutzen für die Kollokationsbeschreibung sehr begrenzt zu sein scheint, wie
Fontenelle (1997: 47-51) darlegt.

2.4.2. Probleme im Bereich der lexikographischen Praxis

In diesem Punkt soll es um jene Probleme gehen, die nicht direkt mit einer fehlenden Kenntnis des
kollokationstheoretischen Hintergrunds zusammenhängen, sondern vor allem in den Bedingungen
beimVerfassen einesPrintwörterbuchsbegründet liegen.Bei der Klassifikation der Probleme folgen
wir der Dreiteilung, die wir den Analysen der einzelnen Werke in den Unterabschnitten des letzten
AbschnittsKollokationen in heutigen Printwörterbüchern (2.3, S. 152) zugrundegelegt haben.

2.4.2.1. Abdeckung des Kollokationsinventars

Der Kollokationsreichtum eines Werkes ist ganz zu Recht als eines von drei Kriterien für eine
gute Kollokationsbehandlung zu sehen (vgl. Köster/Neubauer 2002: 285-286). Andererseits steht
jeder Bearbeiter eines Printwörterbuchs permanent unter dem Joch der Umfangsbegrenzung seines
Wörterbuchs (Kornelius 1995: 155).1Es erstaunt daher kaum, dass in diesemWörterbuchtyp gerade
die Abdeckung von so außerordentlich zahlreichen Einheiten wie den Kollokationen ein großes
Problem darstellt.

Wie wir im vorangegangenen Abschnitt gezeigt haben, klaffen selbst in den (wenigen) spe-
zialisiertenKollokationswörterbüchern noch zahlreiche Lücken, umsomehr natürlich in allgemein-
sprachlichenWerken.2Dies gilt besonders dann,wenn man nicht nur die Gesamtzahl der gebuchten
Kollokationen betrachtet, sondern ihr syntaktischesMuster in die Auswertungmit einbezieht – was
durchaus sinnvoll ist, weil z.B. in einer Sprachproduktionssituation oft ein bestimmter syntaktisch-
semantischerKontext vorgegeben ist, in den der gesuchteAusdruck einzupassen ist,was die tatsäch-
lich verfügbare Auswahl an geeigneten, verzeichneten Syntagmen erheblich einschränkt.3

Die ergo unausweichliche Selektion der aufzunehmenden Kollokationen kennt zwei Stufen,
die jeweils ihre eigene Problematik aufweisen. Zunächst muss sichergestellt werden, dass eine hin-
reichend große Sammlung von Kollokationen verfügbar ist, aus denen anschließend die einzutra-
genden Einheiten ausgewählt werden können.Da noch ein großerMangel an umfangreichen,unmit-
telbar verwertbaren Kollokationsverzeichnissen (wie z.B. spezialisierten Wörterbüchern) besteht,

1Der Raum stellt natürlich in erster Linie für die unter immer höherem Zeit- und Kostendruck stehendeVerlagslexikographie
eine der knappsten Ressourcen dar.Dies gilt teils aber auch für akademische Unternehmungen mit einem weiteren Horizont
bei Redaktionsschluss und Seitenumfang. Ein Beispiel hierfür ist das „Schrumpfen“ der Artikel des TLF von den ersten zu
den letzten Bänden hin (ein wenig an eine trompe-l’œil-Perspektiventäuschung erinnernd).
2 Je nach Publikation kann sich hier ein mehr oder weniger dramatisches Bild zeigen. Die folgende Ansicht scheint daher
gar nicht einmal so apodiktisch:Collocations are poorly, if not hardly ever, listed in monolingual dictionaries,and the same
flaw is found in bilingual dictionaries (Szende 1999: 211).
3 Vgl. die Ergebnisse unserer empirischen Studie (Forkl 2005: 209).
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werden oft die langwierigeKonsultation existierenderWörterbücher oder die intensiveAuswertung
von Korpora erforderlich sein, um einen solchen Grundstock an usuellen Syntagmen zu etablieren.

Der Einsatz der Korpuslinguistik zur Kollokationsidentifikation erlaubt zwar eine sehr
nutzbringende maschinelle Vorselektion, die letztendliche Bestimmung der Kollokationen kann
aber auf absehbare Zeit nur intellektuell durch Lexikographen erfolgen (zumal gängige, aber im
Korpus nicht belegte Syntagmen häufig von Hand ergänzt werden müssen), wie in 1.5.3, S. 91
geschildert.Hier könnte der wissenschaftliche und technologische Fortschritt eine Verbesserung im
Sinn einer weitergehenden Automatisierung der Kollokationsgewinnung bewirken.

Sobald ein ausreichend großer Grundbestand vorliegt und der Lexikograph sich der Auswahl
derjenigen Kollokationen widmet, die er behandeln möchte, bedingt der zwangsläufig von subjekti-
ven Kriterien geleitete Auswahlprozess, dass nicht immer die Einheiten aufgenommen werden, die
die verschiedenen Wörterbuchbenutzer (z.B. Muttersprachler vs. Fremdsprachler) tatsächlich am
dringendsten benötigen. Eine noch sorgfältigere Abwägung der Entscheidung über die Aufnahme
einer Kollokation würde jedoch einen höheren Zeitaufwand bedeuten.

Daneben tritt natürlich vor allem das Problem auf, dass vielen wichtigen Syntagmen der Ein-
tritt ins Wörterbuch schon aufgrund extremer Platznot verwehrt bleibt. Hier könnte vielleicht eine
systematische Nutzung von Verweisen teilweise Abhilfe bringen (s.u.). Speziell im zweisprachigen
Wörterbuch könnte vielleicht beim Einsatz eines vollständig formal kontrollierten, computergesteu-
erten und teileübergreifenden Verweissystems sogar die Doppelpräsenz einer Kollokation in den
beiden Teilen auf eine Verzeichnung in einer Sprachrichtung und einen Verweis im anderen Teil
beschränkt werden.1

2.4.2.2. Makrostruktureller Zugriff

Der makrostrukturelle Zugriff auf Kollokationen, so wie er in den vorangegangenen Analysen ver-
standen wurde, kennt vor allem das Problem der häufig ungeeigneten Lemmatisierung der Kolloka-
tionen.2 Wie wir gezeigt haben, werden Kollokationen – außer in spezialisierten Kollokationswör-
terbüchern – praktisch fast nie systematisch unter ihrer Basis imWörterbuch verzeichnet.Dieswäre
jedoch die unabdingbare Voraussetzung dafür, die betreffende Kollokation bei der onomasiologi-
schen Suche nach ihr sicher zu finden, ausgehend von einer bestimmten Basis: ce n’est que lorsque
le qualificandum a été identifié que l’on peut choisir le qualifians approprié (Knowles 1996: 165).3

Der triviale, aber bisher in allgemeinen Wörterbüchern selten angewandte Lösungsansatz,
alle Kollokationen systematisch (auch) unter ihrer Basis einzutragen, kann abgewandelt werden
zu einem Vorgehen, bei dem auf systematische Verweise zurückgegriffen wird:Diese ersparen den
enormen Platzbedarf von echten Doppeleinträgen, vermögen aber dennoch zwischen den Artikeln
des Kollokators (dessen Bedeutungserklärung bzw.Äquivalenzbeschreibung erst durch die Präsenz
der Kollokation vollständig wird) und der Basis eine Beziehung herzustellen. Die praktische
Realisierbarkeit einer solchen Methodik im Printwörterbuch steht jedoch in Frage, weil einerseits
dennoch relativ viel zusätzlicher Platz benötigt wird, andererseits eine vollständige Synchronisation

1 TshwaneLex (siehe S. 343) etwa ist ein solches System, das die Äquivalenzen aus beiden Teilen eines bilingualen Wörter-
buchs in einer gemeinsamen Datenbank verwaltet.Es ist aber fraglich, ob dieser Ansatz mit jedem lexikographischenWork-
flow kompatibel ist. Problematisch wäre z.B. eine zeitliche Parallelität der Bearbeitung der Teile sowie ihrer Untereinheiten
(Alphabetstrecken),wodurch viele Verweisquellen und -ziele erst nach Abschlussder Texterstellungvorliegen, jedoch schon
während der Artikelredaktion zur Konstitution (und Gestaltung) der Verweise benötigt werden.
2 Oft ist bei Vorliegen eines solchen Falls schwer zu unterscheiden zwischen einem theoriebedingten Mangel, d.h. einer
Unkenntnis über dieAnforderungen,und einem in der Praxis auftretendenMangel,d.h.einer Prioritätensetzungzuungunsten
einer wünschenswerten Lemmatisierung der Kollokation, etwa wegen der Bevorzugung gleichmäßigerer Artikellängen.
3 Vgl. dazu u.a. Cop 1990: 39, Bahns 1994: 96-97, Rothe 2001: 207, Kornelius 1995: 157, Köster/Neubauer 2002: 285-286
und Forkl 2005.
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der Artikelbearbeitung erforderlich wäre (siehe oben).
Bedingt durch die Tatsache, dass Kollokationen auch gerne Verbindungen mit anderen Kol-

lokationen und weiteren Phraseologismenarten eingehen,1 ist die korrekte Lemmatisierung aller
usuellen Syntagmen auch in hochgradig systematisch erstellten Kollokationswörterbüchern nicht
immer perfekt durchführbar. So entdeckte etwa Bogaards (2002: 112,114) im DAFA, dass einige
Kollokationen, die in der Printfassung desWerks nicht lemmatisiert und damit nicht zugänglichwa-
ren – wie z.B. convention collective –, sich über die Suche nach der Basis im Komplettbestand der
elektronischen Fassung entdecken ließen: sie waren jeweils im Artikel eines Stichwortes versteckt,
welcher zusammen mit der ganzen Kollokation eine komplexe Kollokation bildet.

2.4.2.3. Mikrostrukturelle Einbettung

Die Problematik der mikrostrukturellen Einbettung resümieren wir getrennt nach den zwei
Aspekten, unter denen wir auch unsere diesbezüglicheAnalyse der Printwörterbücher durchgeführt
haben. Zunächst geht es um den Weg durch den Artikel bis zur Kollokation (Formale Präsentation
der Kollokationen innerhalb des Artikels), danach um die Art und Weise ihrer lexikographischen
Beschreibung (Dokumentation der spezifischen lexikalischen Eigenschaften der Kollokation, siehe
B, S. 199).

A. Formale Präsentation der Kollokationen innerhalb des Artikels
Eines der größten Probleme der Kollokation im allgemeinsprachlichen Wörterbuch ist, dass sie
kaum je explizit als solche gewürdigt wird, d.h. in den allermeisten Fällen keine eigene Kennzeich-
nung trägt. Nur zu gern wird sie – je nach der im Hintergrund stehenden linguistischen Schule –
entwedermit diversen anderen Phraseologismenarten in einen Topf geworfen (am liebsten natürlich
mit den Redewendungen als entfernten Verwandten) oder mit Beispielsätzen, teilweise auch mit
Konstruktionen.Neben methodischen Gründen, zu denen sowohl mangelndesWissen über dasWe-
sen der Kollokation als auch die prinzipielle Unmöglichkeit einer problemlosen Klassifikation aller
angetroffenen Phraseologismen zu rechnen sind, dürften als Ursache dafür auch die unvermeid-
lichen Platzbeschränkungen des Printwörterbuchs in Frage kommen, die eine ausgedehnte Kenn-
zeichnung verschiedener Blöcke von Mehrworteinheiten erschweren.

Während es bei der Rezeption (unter einem hypothetischen Verbot des Lernens der lexikali-
schen Einheit2) an sich genügen würde, nur die Bedeutung respektive die Übersetzung eines Phra-
seologismus anzugeben, ohne dessen Typ offenzulegen, wird bei der Produktion vor allem vom
Fremdsprachler genauesWissen darüber benötigt, wie er das Mehrwortlexem einsetzen und insbe-
sondere transformieren kann.Bereits die schlichte Kennzeichnung eines Syntagmas alsKollokation
würde hier helfen, deutlich zu machen, dass in diesem Fall anders als bei einer Redewendung in der
Regel nicht mitModifikationsbeschränkungen zu rechnen ist (liegen solche vor, sollten sie natürlich
spezifiziert werden) sowie die Basis im Diskurs referenzierbar ist und eventuell gegen semantisch
nahe verwandte Basen ausgetauscht werden kann.

Zu fordernwäre deshalbeine sauberekonzeptuelleTrennungvonKollokationen,Redewendun-
gen und anderenEinheiten.3Diesekannmittelsplatzsparender,aberwirkungsvoller typographischer

1 Diesen Aspekt haben wir in 1.4.2.4, S. 74 beleuchtet.
2 Sobald die Einheit, wie unsicher und inkorrekt auch immer, im Gedächtnis des Lerners haften bleibt, wird dieser sie
irgendwann auch bei der Erzeugung von Äußerungen einsetzen und ist dann in der Lage, den Status desMehrwortausdrucks
(und seine Variationsmöglichkeiten) genau kennen zu müssen.
3 Der Vorteil einer unmittelbaren Identifizierbarkeit der Kollokationen als Klasse wiegt bei Weitem den Nachteil auf, dass
die vom Lexikographen vorgenommene Zuordnung der Mehrworteinheiten zu einem bestimmten Phraseologismustyp in
der Praxis in Einzelfällen diskutabel sein könnte.
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Mittel (Symbole, Raster, Schriftschnitte) gut visualisiert werden, womit unter anderem den Kollo-
kationen ein eigener Statusverliehenwird.Besonders auch in zweisprachigenWörterbüchernwürde
der Nutzer sehr von einer entsprechenden Kennzeichnung der Äquivalente profitieren, da Kolloka-
tionen ja teilweise mit freieren oder festeren Wortverbindungen zu übersetzen sind.

Selbst in manchen der Werke, die als spezialisierte Kollokationswörterbücher einzuschätzen
sind, wie z.B. das LKWFD, tauchen zwischen den Kollokationen zahlreiche Redewendungen auf,
ohne dass ihre grundlegend andere Natur durch eine eigene Markierung kenntlich gemacht würde.
Vor allem diesesManko ist scharf zu kritisieren.Die Aufnahme auch dieser semantisch nichttrans-
parenten Einheiten dürfte nicht auf Fehleinschätzungen des Status der Ausdrücke zurückzuführen
sein, sondern eher auf denWunsch, dem Benutzer auch ein in engerem Sinne idiomatischesWissen
zur Verfügung zu stellen.

Die Folge ist jedoch, dass das sonst stark produktionsorientierte Paradigma der Kollokations-
präsentation effektiv mittels der Angabe von primär rezeptionsseitiger Information durchbrochen
wird, um den Anschein formaler Homogenität zu wahren.Konkret stellt sich das Problem wie folgt
dar:Anstelle der Lemmatisierungder Redewendungen unter ihrem „wesentlichen“Bestandteil (d.h.
auf signifiant-Ebene analog zur onomasiologischen Kollokationsverzeichnung unter der Basis),
welche bei diesem Ausdruckstyp wegen der „Sinnentfremdung“ ihrer Inhaltswörter nur semasiolo-
gisch funktionieren kann, wäre eine onomasiologische Zuordnung der Wendung zu jenem Artikel
nützlich, dessen Stichwortbedeutung dem signifié des Gesamtausdrucks am nächsten kommt. Für
diese inhaltliche Konsequenz fehlte im LKWFD angesichts der dabei drohenden formalen Unein-
heitlichkeit offenbar der Mut.

Wenn in einem allgemeinen Wörterbuch gar Beispielsätze und Kollokationen undifferenziert
nebeneinander gestellt werden (wie etwa im PR), dann wird dem Benutzer sogar die Information
vorenthalten,dass es sich beiKollokationen umEinheiten der beschriebenenSprache handelt.Somit
wird dem Fremdsprachler gegenüber ihre Existenz als präferierte bis unausweichliche lexikalische
Kombinationen negiert und ein wesentlicher Teil der Wortschatzstrukturen der Sprache ausgeblen-
det.Es ist daher zu fordern,dassBeispiele und Kollokationen strikt getrennt gehaltenwerden,wobei
letztere vielmehr selbst durch Verwendungsbeispiele zu illustrieren wären – wenn der allzu knappe
Raum dies zuließe.

Die räumliche Enge der meisten gedruckten Wörterbücher wird den Kollokationen auch
noch in anderer Hinsicht zum Verhängnis. Zum einen schränken die sich daraus ergebenden
typographischen Zwänge ihre Auffindbarkeit und Lesbarkeit oft ein.1

Zum anderen erfahren Gruppen von Kollokationen mit einem gemeinsamen Element fast
durchweg eine Reduktion zu einer verdichteten Adresse. Aus dieser muss der Benutzer die Kom-
plettform der darin kodierten Kollokationen wieder rekonstruieren, was oft mühevoll ist und be-
sonders Fremdsprachler zu falschen Annahmen über die richtige expandierte Form der gebuchten
Einheiten verführen kann. Vor allem die Abgrenzung der gemeinsamen Bestandteile und die Fra-
ge der „Expansionsrichtung“2 können problematisch sein, wie das Beispiel aus dem LGwDaF zu
den Kollokationen s.v.Orkan zeigt (siehe S. 161). Eine formal unambige Notation, die die korrekte
Auflösung der Verdichtung in die einzelnen Kollokationen zweifelsfrei beschreiben könnte, dürfte
generell zu komplex (vgl.dieDisambiguierungstechnikendesLAF)und damit in denmeistenFällen
inakzeptabel sein.Darum wird der Lexikograph sich bemühen müssen, Ambiguitäten möglichst zu
vermeiden.

1 Vgl. zu den typographischen Aspekten lexikographischer Werke Rösel 1995b: 197 sowie den grundlegenden Artikel von
Bray (1989).
2 Vgl. dazu auch Forkl 1996: 89-90.
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B. Dokumentation der spezifischen lexikalischen Eigenschaften der Kollokation
Die Kollokation als eigenständige Adresse wird im gedruckten Wörterbuch immer noch zu wenig
gewürdigt: selbst ausgewiesene Kollokationswörterbücher sind sehr sparsam mit Angaben zu den
von ihnen gebuchten Kollokationen, obwohl dieser Zeichentyp mit vergleichbar vielen lexikalisch
wirksamen Eigenschaften ausgestattet ist wie Einzelwörter. Die usuellen Syntagmen verdienen
schon deshalb eine möglichst ausführliche Beschreibung ihrer Rolle im Wortschatzgefüge
einer Sprache.

Erschwerend kommt hinzu, dass das Fehlen derartiger Informationen für den Benutzer
ungleich schlimmer als bei einem Einzelwort ist, da dieses Kollokationswissen durch den Mangel
an entsprechenden konsultierbaren Ressourcen häufig kaum an anderer Stelle zu finden sein wird
(im Gegensatz etwa zu den Angaben zu einem Wort: dieses wird in aller Regel, zumindest bei den
großen Sprachen, auch noch in weiteren Wörterbüchern belegt sein).

Wenn die allgemeinen ein- und zweisprachigen Printwörterbücher nur mit Mühe überhaupt
ihre Aufgabe erfüllen können, eine ausreichende „Grundversorgung“ mit Kollokationen in Gestalt
von bloßen phraseologisch richtig klassifizierten (und sonst nur orthographisch bestimmten)Adres-
sen sicherzustellen, kann man wenig Hoffnung hegen, dass Werke dieses Typs in nennenswertem
Umfang darüber hinausgehendesWissen integrieren können.

Umso ernster sollten die spezialisierten Kollokationswörterbücher ihre Rolle nehmen, die
praktisch einzig verbleibendeQuelle darzustellen für die verschiedenenArten vonWissen über Kol-
lokationen, die wir in den vorangegangenen Abschnitten beschrieben haben – onomasiologisches,
semasiologisches, diasystematisches, paradigmatisches und syntagmatisches Wissen.1. Jeder Aus-
druck sollte in diesen Werken so umfassend und systematisch dokumentiert sein, wie es unter den
Beschränkungen, denen auch diese Wörterbücher unterliegen, möglich ist. Insbesondere Hinweise
zur Gebräuchlichkeit einer Kollokation sowieMeta-Kollokationswissen und dieKontextualisierung
von Kollokationen in Beispielsätzen werden derzeit in vielen Fällen noch schmerzlich vermisst.

2.4.3. Lösungen jenseits des Printwörterbuchs

Viele der intrinsischen Beschränkungen des Papierwörterbuchs entfallen im hypertextuell-interak-
tiven lexikographischen Medium (Schafroth 2003: 410), d.h. in Wörterbüchern auf elektronischer
Basis. Durch ihre völlig neuen Möglichkeiten eröffnen diese die Chance, langgehegte Desiderata
der (mono- wie bilingualen) lexikographischen Darstellung endlich zu erfüllen:

Das Studium der metalexikographischen Literatur zu zweisprachigen Wörterbüchern läßt die
Schlußfolgerung zu, daß sich die ans Forschungsobjekt gestellten Anforderungen nicht in einem
gedruckten Werk erfüllen lassen. Die einzige Lösung ist eine Hypertextstruktur, die einem elektro-
nischen Wörterbuchsystem zugrunde gelegt werden kann […].

(Petelenz 2000: 212)

Wenn dabei auch immer zu bedenken gilt, dass digitale Verfahren zwar helfen können, den Zugriff
auf die lexikographisch aufbereiteten Inhalte zu optimieren,der Computereinsatz an sich aber – wie
Kammerer (1995: 1) betont – keine Erfolgsgarantie für einen verbesserten Zugang gibt, so bieten
elektronische Wörterbücher doch gerade für die Kollokationsdarstellung (vgl. Knowles 1996: 165)
prinzipiell so revolutionäre neue Wege, dass wir das gesamte nächste Kapitel der Diskussion der
Virtuellen Präsentation von Kollokationswissenwidmen wollen.

1 Vgl. die Erläuterungen hierzu in 2.2.1, S. 134.



Kapitel 3. Virtuelle Präsentation von
Kollokationswissen

3.1. Einführung in das Kapitel Virtuelle Präsentation von Kollokationswissen

3.1.1. Anmerkungen zum Begriff virtuell

Im elektronischen Medium kann Wissen über Kollokationen auf völlig andere Weise dargestellt
werden als auf Papier. Diesen neuen Modus der Präsentation nennen wir im vorliegenden Kapitel
virtuell; die Entscheidung für diesen Begriff ist zum einen ein Versuch, einen prägnanten, kurzen
und dennoch semantisch präzisen Ausdruck zu finden, im Gegensatz etwa zu Darstellung im elek-
tronischen Medium, elektronisch unterstützte Präsentation oder dem logisch nicht ganz korrekten
elektronisch präsentiert.

Dem Begriff möchten wir dabei eine Bedeutung geben, die bisher im Deutschen (noch) selten
mit ihm verbunden wird, nämlich: ,auf einem interaktiv genutzten elektronischen System basie-
rend‘.Diese (neue)Bedeutung des deutschenWortes kann als Lehnübertragung aus dem Englischen
angesehen werden, wo quasi synonyme Bedeutungen von virtual bereits seit längerer Zeit bekannt
sind.1Die obige Definition von virtuell verweist auf die charakteristische Eigenschaft des elektro-
nischen Wörterbuchs, dass dessen nichtlinearer Hypertext (als vom Benutzer zu „erlaufendes“We-
genetz) einerseits durch das elektronische Medium ermöglicht wird, aber andererseits auch nur in
diesem existieren kann (vgl. Storrer 2001a: 55-58).

Zum anderen soll mit dem Begriff auch hervorgehoben werden, dass dieser Präsentationsmo-
dus durch eine ganz eigene Modellierung der Präsentationsformen gekennzeichnet ist, die im übli-
chen Sinn desWorts einen virtuellenZugang zu denKollokationen eröffnet, indem sie die Strategien
nachbildet, über die ein Benutzer die gewünschten Informationen zu erhalten erhofft.

Dabei schränkt der Begriff virtuelle Präsentation die konkrete Realisierung nicht auf eine
bestimmte Erscheinungsform des elektronischen Systems ein (die heute gängigen elektronischen
Wörterbücher könnten z.B. morgen durch ganz andere lexikalische Informationssysteme abgelöst
werden), richtet aber den Fokus auf redaktionell aufbereitetes lexikalischesWissen über Kollokatio-
nen, das für eine intellektuelle Rezeption vorgesehen ist (zur Abgrenzung von maschinellen Lexika
vgl. S. 202).

3.1.2. Aufbau und Zielsetzung des Kapitels

Der Siegeszugder Computer in der Lexikographie,der hier schon vor fast einem halben Jahrhundert
begonnen hat (vgl. Quemada 1990: 171-172) und hier wie in allen Bereichen weiter anhält, revolu-
tionierte dank elektronischer Korpora, Redaktionssysteme und automatisiertem Satz nicht nur die

1Vgl.die Studie dazu vonMeyer,Mackintosh und Varantola (1998)und Definitionenwiemade,done,seen etc on the Internet
or on a computer,rather than in the real world (Úpewebdic2.cw.idm.fr/display/display.html?unfolded=46858&ids=46858);
generated by computer: simulated by a computer for reasons of economics, convenience,or performance (Ú
encarta.msn.com/encnet/features/dictionary/DictionaryResults.aspx?refid=1861734286) oder not physically existing as
such but made by software to appear to do so (Ú www.askoxford.com/concise_oed/virtual?view=uk, alle aufgerufen
am 25.3.2008).
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Verfahren der Wörterbucherstellung, sondern hat auch, vor allem in den letzten beiden Jahrzehnten,
zu zahlreichen neuen lexikographischen Produkten geführt, die sich statt eines Buchs des elektroni-
schenMediums als Realisierungsbasis bedienen. Im vorliegendenKapitel möchten wir näher unter-
suchen,welche Vorteile (und Nachteile) die dadurch ermöglichte virtuelle Darbietung von Kolloka-
tionswissen aufweist.

Der Stand der Forschung im Bereich der elektronischenWörterbücher allgemein ist erfreulich
gut, besonders im Hinblick auf ihre technologische Basis. Wir müssen daher die Grundlagen
nicht (wie in manchen vorangegangenen Abschnitten) neu erarbeiten, sondern können uns auf die
Ergebnisse einer immer stärker wachsenden Forschung stützen.

Hingegen ist die Frage der optimalen virtuellen Präsentation von Kollokationen und der zu-
gehörigen Informationen noch ein relativ junges Thema. Zu diesem hoffen wir mit unseren Beob-
achtungen an verschiedenen heute verfügbaren elektronischenWörterbüchern und mit Reflexionen
über geeignete Darstellungsmethoden neue Erkenntnisse beitragen zu können.

Das Kapitel beginnt mit einer Rekapitulation der Grundlagen elektronischer Wörterbücher
(3.2, S. 201). Danach folgt eine Analyse einzelner gegenwärtiger Produkte, die zum Ziel hat, inter-
essante positive und negative Eigenschaften daran herauszuarbeiten, vor allem im Hinblick auf
die Zugreifbarkeit von Kollokationswissen (3.3, S. 215). Aufbauend auf die dabei gewonnenen Er-
kenntnisse unterbreiten wir in 3.4, S. 250 Vorschläge für eine Weiterentwicklung der Darstellung
von Kollokationen in elektronischenWörterbüchern.Wir verzichten dabei bewusst darauf, ein kon-
kretesModell für dessen Einträge zu entwerfen, da viele Aspekte daran willkürlich wären und sich
besser nach den individuellen Anforderungen eines Vorhabens richten sollten. Ziel soll vielmehr
sein, das Feld der Möglichkeiten zu strukturieren sowie darauf aufbauend Argumentations- und
Entscheidungshilfen für die Konzeption eines Systems an die Hand zu geben.

Mehr Unterstützung für die konkrete Realisierung eines Systems, das sich an den von uns
erarbeiteten Empfehlungen für eine optimale virtuelle Kollokationsdarbietung orientiert, versucht
jedoch der letzte Abschnitt zu liefern, indem er anstrebt, Anregungen zur Lösung jener Probleme
zu bieten, die sich in der Praxis der Erstellung eines elektronischenWörterbuchs für Kollokationen
ergeben dürften (3.5, S. 337).

3.2. Grundlagen der virtuellen Präsentation von lexikographischemWissen

Die Kernpunkte der Technologie, die der Präsentation von lexikographischemWissen1 im elektroni-
schenMedium zugrundeliegt,sollen im Folgenden rekapituliertwerden.Nach einer kurzen termino-
logischen Klärung betrachten wir zuerst die Eigenschaften elektronischerWörterbücher unter zwei
sich ergänzenden Perspektiven: erstens unter der technischen Perspektive (3.2.2, S. 203), zweitens
unter der funktionalen Perspektive (3.2.3, S. 209). Danach skizzieren wir in 3.2.4, S. 211 zuerst die
Vorteile solcher Systeme, abschließend in 3.2.5, S. 213 deren Nachteile im Vergleich zu konventio-
nellen Wörterbüchern auf Papier.2

3.2.1. Vorbemerkungen zum Begriff elektronischesWörterbuch

Es ist schwer bis unmöglich, unter einem einzelnen Begriff alle bisherigen und künftigen Erschei-

1Dieser Begriff soll signalisieren, dass es sich dabei um Informationen handelt, die durch einen Lexikographen vorinterpre-
tiert und aufbereitet wurden und nicht nur um reinesWortschatzwissen.
2 Einen ausgezeichneten, prägnanten Überblick über die Chancen und Probleme elektronischer Wörterbücher im
Allgemeinen enthalten die ersten beiden Seiten der Einführung des Lexicographica-Bandes Chancen und Perspektiven
computergestützter Lexikographie (Lemberg/Schröder/Storrer 2001: 1-2).
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nungsformen von Systemen zu fassen,welcheWissen über Kollokationen (und andere lexikalische
Einheiten)virtuell – im zuvor erläutertenSinn – präsentieren:Zum einen setzen sie ganz verschiede-
ne Schwerpunkte, zum anderen ist noch nicht absehbar, welche Gestalt der technologischeWandel
den Produkten in der Zukunft geben wird.

Ein neutraler Begriff wie Wortschatzinformationssystem, den Müller-Spitzer (2003: 148)
nach eingehender Beschäftigung mit der terminologischen Frage vorschlägt, dürfte sich hierfür
aber relativ gut eignen, zumal diese Bezeichnung insbesondere die problematische Übertragung
des Begriffs (Wörter-) Buch auf ein Computerprogramm vermeidet. Dennoch hat sich der Begriff
elektronisches Wörterbuch bereits in der Allgemeinsprache etabliert, weshalb wir im Einklang mit
Müller-Spitzer (2003) beide Bezeichnungen als Quasi-Synonyme sehen und sie demzufolge in
dieser Arbeit in austauschbarer Weise gebrauchen werden.1 Nesi (2000: 839) bevorzugt ebenfalls
eine sehr weite Auslegung des im Englischen gängigen Begriffs:The term electronic dictionary […]
can be used to refer to any referencematerial stored in electronic form that gives information about
the spelling,meaning, or use of words.

Das wesentliche gemeinsameMerkmal solcher Systeme ist,Wissen darzubieten, das redaktio-
nell (in diesem Fall: lexikographisch) für die direkteKonsultation durch einenMenschen aufbereitet
wurde (Müller-Spitzer 2003:147-148).Dies grenzt sie einerseits ab von Systemenmit rein vollauto-
matisch erstellten Informationen oder gar unverarbeitetem linguistischenMaterial wie z.B. in einer
Korpusdatenbank, deren Inhalte erst durch menschliche Analyse und Interpretation überhaupt zu
lexikalischemWissen werden (welches dann noch lexikographisch darzustellen ist).

Andererseits besteht eine ziemlich scharfe Trennlinie zu Systemen, in denen lexikalische In-
formationen in einer maschinell verwertbaren formalenRepräsentation vorliegen,wie etwamaschi-
nellen Lexika (auch:maschinenlesbarenWörterbüchern, MRD), die vorwiegend zur automatischen
Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) dienen.Hier sollte Müller-Spitzer (2003: 162-163) zufolge
besser von lexikalischen Ressourcen statt vonWörterbüchern gesprochen werden, denn auf die In-
halte von ersteren wird durch eine Maschine (genauer: ein Computerprogramm) zugegriffen.Man-
gels einesmenschlichen Benutzers können sie darum nicht alsWörterbücher gelten (Müller-Spitzer
2003: 158). Nach De Schryver (2003: 149) kann aber etwa eine lexikalische Datenbank durchaus
beide Rollen erfüllen, wenn sie für Mensch und Maschine jeweils eigene Schnittstellen anbietet.

Trotz des von vielen Seiten bekundeten Wunsches nach einem neuen Typ von elektronischem
Wörterbuch, das den Ansprüchen einer Konsultation durch Menschen im gleichen Maße genügt
wie den Anforderungen einer symbolverarbeitenden Maschine, und intensiver Bemühungen in
dieser Richtung2 scheint es bisher noch nicht gelungen zu sein, das ideale Modell für solch einen
Typ zu entwickeln.3 Wenn auch die Hoffnung auf eine gute Verbindung beider Formen durch
Nutzung einer gemeinsamen Datenbasis besteht, so stellen die hohen Anforderungen eines MRD
an die formale Repräsentation der Informationen hier ein großes Hindernis dar (vgl.Müller-Spitzer
2003: 162-163). Darum wird die Notwendigkeit einer Differenzierung der Systeme in die beiden
Kategorien bislang kaum bestritten.4

Wir beschränken uns imWeiteren auf Überlegungen zu elektronischenWörterbüchern,die per
Definition von Menschen konsultiert werden. Zunächst sollen ihre technischen Merkmale erörtert
werden, dann ihre funktionalen.

1 Auf die Verwendung einer dritten Bezeichnung wie virtuelles Wörterbuch, die nach unserer Definition des Adjektivs
möglich wäre, verzichten wir zugunsten der beiden anderen, verständlicheren Begriffe.
2 Vgl. etwa Bolshakov/Gelbukh/Galicia-Haro 1999: 366, Ooi 1998: 30-33, Heid 1998b: 301und in Bezug auf die
Meaning-Text-Theorie insbesondere Wanner 1996.
3 Eines der wenigen Systeme, das beide Zwecke vereint, stellt COMPASS dar, siehe Breidt 1998 und Feldweg 1996.
4 Vgl. auch Lehr 1996b: 313, Bosch 1993: 91, Heid 1988: 207 oder Petelenz 2001: 19-21,71.
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3.2.2. Merkmale des elektronischenWörterbuchs aus technischer Perspektive

Die Beurteilung der Möglichkeiten des elektronischen Wörterbuchs als Medium setzt ein genaues
Verständnis seiner technischen Grundlagen voraus.Darum stellen wir im Folgenden die Merkmale
vor, die nach Storrer das elektronische Wörterbuch unter dem technischen Aspekt typischerwei-
se charakterisieren (siehe Storrer 1998b: 107-108, Storrer 1998a: 35), und erörtern ihre Auswir-
kungen:

• Hypertext (3.2.2.1, S. 203)

• Multimedialität (3.2.2.2, S. 208)

• Interaktivität (3.2.2.3, S. 208)

• Kommunikation (3.2.2.4, S. 209)

DieseMerkmale1dürfen dabei nach unseremVerständnis nicht als obligatorische,definitionskonsti-
tuierende Merkmale des elektronischen Wörterbuchs fehlinterpretiert werden. Eine (wenig nützli-
che)Minimaldefinition für jenes käme nämlich schlechterdingsüber die tautologischeBezugnahme
auf einWörterbuch im Computer kaum hinaus, weil z.B. auch eine einfache statische Textdatei mit
Stichworteinträgen, die mit einem beliebigen Texteditor konsultiert werden können, streng genom-
men eine Art von elektronischem Wörterbuch darstellt – ohne dass hier ein einziges seiner obigen
typischenMerkmale vorliegen müsste.

Unsere vier Merkmale verstehen wir hingegen als technische Eigenschaften bzw. Funktionen,
die sich bei der Realisierung eines elektronischen Wörterbuchs meist als äußerst nützlich erweisen
und darum in mehr oder weniger starker Ausprägung häufig in vielen solcher Systeme zu finden
sind. Entsprechend groß ist ihre Bedeutung für das Potenzial des Mediums bei der virtuellen
Präsentation von lexikographisch aufbereitetemWissen.2

3.2.2.1. Merkmal Hypertext

Die Nutzung von Hypertext hat gerade für die Wiedergabe der vernetzten Strukturen des Wort-
schatzes eine hohe Bedeutung.Wir stellen zunächst das zugrundeliegende Konzept vor und gehen
dann auf die hypertextspezifischen Bedingungen sowohl der Präsentation (B, S. 205) als auch der
Speicherung von Wörterbuchinhalten (C, S. 207) ein.

A. Kurze Charakterisierung von Hypertext
Vor allem durch die rasante Ausbreitung desWorld Wide Web (WWW)wurde im Lauf des letzten
Jahrzehnts die ihm zugrundeliegende, als Hypertext bezeichnete digitale Schreib- und Lesetechno-
logie (Storrer 2001a: 53) im globalenMaßstab verbreitet.Obwohl das Konzept des Hypertexts, des-
sen Nichtlinearität häufig mit der einesWörterbuchs verglichen wird (z.B. von Freisler (1994: 19)),
schon lange bekannt ist,wird es immer noch intensiv erforscht und verschieden ausgelegt.Wir müs-
sen an dieser Stelle leider auf dieWiedergabe der Geschichte des Begriffs und der Entwicklung des
Konzepts ebenso verzichtenwie auf eine umfassendeDarstellungder neuesten Forschung zumThe-
ma Hypertext.1 In 3.4.2.1/B, S. 257 und 3.4.5, S. 290 werden wir jedoch einzelne wichtige neuere

1Das letzte MerkmalKommunikation (vgl. Storrer 2001b: 2-3) erwähnt Storrer zwar in den oben angeführten Artikeln nicht
als Merkmal, wir sind jedoch davon überzeugt, dass es ebenfalls ein wichtiges (potenzielles)Merkmal eines elektronischen
Wörterbuchs darstellt.
2 Bemerkenswerterweise stimmen diese Merkmale genau mit jenen überein, die Beißwenger und Storrer (2002) auch
für das World Wide Web ansetzen, im Unterpunkt Hypertext / Hypermedia – Geschichte und technische Grundlagen (Ú
www.hypermedia-texte.de/grund2/history.html, Zugriff 26.3.2008).

http://www.hypermedia-texte.de/grund2/history.html


204 Kapitel 3. Virtuelle Präsentation von Kollokationswissen

Erkenntnisse aufgreifen.
Allgemeine Einigkeit besteht in Bezug auf Hypertext in zwei wesentlichen Punkten2: Erstens,

dass dieser aus Sicht des Benutzers aus – z.B. Knoten, Dokumente oder Module genannten – Text-
einheiten besteht, zwischen denen – als Kanten, Links o.ä. bezeichnete – Verknüpfungen bestehen,
auswelchen der Benutzer je nachWunsch einzelne auswählt,um sich so ausden Texteinheiten einen
individuellen Lesetext zusammenzustellen.Zweitens, dass zur technischen Realisierung diesesMo-
dells die Nutzungmehrerer Ebenen erforderlich ist,während Natur und Inhalt dieser Ebenen bereits
wieder Gegenstand vieler Diskussionen sind.

Für die Aufteilung in Ebenen wurden mehrere Referenzarchitekturen vorgeschlagen; zu
den bekanntesten gehören das Dexter Hypertext Reference Model3 und das 3-Ebenen-Modell
von Campbell und Goodman (1988)4, das weitgehend dem von Beißwenger und Storrer (2002)
beschriebenen entspricht:

• Auf der Speicherungsebene erfolgt die Abbildung der Texteinheiten (inklusive der Verknüpfun-
gen) in Datenobjekte des elektronischen Systems gemäß einemDatenmodell, z.B. durch Verwal-
tung in einer Datenbank (daher die manchmal anzutreffende alternative BezeichnungDatenban-
kebene) oder/und in Strukturinstanzen einer Auszeichnungssprache.5 Auch die Frage der physi-
kalischen Speicherungder Objekte,etwa im Fall desZugriffsüber einComputernetzwerk,gehört
zu diesem Bereich.

• Die konzeptionelle Ebene dient zur Modellierung der Beziehungen zwischen den Texteinheiten
in Form von Verknüpfungen, sowie zur Verwaltung ihrer Eigenschaften und Strukturen. Da
dieser Bereich eine zentrale Stellung dabei einnimmt, dem Benutzer die Konstitution seines
Lesetexts aus den vorhandenen Hypertextstrukturen zu ermöglichen, wird die hier realisierte
Funktionalität von Campbell und Goodman (1988) als abstrakte Hypertextmaschine (Hypertext
abstract machine, HAM) interpretiert.

• Auf der Präsentations- und Interaktionsebene wird die gesamte Schnittstelle zum Benutzer
geregelt, insbesondere die Darstellung der über Links verknüpften Inhalte in Abhängigkeit von
Benutzeraktionen, weshalb diese Ebene oft verkürzend nur Präsentationsebene genannt wird.

B. Auswirkungen von Hypertext auf die Beziehung zwischen Struktur und Präsentation der
Wörterbuchinhalte
In der Gegenüberstellung mit den Ebenen des Hypertexts erscheinen die inhaltliche und materi-
elle Gestalt des Printwörterbuchs in einem neuen Licht. Man gewinnt den Eindruck, als ob an
dessen Papier ein unauflösbarer Verbund aus mehreren logischen Schichten haftet, denn unzwei-
felhaft ist die Trennung zwischen Deskription und Präsentation der lexikalischen Daten in einem
Papierwörterbuch unmöglich (Petelenz 2001: 28), ebenso wie deren Abgrenzung vom Papier als

1 Wir möchten aber auf diese reichhaltigen Dokumente zum Thema verweisen: Luckhardt 1995-2000, Beißwenger/Storrer
2002 (darin:Hypertext / Hypermedia – Geschichte und technische Grundlagen unter Ú www.hypermedia-texte.de/grund2/
history.html, Zugriff 26.3.2008). Daneben empfehlen wir zum Einstieg als Standardliteratur Kuhlen 1991und Freisler 1994
sowie die Reflexionen über das Verhältnis von Hypertext zu Textrezeption und -produktion von Schreiber (2002).
2 Vgl. auch Runte 2005: 341-343.
3 Vgl. Halasz und Schwartz (1994) und Herzog (1994) sowie Mattick und Wirth (1999), welche ein algebraisch fundiertes
Hypertextmodell entwerfen.
4 Eine gute Erläuterung und ein Vergleich der beiden Modelle finden sich in Nielsen 1995
5 In beiden Fällen ist zu differenzieren zwischen dem abstrakten Modell und der Repräsentation der Instanzen, vgl.
Schmidt/Müller 2001: 32-33 und Geeb 2005.

http://www.hypermedia-texte.de/grund2/history.html
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„Speichermedium“. Das elektronische Wörterbuch bereitet hier durch seine Gliederung in eigen-
ständige Ebenen denWeg für einen fundamentalenWandel der lexikographischen Produkte, indem
es den starren inneren Abhängigkeiten des gedruckten Dokuments eine flexible Modellierung der
Beziehungen zwischen drei Bereichen entgegensetzt.

Wir widmen uns nun zuerst der Frage,welcheMöglichkeiten die Separation von konzeptionel-
ler Ebene und Präsentationsebeneeröffnet.Die Flexibilisierungan dieser Schnittstelle dürfte für den
Benutzer am folgenreichsten sein, weil sich dem Lexikographen hier im Allgemeinen die meisten
Chancen für eine Verbesserung von Inhalt, Aufbau sowie Konsultationsmöglichkeiten des Werks
bieten.

Auch dieMethodik der Konzeption einesWörterbuchs auf elektronischer Basiswird durch die
dort geltenden besonderen Voraussetzungen revolutioniert:Hier wird die Strukturierung der Daten
von ihrer Präsentation getrennt vorgenommen, denn die Ausarbeitung der Präsentationsform(en)
wird als eigene lexikografische Handlung geplant, die auf die Erarbeitung der Mikrostrukturen
nur zurückgreift (Haß-Zumkehr 2001: 104).1 Entsprechend verschieben sich die Aufgaben bei
der Strukturgestaltung:Die Planung und Strukturierung der Informationsarchitektur für ein […]
Hypertextwörterbuch hat eher zum Ziel, ein dreidimensionales virtuelles Gebäude zu entwerfen,
als das Layout eines Blatts Papier zu gestalten (Petelenz 2000: 212). Im Folgenden wollen wir
untersuchen, welche Vorteile sich aus diesen veränderten Rahmenbedingungen einerseits für die
nutzerübergreifende Anlage von Struktur und Inhalt des Wörterbuchs ergeben und andererseits für
die Einführung neuer Zugriffswege und Präsentationsmodi für die einzelnen Benutzer.

Im Hinblick auf den Aufbau ist an erster Stelle bemerkenswert, dass anders als im Printwör-
terbuch auf elektronischer Basis eine explizite Modellierung der Mikrostruktur möglich wird.
Waren deren Bestandteile auf Papier vor allem aufgrund der unvermeidbaren Polyfunktionalität
typographischer Merkmale (Büchel/Schröder 2001:8) bislang nicht direkt fassbar, sondern konnten
nur durch Anwendung der Methode der funktional-positionalen Segmentation (vgl.Wiegand 1989
sowie Storrer 1996: 246-247) anhand des Artikellayouts näherungsweise bestimmt werden, so kön-
nen nun alle Informationseinheiten unabhängig von ihrer Darstellung eindeutig klassifiziert und in
ihrer Ausdehnung festgelegt werden.

Dank der Präsenz einer eigenständigen konzeptionellen Ebene wird die explizite Modellie-
rung der Informationsstrukturen freilich nicht nur zur Option, sondern letztlich auch zur Pflicht.
Der dadurch bedingte zusätzliche Aufwand wird jedoch durch einen positiven Nebeneffekt dieses
Vorgangs relativiert, schließlich dient die Entwicklung und Darstellung des Datenmodells einer
gewissen lexikographischen Selbstfindung durch die Ausformulierung implizit vorhandener Struk-
turen (Geeb 2005: 228). Vor allem die daraus hervorgehenden schriftlichen Festlegungen dürften
einen günstigen Einfluss auf die Qualität der lexikographischen Arbeit haben: Der Entwurf und
die Diskussion eines Datenmodells ermöglichen und erzwingen hier eine Klarheit, die all zu oft im
lexikographischenAlltagdurch [die sonst nur] stillschweigendenKonventionenverlorengeht (Geeb
2005: 228).

Durch den Wegfall der extremen Platzbeschränkungen des papierbasierten Wörterbuchs1

können zum einen jene rezeptionsstörenden Mechanismen des Printwörterbuchs aufgegeben
werden, die allein der Platzeinsparung dienen, wie extreme Textverdichtungen sowie kryptische

1 Man beachte die Analogie zur Quemada’schen Dichotomie lexicographie vs. dictionnairique (siehe S. 192, Fußnote), die
unabhängig davon besteht, dass hier der Begriff lexikografisch auch für den letztgenannten Bereich verwendet wird.
1 Wir behandeln diesen Punkt hier, obwohl er mindestens ebenso sehr mit der Trennung der Speicherungsebene von der
konzeptionellen Ebene zu tun hat (geringere Umfangsbeschränkungen und Kosten der Speicherung auf Datenträgern im
Vergleich zu Papier) wie mit der Trennung der Präsentationsebene von letzterer (aufgrund ihrer selektiven Präsentation
können die Inhalte umfangreicher sein, ohne die Rezeption zu behindern).
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Symbole und Kürzel anstelle ausgeschriebener Formen.Zum anderen ist die zusätzlicheAufnahme
weiterer wertvoller lexikographisch redigierter Informationen möglich. Besonders nützlich wären
diese auf den sonst stark vernachlässigten Gebieten, wie Registermarkierungen, syntagmatischen
und paradigmatischen Angaben und vor allem kulturspezifischen Assoziationen eines Worts, für
deren Beschreibung oft längere Texte nötig sind.2

Darüber hinaus wird eine grundsätzliche Neubewertung der Rolle der Verweise möglich,
aufgrund ihrer nahen Verwandtschaft mit den Verknüpfungen des Hypertexts. Generell können
sie hier sparsamer und gezielter eingesetzt werden als im Printwörterbuch (Engelberg/Lemnitzer
2001: 159-160); bei geschickter Abbildung auf die Verknüpfungen bietet sich eine beträchtliche
Funktionserweiterung an, wenn die Verweise konsequent in verschiedene Typen von Verknüp-
fungen umgesetzt werden. (Im Einzelnen werden wir diese Vorstellungen in 3.4.5, S. 290 be-
sprechen.)

Die Entkopplung von Strukturmodellierung und Präsentation erlaubt auch multiple Makro-
strukturen, da die der Darstellung zugrundegelegte Artikelstrecke sich dynamisch aus einer nach
beliebigen Kriterien zusammengestellten Artikelsammlung zusammensetzen kann. Dies gestattet
zum einen variable Suchbereiche, d.h. die vorübergehende Beschränkung auf Teilmengen der Ge-
samtheit der Wörterbucheinträge. Zum anderen entbindet dies den Lexikographen von der einma-
ligen, irreversiblen Festlegung einer makrostrukturellen Ordnung auf der konzeptionellen Ebene;
statt dessen sind bei der Präsentation dynamisch beliebige Ordnungsprinzipien auf die Einträge
anwendbar.3Unter diesen Aspekten berührt die Variabilität der Makrostrukur nicht nur die Inhalts-
gestaltungdesWerks, sondern in hohemMaß auch die demBenutzer offenstehendenKonsultations-
möglichkeiten.

Mit der Abwesenheit einer einzigen, verbindlichen Nomenklatur entfällt auch die Notwendig-
keit der singulären Lemmatisierung jeder im Wörterbuch behandelten Spracheinheit. Speziell im
Fall der Mehrwortausdrücke, die sich sonst nur schwer einordnen lassen, eröffnet dies erstmals die
Möglichkeit einer multiplen und daher vollwertigen Integration der Phraseme in die Makro-
struktur (indem jeder ihrer Bestandteilemit dem zugehörigenEintragverknüpft wird), alswichtige
Komponente ihrer angemessenen Behandlung (Petelenz 2000: 204-205). Die multiple Lemmati-
sierung erleichtert auch den Umgang mit Problemen, die bei Mehrwortausdrücken häufig auftre-
ten, wie Schwierigkeiten bei der Festlegung einer (einzigen) Nennform und die Existenz von Vari-
anten.

Wenn wir den Blick von den inhalts- und strukturbezogenenVeränderungen, die die Trennung
in konzeptionelle Ebene und Präsentationsebene im elektronischenWörterbuch mit sich bringt, auf
die dadurch ermöglichten neuen Konsultationsweisen lenken, können wir (im Idealfall) benutzer-
neutrale Merkmale und benutzerbezogene Merkmale unterscheiden. Zu ersteren gehört die Reali-
sierbarkeit einer funktionsspezifischenAuswahl aus dem Informationsangebot,mittels derer das
Produkt die unterschiedlichen Nutzungsformen direkt bedienen kann (Richter 2001: 192).Dadurch
kann der Benutzer die Antworten des Systems auf die von ihm gesuchte Art von Informationen
abstimmen und erhält somit die Gelegenheit flexibler Sichten auf die Daten (Lemberg/Schröder/
Storrer 2001: 2).1

2 Vgl. das Galisson’sche Konzept der lexiculture, das Pruvost (2004) gut erläutert.
3 In letzter Konsequenz existiert die Makrostruktur dann nur mehr auf der Präsentationsebene und nicht mehr auf der kon-
zeptionellen Ebene, sie gehört somit nicht mehr zum eigentlichen Inhalt desWerks:Der Aufbau einer Makrostruktur ist vor
allem bei elektronischen lexikographischen Nachschlagewerken als Problem der Benutzerschnittstellenprogrammierung zu
sehen,die auf die Datenstrukturierung zunächst keinen Einfluss nimmt (Geeb 2005: 229).
1 Besonders wichtig werden flexible Darstellungen der Inhalte, wenn unterschieden werden soll zwischen einerseits dem
Zugriff einer Redaktion (lesend und verändernd) und andererseits dem Zugriff von Endbenutzern (nur lesend) auf das
Wörterbuch. Hier kann dann sogar eine nutzergruppenspezifische Aufteilung der Präsentations- und Interaktionsebene
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Im Fall der Suche nach einem bestimmten Unterabschnitt des Artikels erspart dies dem Be-
nutzer auch das oft sehr mühselige (und darum häufig genug nicht zu Ende geführte) „Scannen“ des
vorangehenden Artikelinhalts. Je nach den auf der Präsentations- und Interaktionsebene angebote-
nenMitteln kann die gesuchte Bedeutung des Stichworts nicht nur über Bedeutungsziffern, sondern
z.B. auch über die Angabe eines typischen Kontextpartners des Worts erreicht werden.2

Noch größeres Potenzial besteht in der Möglichkeit benutzerspezifischer Sichten, welche
über die Abdeckung funktions- bzw. situationsspezifischer Sichten hinausgehen, indem sie die
individuelle Anpassung des Wörterbuchs ganz nach den Bedürfnissen des Benutzers erlauben, was
von hoher Bedeutung für seinen Nutzwert ist:

It is absolutely essential to design the hyperdictionary in such a way that will allow the user to access
information in any number of ways, according to the user’s cognitive and learning styles and the
demands of the task at hand.

(Abramson/Bhalla/al. 1996)

Kategorien, die sich für eine Anpassung eignen, könnten unter anderem etwa dieMuttersprache des
Benutzers und seine Kompetenz in derjenigen Fremdsprache sein, zu der er in einem gegebenen
Wörterbuch nach Antworten auf seine Fragen sucht.

Zusammenfassend betrachtet bietet die Trennung von Struktur und Präsentation die Chance,
aus demselben Datenbestand verschiedene Präsentationen für unterschiedliche Medien (gedruckt
und elektronisch),verschiedene Datensichtgeräte (Monitor,Bildschirmdisplay) und Nutzergruppen
[…] zu generieren („cross-media-publishing“, „multiple-media-publishing“ […]) (Beißwenger/
Storrer 2002). Somit ergeben sich im elektronischenWörterbuch vielfältige Möglichkeiten, die ein
auf Papier publiziertes Werk von seiner Natur her nie in ähnlicher Weise und in vergleichbarem
Umfang bieten kann.

C. Auswirkungen von Hypertext auf die Beziehung zwischen Struktur und Speicherung der
Wörterbuchinhalte
Die Aufteilung in konzeptionelle oder strukturelle Ebene und Speicherungsebene ist für den Be-
nutzer sekundär, aber für die Realisierung des Wortschatzinformationssystems gleichermaßen von
hoher Bedeutungwie die zuvor beschriebenenEbenenschnittstelle.Die hier betrachteteAufspaltung
ermöglicht es,die Strukturen desWörterbuchsohneBerücksichtigungder konkretenRepräsentation
der Datenobjekte zu entwerfen und bietet Flexibilität auf der Speicherungsebene, z.B. im Hinblick
auf dieArt der eingesetztenDatenbank und denOrt der Speicherung (etwa auf einem anderenCom-
puter in einem Netzwerk).

Analog zur erwähnten Notwendigkeit der expliziten Modellierung der Mikrostruktur ergibt
sich auf dieser Ebene der Bedarf nach Datenmodellierung und Datenkodierung. Hier bietet die
Repräsentation der Daten in XML anstelle einer direkten Ablage in einer Datenbank einen Vorteil,
weil eine SGML/XML-Datenstruktur datenbankunabhängig ist (Haß-Zumkehr 2001: 103), d.h.
weil sie flexibler änderbar als ein Datenbankschema ist und sich besser für die Auszeichnung des
lexikographischen Texts eignet.1 Der Wahl einer geeigneten XML-Struktur kommt dabei hohe

vorstellbar sein (vgl. Schmidt/Müller 2001: 32-33).
2 Aufgrund der Problematik der Bedeutungsdifferenzierung, die letztlich immer willkürlich bleibt und gerade für
Fremdsprachler oft schwer nachvollziehbar ist, ist diese Fähigkeit von hoher Bedeutung, besonders bei für Fremdsprachlern
ungünstigen Organisationsprinzipien wie z.B. das der diachronen Bedeutungsentwicklung im Petit Robert.
1 Da auch die so erhaltenen XML-Instanzen in einer Datenbank verwaltet werden können, sind deren Vorteile auch in
diesem Fall nutzbar.Bei Einsatz einer nativen XML-Datenbank statt einer gewöhnlichen relationalen oder objektorientierten
Datenbank ist dann direkt über das Datenbanksystem der Zugriff auf die Elemente der XML-Struktur möglich.
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Bedeutung zu (siehe 3.5.1.3, S. 344).

3.2.2.2. Merkmal Multimedialität

Multimedia hat als Begriff inzwischen vermutlich eine noch höhere Popularität als Hypertext; die
Verbindung der beiden Konzepte in Gestalt eines Hypertexts mit Multimedia-Eigenschaften wird
alsHypermedia bezeichnet.2 Leider wirdMultimedia oft ohne präzise Definition gebraucht, so dass
hier vorab eine begriffliche Klärung nötig ist. In erster Näherung könnte man sagen:

Mit „Multimedia“wird die integrierteVerwendung statischerMedienwie Text,Grafik, und dynami-
scher Medien wie Animation, gesprochene Sprache,Musik und Video in einer Softwareanwendung
bezeichnet.

(Storrer 1998a: 44)

Nach Weidenmann ist es jedoch geboten, die Art und Weise dieser Integration genauer zu diffe-
renzieren:multimedial wäre eine Darbietung von Inhalten auf unterschiedlichen Medien zu nen-
nen (wie PC und Audio-CD; über das Internet und auf dem lokalen PC), multicodal hingegen die
mehrfache Kodierung des Inhalts in verschiedenen Symbolsystemen (wie Text, Zahlen und Bilder,
die alle das Gleiche beschreiben),multimodal die Nutzung mehrerer Sinneskanäle dabei (z.B. bei
sowohl visueller als auch auditiver Übermittlung).3

In elektronischen Wörterbüchern kann die Anwendung einer oder mehrerer dieser Techniken
ein vielversprechendes Mittel sein, um dem Benutzer verschiedene Zugangswege zu eröffnen und
Informationen vielfältiger Art anzubieten, z.B.Vertonungen derWörter oder Filme, die kulturspezi-
fischeGesten vorführen.Die leichte technischeRealisierbarkeit solcherAngebote im elektronischen
Wörterbuch grenzt es deutlich vom Printwörterbuch ab, auch wenn ihre Präsenz kein Definitions-
merkmal von ersterem ist. Zur Frage der bestmöglichen Anwendung dieser neuen Möglichkeiten
zur Unterstützungder Bedürfnisse der Rezipienten besteht noch erheblicher Forschungsbedarf (vgl.
Richter 1996).

3.2.2.3. Merkmal Interaktivität

Aufgrund seiner Realisierung auf Basis eines Computersystems erbt das elektronischeWörterbuch
prinzipiell dessen Eigenschaft der Interaktivität, die aus dem Paradigma Eingabe-Verarbeitung-
Ausgabe folgt:der Computer reagiert auf Eingaben desBenutzers und liefert diesem Informationen
zurück,wodurch einMensch-Maschine-Dialog entsteht. Insofern erfolgt alleine dadurch schon eine
OperationalisierungdesWörterbuchsalsKonsultationsgegenstand,die selbst dann vorhandenwäre,
wenn letzeres nur aus einem statischen Dokument bestehen würde. In der Praxis zeigt sich aber
die erste Stufe der Operationalisierung am deutlichsten,wenn der Benutzer im Hypertext navigiert:
das hier beobachtbare explorative Paradigma fügt der Nichtlinearität als strukturellem Aspekt von
Hypertext einen interaktiven, operationalen Aspekt hinzu (Storrer 1998a: 36).

Höhere Stufen der Interaktivität als die durch einen einfachen Hypertext bedingte werden
erreicht, wenn der Benutzer z.B. auch Suchanfragen stellen kann, für dessen Bearbeitung ein
eigenes Programm erforderlich ist. Die Operationalisierung kann hierbei noch weiter gesteigert
werden, indem das Programm etwa Algorithmen der maschinellen Sprachverarbeitung einsetzt,
um die Benutzereingaben zu lemmatisieren oder syntaktisch zu analysieren. Für den Benutzer

2 Allerdings hat dieser Begriff noch keine so weite Verbreitung erfahren wie Hypertext, weshalb der letztere Begriff oft
missbräuchlich anstelle des ersteren Verwendung findet – vor allem, wenn die Hypertext-Eigenschaften eines Hypermedia-
Dokuments im Vordergrund stehen.
3 Vgl.Weidenmann 1995, Weidenmann 1997 sowie Richter 1996 oder Storrer 1998a: 44.
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besonders hilfreich ist es zudem, wenn er (interaktiv!) seine Interaktion mit dem elektronischen
Wörterbuch stark beeinflussen kann, was durch Merkmale wie Annotierbarkeit, Anpassbarkeit und
individuelle Erweiterbarkeit ermöglicht wird (vgl. Storrer 1998b: 122-123).

3.2.2.4. Merkmal Kommunikation

Computergestützte Kommunikation (E-Mail, Chat, elektronische Foren, Datenfluss bei Interaktion
imWWW) ist zwar per se kein zwingendesMerkmal eines elektronischenWörterbuchs, spielt aber
bei vielen Produkten eine große Rolle, zumindest, sofern sie über ein Netzwerk wie z.B. ein Intranet
oder über das World Wide Web konsultiert werden. Relevant ist dabei einerseits vor allem die
erleichterteMöglichkeit von Rückmeldungen von Benutzern an dieAutoren.Dies kann ausgeweitet
werden bis hin zur aktiven Partizipation der Benutzer an der Weiterentwicklung der Inhalte, durch
die einWörterbuch zu einem „lebendigen“, sich beständig erneuerndenWissensträger werden kann,
bei dem die Rollen von Rezipienten und Produzenten zunehmend verschwimmen.

Bei der WWW-Ausgabe des Cambridge International Dictionary of English etwa können
die Anwender nicht nur Mitteilungen zum Inhalt hinterlassen und neue Einträge vorschlagen,
sondern kommunizieren auch unbewusst mit den Autoren, indem sie ihnen über die durchgeführten
Suchanfragen Hinweise zu oft nachgefragten (aber vielleicht noch fehlenden) Stichwörtern geben:

Users are encouraged to comment on entries and suggest new words. Besides this direct feedback,
all searches are logged. We can thus instantly find out what words are most often not found […],
and what words are most often searched for […]. A number of words have been added due to their
popularity in online searches […].

(Harley 2000: 88)

Die Kommunikation in der Gegenrichtung, von den Autoren zu den Benutzern, ermöglicht in
der Form eines Datenflusses Aktualisierungen des Inhalts und eventuell sogar des Programms
selbst, um etwa Programmfehler zu beheben oder die Funktionalität zu erweitern. Besonders bei
Offline-Anwendungen ist dies von großer Bedeutung.

Andererseits erlauben die verbesserten Kommunikationswege rund um das entstehende Pro-
dukt bereits bei dessen Abfassung eine neuartigeMethodik.1Diese kann, etwa im Rahmen der Nut-
zung eines Redaktionssystems, nicht nur den Workflow verbessern, sondern auch die Koordination
auf inhaltlicher Ebene steigern, um etwa die Beziehungen zwischen den Artikeln abzusichern (Ver-
meidung logischer Inkonsistenzen, Prüfung von Verweisen und dergleichen mehr).

3.2.3. Merkmale des elektronischenWörterbuchs aus funktionaler Perspektive

Betrachtet man elektronische Wörterbücher nicht von der technischen Seite, sondern alleine im
Hinblick darauf, wie sie ihre Aufgabe der Versorgung mit lexikographischem Wissen erfüllen, so
sticht alswohl charakteristischsteEigenschaft ihremultidimensionale insAuge.2WieEngelbergund
Lemnitzer (2001: 222-225) aufzeigen, manifestiert sich die Variabilität in zahlreichen Aspekten:

• VariableDarstellungszone– Der statische Satzspiegel des Papierwörterbuchswird durch einAn-
zeigefenster abgelöst, dessen Abmessungen (im Rahmen der Dimensionen des Anzeigegerätes)
flexibel sind. Auch mehrere Fenster können arrangiert werden und variable Inhalte zeigen, die

1Besonders hilfreich ist enge Integration der Kommunikationswege, z.B. die Möglichkeit, direkt aus dem Programm heraus
E-Mails zu verschicken, Seiten im WWW zu betrachten oder Dateien herunterzuladen.
2Während die Variabilität im Extremfall auch gänzlich fehlen kann (z.B. bei einemWörterbuch in einer einfachen Textdatei,
vgl. 3.2.2, S. 203), ist sie doch für die ganz überwiegende Mehrheit der Systeme kennzeichnend.
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zueinander in Beziehung stehen (etwa zwei verwandte Einträge).

• Variable Gestaltung des Schriftbildes – Die Schriftgröße und alle weiteren Merkmale des
Layouts der präsentierten Informationen können anpassbar gemacht werden, um dem Benutzer
die Einstellung der für ihn optimalen Ansicht zu erlauben. Im Idealfall kann jede Angabeart der
Mikrostruktur unabhängig von den anderen formatiert werden.

• Variable Kontexte des Artikels – Die Position eines Eintrags innerhalb des Wörterbuchs wird
nicht länger zwingend durch eine feste Makrostruktur mit alphabetischer Anordung bestimmt,
die zu mehr oder weniger wilkürlichen Nachbarschaften führt. (Weiterhin können aber natürlich
alphabetisch benachbarte Stichwörter angezeigt werden.) Statt dessen kann der Kontext eines
Artikels bei seiner Präsentation immer wieder neu gestaltet werden, um etwa semantisch
verwandte Einträge anzuzeigen oder zumindest aufzulisten.

• Variable Gestaltung der Mikrostruktur – Je nach der Art der gesuchten Information oder nach
den Wünschen des Benutzers können Teile der Mikrostruktur ausgeblendet werden oder die
Reihenfolge verändert werden. Auch die Präsentation von Strukturanzeigern und kodierten
Angaben kann variabel gehalten gehalten werden.

• Variable Anzeige der Verweisziele – Während die Ausgangspunkte der Verweise im Rahmen
der Visualisierung der Mikrostrukturteile in ihrem Erscheinungsbild veränderbar sind, eröffnet
sich bei den Verweiszielen unter anderem die Möglichkeit, entweder in herkömmlicher, über-
sichtlicherWeise lediglich das Ziel zu symbolisieren und mit einemHyperlink zu versehen, oder
den am Verweisziel befindlichen Text direkt anstelle des Verweises einzubetten, vielleicht durch
eine Funktion, die zwischen diesen beiden Ansichten umschalten kann (Engelberg/Lemnitzer
2001: 159).

• Variable Operationalisierung1 – Verschiedene Formen des interaktiven Zugriffs auf die Inhalte
können bereitgestellt werden, sowohl verschiedene Formen der Navigation als auch der Suche
(z.B. mit Berücksichtigung von logischen Operatoren). Die Ergebnisse einer Suche lassen
sich flexibel und nutzerfreundlich präsentieren, z.B. durch Bildung eines Lemmaindex aus der
Treffermenge oder durch Hervorhebung von Fundstellen innerhalb eines Artikels.

• Variabler Datenbestand2 – Die Veränderung der Inhalte ist sowohl durch fortlaufende redaktio-
nelle Aktualisierungen (z.B. über das Internet) denkbar als auch durch Ergänzungen seitens der
Benutzer. Zweierlei Arten benutzerseitiger Veränderungen der Daten sind anzusetzen:

Zum einen kann ein Benutzer, je nach editorialemKonzept, den von allen Benutzern geteil-
ten Datenbestand verändern. Bei Internetwörterbüchern kann dies im Extremfall ganz unmittel-
bar (ohne jeglicheKontrolle)erfolgen,beiOffline-Wörterbüchernnur durch redaktionelleSamm-
lungder InformationenundRedistributionan alleBenutzer in FormeinesAktualisierungspaketes
für deren Programminstallation. Zum anderen kann den Benutzern, falls sie (wie im Fall eines
Offline-Wörterbuchs) über eine private Kopie des Wörterbuchs verfügen, ermöglicht werden,
daran private Ergänzungen zu machen. Diese können entweder nahtlos integriert oder separat
gehalten werden.

• Variable Suchräume bzw.Makrostrukturen – Auch bei unverändertem Gesamtdatenbestand sind
flexible Eingrenzungen des Suchraums auf Teilmengen der Makrostruktur realisierbar.Dadurch

1 Engelberg und Lemnitzer (2001: 224) behandeln dies nur unter dem Punkt Präsentation von Suchergebnissen.
2 Dieser Aspekt wird von Engelberg und Lemnitzer (2001: 224) unter dem Punkt Ergänzungen durch die Benutzer
erwähnt.
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wird im Prinzip die virtuelle Realisierung verschiedener Wörterbuchtypen aus einem einzigen
Datenbestand möglich.1

Da somit in einem elektronischen Wörterbuch im Prinzip nahezu jeder Aspekt flexibel gestaltet
werden kann, müssen die Strukturen und Merkmale des gedruckten Wörterbuchs darin keine
unmittelbare Abbildung finden:

So ist im Hypertextwörterbuch die Aufhebung der Makro- und Mikrostruktur des Printmediums
durchaus denkbar. Vor allem im zweisprachigen Wörterbuch, dessen Grundeinheit eine Formulie-
rung bildet (welche nur notgedrungen über ein mehr oder weniger arbiträr gewähltes Wort auf der
Ebene der Makrostruktur einem Lemma zugeordnet wurde), könnte man sich andere Zugriffswege
vorstellen.

(Petelenz 2001: 197)

Diese Situation führt nach De Schryver und Prinsloo (2001: 109-110) aber in letzter Konsequenz
unweigerlich dazu, dass sich die vertrautenKategorien der Print(meta)lexikographie inWortschatz-
informationssystemen tendenziell auflösen. Als Folge davon ist nicht nur die Konzeption solcher
Systeme erschwert, sondern angesichts der drohenden epistemologischen Aporie wird auch die
(wissenschaftliche) Beschreibung elektronischer Wörterbücher vor eine Herausforderung gestellt.
Beides eröffnet aber auch neue Chancen für die Weiterentwicklung der lexikographischen Theorie
und Praxis.

3.2.4. Vorzüge elektronischerWörterbücher gegenüber Printwörterbüchern

Die vorangegangenen Ausführungen zu den technischen und funktionalen Merkmalen eines elek-
tronischenWörterbuchs haben bereits viele seiner potenziellen Vorteile im Vergleich zu einem kon-
ventionellen Wörterbuch aufgezeigt. Diese sind jedoch nur als potenziell zu werten, denn je nach
dem Grad der Ausprägung der oben genannten Merkmale kann der Zusatznutzen eines computer-
basierten lexikographischen Informationsangebots ganz unterschiedlich ausfallen.2 Darüber hinaus
bietet das elektronischeWörterbuch noch einigeweitere Vorzüge, etwa schon durch sein Funktions-
prinzip:

In digitalen Wörterbüchern nimmt der Computer den Nutzerinnen und Nutzern das zeitraubende
Blättern und Suchen ab, ein Verweis kann durch einen einfachen Mausklick verfolgt werden, das
Durchsuchen von mehreren Nachschlagewerken und die Volltextsuche in den gesamten Artikeltex-
ten ist kein Problem.

(Lemberg/Schröder/Storrer 2001: 1)

Der hier zuletzt genannte Aspekt ist für uns von besonderem Interesse, da er die Möglichkeit bie-
tet, das ganze Werk in einem Durchgang zu „röntgen“ und somit Artikelinhalte zu finden, die sich
einem Zugriff über die Makrostruktur entziehen: L’informatisation du dictionnaire qui en permet
la radiographie complète et rapide ouvre la clef de nombre d’articles qui n’auraient jamais été
consultés […] (Pruvost 2004). Diese von Pruvost a.a.O. auch als deuxième investigation diction-
nairique bezeichnete Methode1 erlaubt, jede im Artikel ihres Kollokators verborgene Kollokation

1 Voraussetzung dafür wäre jedoch eine makro- und mikrostrukturelle Ausstattung, die bereits alle für die Ableitung dieser
Werke benötigen Einträge und Angaben enthält, was vor allem im Hinblick auf die Erzeugung von Spezialwörterbüchern
kaum realistisch scheint. Zudem ergibt sich bei einer hohen Informationsdichte das Problem, dass eine automatische Um-
fangsreduktion höchstens durch das Entfernen ganzer Informationseinheitenmöglich sein dürfte,während eine Verdichtung
von Detailinformationen zu knappen zusammenfassenden Angaben nur intellektuell zu bewältigen sein dürfte.
2 Zur Differenzierung der wesentlichen zwei Erscheinungsformen (oder Generationen) elektronischer Wörterbücher in
Abhängigkeit vom Grad der Integration der technischen Merkmale siehe 3.3.1.1, S. 216.
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sozusagen in ihrem Versteck aufzuspüren (über die Suche nach einem ihrer Bestandteile), was das
in 2.4.2.2, S. 196 geschilderte Lemmatisierungsproblem des Printwörterbuchs im elektronischen
Wörterbuch nahezu bedeutungslos werden lässt.2 Darüber hinaus ermöglicht die troisième investi-
gation dictionnairique (d.h.dieKonkordanzanalyse einesWorts imWörterbuch alsKorpus), z.B.die
Kotexte einer Kollokation näher zu untersuchen und somit wertvolleHinweise über ihr Verhalten zu
gewinnen, die nur selten explizit von Lexikographen im Artikel gegeben werden.

Durch den kaum mehr eingeschränkten Platz für die Speicherung der Daten können nicht
nur sehr viel mehr Lemmata aufgenommen werden, insbesondere Phraseologismen (mit echtem
Lemma-Status) und Ausdrücke aus peripheren Bereichen (wie Neologismen und Fachwortschatz),
sondern auch wichtige Varianten (z.B. aspektbedingte Verbvarianten in slavischen Sprachen,
vgl. Petelenz 2001: 223). Datenmaterial aus weiteren Quellen kann beigegeben werden, z.B. ein
Korpus, das der Benutzer separat durchsuchen kann. Durch die entfallende Notwendigkeit von
platzsparenden Techniken des Printwörterbuchs wie etwa der Textverdichtung besteht die Chance,
lexikographische Angaben verständlicher zu formulieren (Lemberg/Schröder/Storrer 2001: 1).

Dem Benutzer wird nicht nur durch Verfahren entgegengekommen, die ermöglichen, den
Aufbau der Wörterbuchartikel flexibel an den aktuellen Informationsbedarf der Nutzerinnen und
Nutzer anzupassen (Lemberg/Schröder/Storrer 2001: 1) (sowie an deren Rezeptionsbedürfnisse).
Das elektronische Wörterbuch hilft ihm auch bereits durch die weitgehende Enthebung von der
Aufgabe, gesuchte Wörter erst lemmatisieren zu müssen, um den richtigen Eintrag zu finden.

Die Fähigkeit zur richtigen alphabetischen Einsortierung eines zu konsultierenden Stichworts
wird darum hier erheblich weniger stark gefordert als dies im Printwörterbuch der Fall ist. Die
Stichwortsuche im elektronischenWörterbuch kann überdies fehlertolerant gestaltet werden.Diese
Verfahren kommen besonders Lernern zugute, denen die Lemmatisierung z.B. in der Fremdsprache
schwerfällt, daneben auch Personen mit Leseschwierigkeiten und Rechtschreibproblemen.3

Das erleichterte und beschleunigte Nachschlagen hat sich in einer empirischen Studie von
Nesi (1999: 64) dahingehend positiv ausgewirkt, dass die als Probanden fungierenden Lerner weit
mehr Einträge konsultiert haben und intensiver in den Inhalten gestöbert haben, was das Lernen
zusätzlicher lexikalischer Informationen begünstigt.4 Selbst bei gleichen Inhalten und selbem
Layout wie in einem Papierwörterbuch war der Gewinn durch die Nutzung der digitalen Version
groß, wie sich in einer anderen Studie zeigte: [Y]et the ED [electronic dictionary] users looked up
more words, found the process easier, and were more satisfied with their dictionary consultations.
(Nesi 2000: 845)

3.2.5. Nachteile elektronischerWörterbücher gegenüber Printwörterbüchern

Auch die Schattenseiten des neuen Mediums sollen nicht verschwiegen werden. Vor allem zwei
Bereiche fallen auf und sollen nachfolgend näher untersucht werden: zum einen jene intrinsischen

1 Diese gehört zur triple investigation dictionnairique (deutbar als dreiteilige wörterbuchgestützte Wortanalyse), deren
première investigation dictionnairique schlicht der Vergleich der Artikel zum Wort in verschiedenen Werken ist.
2 Zu beachten ist jedoch, dass die Eingrenzbarkeit der Suche auf lemmatisierte Kollokationen voraussetzt, dass letztere als
eigener Objekttyp gekennzeichnet wurden, was leider selten gegeben ist. Anderenfalls sinkt die precision der Treffermenge
erheblich, da auch beliebige andere Vorkommen der gesuchten Wörter gefunden werden.
3 Vgl. diese Erkenntnis aus einem australischen Projekt:The low level of literacy [of the users targeted by this dictionary
project,Y.F.] makes an e-dictionary potentially more useful than a paper edition, since its use is less dependent on good
knowledge of spelling and alphabetical order […] (Jansz/Sng/al. 2000).
4 Allerdings haben Nesi zufolge manche Lehrer angesichts dessen die Befürchtung geäußert, dass beim Lerner durch das
allzu mühelose Nachschlagen und die damit verbundene zu kurze Auseinandersetzung mit den Informationen im Artikel
davon zu wenig „hängenbleibt“.
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Eigenschaften desMediums,die problematisch sein können, zum anderen jeneHürden, die sich dar-
über hinaus den Benutzern und Autoren beim Übergang vom Printwörterbuch zum elektronischen
Wörterbuch in den Weg stellen.

3.2.5.1. Potentiell problematische Eigenschaften des Mediums an sich

So wie die Computerbasiertheit auf der einen Seite all die oben geschilderten Vorzüge ermöglicht,
so stellt sie auf der anderen Seite auch ein unumgängliches Erfordernis dar: die Konsultation des
Wörterbuchs setzt schließlich immer dieVerfügbarkeit und Eingabebereitschaft des entsprechenden
Anwendungsprogramms in einem geeigneten, in Betrieb befindlichen elektronischen System vor-
aus.Diese relativ hohen technischen Grundvoraussetzungen für die Benutzung schränken nicht nur
die räumlich-zeitlicheNutzbarkeit desdarin enthaltenen lexikographischenWissens imVergleich zu
einem Buch grundsätzlich erheblich ein1, sondern erweisen sich auch bei quasi idealem räumlich-
zeitlichen Nutzungskontext (z.B. an einem PC-Arbeitsplatz) als potenziell beeinträchtigender
Faktor.

Denn die Nutzung eines elektronischenWörterbuchs setzt eine gewisse computer literacy vor-
aus (vgl.Thomas 1997:482-483), d.h. zumindest Grundkenntnisse imUmgangmit Computern (An-
meldung, Maus- und Tastaturnutzung, Nutzung einer graphischen Bedienoberfläche, Programm-
steuerung, ggf. Nutzung eines WWW-Browsers), über die viele Menschen (noch) nicht verfügen.
Der Erwerb solcher Kenntnisse dürfte sich für manche Bevölkerungsgruppen schwierig gestalten.
Besonders die Installation des Wörterbuchprogramms, sofern der Endnutzer diese (selbst) durch-
führen muss, kann im Einzelfall auch geübte Computernutzer aus technischen Gründen vor große
Probleme stellen.

Selbst bei sicherem Umgang mit dem elektronischen System weist dieses Nachteile auf,
etwa die Vergänglichkeit der Daten im Vergleich zu einem Buch.2 Eine spezielle Form von
Nichtverfügbarkeit von elektronischenWörterbuchinhalten kann bei online-Wörterbüchern drohen,
weil diese anders als ein offline installiertes Programm der Kontrolle des Benutzers entzogen sind.
Der Anbieter eines solchen Informationssystems kann jederzeit den Zugang dazu unterbrechen,
sei es aus technischen, juristischen oder wirtschaftlichen Gründen (etwa, um ein zuvor kostenloses
Angebot kostenpflichtig zu machen).

Auch die (Zu-) „Greifbarkeit“ der lexikographischen Inhalte gestaltet sich im elektronischen
Medium grundlegend anders:Ein quasi zufallsgesteuerterZugang zu einzelnenTeilenwie durch das
Blättern in einemBuch ist kaum in vergleichbarerWeisemöglich,da die Navigation für gewöhnlich
explizit über die Eingabe von Suchwörtern oder das Verfolgen von Hyperlinks erfolgt.

Durch die charakteristische Variabilität des Hypertexts wird im Vergleich zu einem Printwör-
terbuch zum einen eine Inhaltsbewertung (v.a. in Bezug auf Umfang und Detailtiefe) anhand von
Stichproben erschwert. Zum anderen fehlt, zumindest in der Theorie, ein eindeutig vorgegebener
Zugriffsweg zu einer Information, besonders innerhalb einesArtikels.Wenn dann die Suchfunktion
genutzt wird und diese (z.B. aufgrund eines Fehlers oder einer nicht nachvollziehbaren Beschrän-
kung) die Eingabe nicht an allen Orten gleichermaßen sucht, kann es sein, dass eine Information im
elektronischen Wörterbuch unentdeckt bleibt. Im Printwörterbuch hingegen haben die Informatio-

1Man denke etwa an für solche Systeme immer noch relativ kritische Parameter wie Mobilität (vor allem in Verbindungmit
Einschränkungen bei Ein- und Ausgabe), Temperaturbedingungen und Energieversorgung – trotz immer leistungsfähigerer
mobiler Geräte und einer stetig wachsenden Zahl an Internet-Zugangsmöglichkeiten.
2 Zwar lässt sich durch Erstellung von Sicherheitskopien ein akuter Verlust von Daten kompensieren; für die Sicherstellung
einer dauerhaften,womöglich jahrzehntelangenZugreifbarkeit der Daten eines elektronischenWörterbuchsbeiUngebräuch-
lichwerden der Datenformate sowie der Soft- und Hardwareplattform der Anwendung wurde jedoch bisher noch keine
befriedigende Lösung gefunden.



214 Kapitel 3. Virtuelle Präsentation von Kollokationswissen

nen im Prinzip ihren dafür vorgesehenen, festen Ort, so dass über ihre Präsenz genau anhand einer
definierten Stelle geurteilt werden kann.1

Diese prinzipielle Unsicherheit wird jedoch in der Praxis stark durch die Tatsache relativiert,
dass dank der Suchmechanismen des elektronischen Wörterbuchs die gesuchten Informationen
hier mit viel höherer Wahrscheinlichkeit gefunden werden als auf Papier, vor allem, wenn sie an
unerwarteter Stelle stehen.

3.2.5.2. Folgen der mangelnden Vertrautheit des neuen Mediums

Sowohl die Autoren als auch die Benutzer elektronischer Wörterbücher müssen sich in einem
individuell zu absolvierenden Prozess erst an den Umgang mit dem neuen Medium gewöhnen.Die
Verfasser eines solchenWerkesmüssen etwa erst dieHypertextrhetorik (Storrer 1998a:50) erlernen,
d.h. die Regeln für die Gestaltung eines in viele verknüpfteModule aufgebrochenen Inhalts, in dem
die Benutzer gut navigieren können. Erforderlich ist daher:

[Ein]Paradigmenwechselbei der Erstellungvon lexikographischenWerkenund eineReorganisation
der Wörterbucharbeit durch das Aufheben der strikten Grenze zwischen Makro- und Mikrostruktu-
ren, durch Mehrfachverwendung der Inhalte sowie durch ein dichtes Verknüpfen von lexikographi-
schen Daten mithilfe von Hyperlinks.

(Petelenz 2001: 224)

Bedingt durch die Dreiteilung der Repräsentation müssen nicht nur auf der inhaltlich-strukturellen
Ebene die üblichen Konzeptionsaufgaben bewältigt werden, sondern auch die Präsentations- und
Interaktionsebene benutzerfreundlich und hochfunktional gestaltet werden.An der Schnittstelle zur
Speicherungsebene hingegen werden Techniken der strukturierten und redundanzfreien Informati-
onsmodellierung benötigt (Lemberg/Schröder/Storrer 2001: 1), um die Datenstrukturen explizit zu
kodieren. (Hierbei ist die Redundanzfreiheit allerdings nicht absolut zu sehen: Informationen kön-
nen auch mehrfach kodiert sein, dann muss aber ein erhöhter Aufwand für ihren Abgleich betrieben
werden, um Inkonsistenzen zu vermeiden.) Für den Entwurf des entsprechenden informationslogi-
schenKonzepts ist gegebenfallsUnterstützungvon auf DatenmodellierungundAuszeichnungsspra-
chen spezialisiertem Personal vonnöten.

Die Benutzer müssen sich laut Petelenz (2001: 224) nahezu ebenso sehr umgewöhnen wie
das Redaktionsteam:Ein ähnlicher Paradigmenwechsel wäre für das Benutzerverhalten nowendig,
um das Wörterbuch als interaktives Medium erfolgreich zu gebrauchen und es eventuell mit-
bzw.weiter[zu]gestalten.

Insbesondere bedürfen die Bedienung des Programms und die Navigation im konkret vorlie-
genden Hypertext der Erläuterung – Der Umfang und die Struktur des Ganzen sowie die Zugriffs-
möglichkeiten auf die Bestandteile müssen […] erst sichtbar gemacht werden (Storrer 2001b: 14).2

Selbst wenn der Benutzer die Funktionsprinzipien der Anwendung verstanden hat und sich grund-
sätzlich in den Strukturen des Wörterbuchs zurechtzufinden weiß, kann ihm die Navigation in den
Inhalten Probleme bereiten, denn Hypertexte […] bergen etliche Gefahren – Unübersichtlichkeit,
Ablenkung und Angebotsfülle können bei der Rezeption der Informationen sehr hinderlich sein (Pe-
telenz 2001:224).Zugegebenermaßen gilt dies aber bis zu einem gewissen Grad auch für den Inhalt
von Printwörterbüchern, der ja einem Hypertext sehr ähnlich ist. Die physische Natur des Papiers
bildet jedoch eine natürliche Begrenzung, die im elektronischen Hypertext fehlt.

1Das bekannte Lemmatisierungsproblemoffenbart dabei nur einenKonflikt zwischen vorgesehenem undwünschenswertem
Ort; siehe dazu unten am Ende des nächsten Unterabschnitts.
2 Es sei angemerkt, dass die richtige Nutzung eines Printwörterbuchs, die vermutlich aufgrund von Textverdichtung und
Symbolik noch weit schwieriger sein dürfte, kaum je im nötigen Umfang in solchen Werken erklärt wird.
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Schon vor der eigentlichenNutzung eines elektronischenWörterbuchsmuss sich der Benutzer
mit der Frage beschäftigen, ob dieses überhaupt die Art von Informationen enthält, die er sucht.
Auch hier gilt es, neues Wissen darüber zu erwerben, wie solche Produkte zu unterscheiden sind
und nach welchen Kriterien sie zu beurteilen sind. Dies erfordert nicht nur ein Verständnis ihrer
technischen Eigenschaften, sondern auch Erfahrung z.B. mit der Ermittlung von Programmfehlern
durch geschicktes Testen eines Systems.

Hingegen bedingen die lange Erfahrungmit Wörterbüchern auf Papier und deren eng begrenz-
te Möglichkeiten bei der Variation von Makro- und Mikrostruktur, dass bei einem Printwörterbuch
leichter einzuschätzen ist, welche Arten von Informationen es in welchem Umfang enthält, vor al-
lem aber,welche es (so gut wie) gar nicht enthält.Durch die Kopplung vonMakro- undMikrostruk-
tur an das Papier gibt es dort imWesentlichen nur einen einzigen physikalischen Zugriffspfad zu ei-
ner Information1,während das elektronischeWörterbuch potenziell unendlich viele davon bereithält,
die theoretisch beständig wechseln können.

Für eine ausgiebige Abwägung zwischen den Vorteilen und Nachteilen von Printwörterbü-
chern und verschiedenen Formen elektronischer Wörterbücher verweisen wir auf den exzellenten
Artikel von De Schryver (2003: 152-160).

3.3. Virtueller Zugriff auf Kollokationswissen in existierenden elektronischen
Wörterbüchern

Der vorliegende Abschnitt unternimmt den Versuch einer Bewertung einzelner Aspekte heutiger
elektronischer Wörterbücher, ohne deren schier endlose gegenwärtige Landschaft komplett dar-
stellen zu können: 1996 konnten Storrer und Freese (1996) die wichtigsten im Internet verfügbaren
Wörterbücher noch in einem kurzen Überblicksartikel behandeln, während heute allein schon die
Sammlungen von Hyperlinks zu Wörterbüchern und anderen lexikalischen Informationssystemen
im WWW kaum mehr zu zählen sind.

An dieser Stelle möchten wir zum einen auf die mit über 2500 Einträgen (Stand 27.3.2008)
größte Sammlung dieser Art unter der WWW-Adresse Ú yourdictionary.com verweisen2, zum
anderen auf den Überblick von Manuélian (2006) über einige Wörterbücher im WWW für das
Französische. Das junge Projekt OBELEX3 des Instituts für deutsche Sprache widmet sich derzeit
zwar ausschließlich der Aufzeichnung von Forschungsliteratur über elektronische Wörterbücher,
später sollen aber Einträge zu Online-Wörterbüchern selbst ergänzt werden.

Angesichts dieser Vielfalt ist eine umfassende Bewertung nahezu unmöglich. Aus diesem
Grund werden sich die ab 3.3.2, S. 220 folgenden, selektiven Studien darauf beschränken, anhand
interessanter Fälle instruktive positive oder negative Eigenschaften besonders im Bereich des
Zugriffs auf Kollokationswissen herauszuarbeiten, als Basis für die spätere Erarbeitung von
Optimierungsvorschlägen in 3.4, S. 250.

Vorab stellen wir Überlegungen zur Einteilung der von uns analysierten Systeme an.

1 Insofern die nicht am gewünschtenOrt befindlichen Informationen (wie z.B. im Kollokatorartikel versteckteKollokationen
zu einer Basis) als nicht systematisch zugreifbar gelten müssen, besteht tatsächlich nur ein Zugriffspfad (oder höchstens eine
kleine endliche Anzahl davon, wie etwa bei mehrfacher Lemmatisierung einer Mehrworteinheit).
2 Über die Geschichte diesesWebportals informiert Runte (2005: 340); ihr zufolge hatte es im Januar 2003 erst 1800 Ein-
träge.
3 DasWebportal des Projekts, dessen Akronym expandiert Online Bibliography of Electronic Lexicography lautet, ist unter
Ú www.owid.de/obelex/ erreichbar (Zugriff 2.3.2010).

http://yourdictionary.com/
http://www.owid.de/obelex/
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3.3.1. Kriterien zur Klassifikation elektronischerWörterbücher

Es steht außer Frage, dass elektronische Wörterbücher nach zahllosen Kriterien sinnvoll eingeteilt
werden können, auch wenn eine allgemeinverbindliche Klassifikation schwierig zu etablieren ist
(De Schryver 2003: 147).1 Wir beschränken uns an dieser Stelle auf ihre Charakterisierung unter
zwei Aspekten, um die von uns nachfolgend evaluierten Wortschatzinformationssysteme bewerten
und gruppieren zu können: erstens ihre Zugehörigkeit zu einer bestimmten Generation, d.h. ihren
Entwicklungsstand, und zweitens die technischen Bedingungen ihrer Benutzung (3.3.1.2, S. 218).

3.3.1.1. Generationen heutiger elektronischer Wörterbücher

Gegenwärtig lassen sich zwei Grundtypen elektronischer Wörterbücher ausmachen, die wir auf-
grund ihres fundamental unterschiedlichen Charakters als zwei Generationen bezeichnen. (In der
Realität kommen jedoch auch Mischformen der beiden Kategorien vor.) Wir berufen uns hinsicht-
lich der wissenschaftlichen Interpretation diesesBegriffs2 zum einen auf Storrer (1998b), die bereits
vor einem Jahrzehnt den Begriff neue Generationmit ähnlicher Bedeutung im Titel ihres Artikels
gebrauchte, jedoch ohne ihn zu definieren. Zum anderen beschreiben Leech und Nesi (1999) kon-
kret eine Dichotomie zweier Generationen elektronischer Wörterbücher, die von den Urhebern der
Internetfassung des DAFA aufgegriffen wird, um dessen Grundzüge zu charakterisieren:

En ce qui concerne le DAFA électronique, on pourrait parler de la deuxième génération de diction-
naires électroniques, la première étant celle où le dictionnaire électronique offrait la transposition
électronique de la version papier […].

(Binon/Verlinde/al. 2005: 192-193)

Fournier (2000: 1) dagegen differenziert einfach in die ,alten‘ [vs.] ,neuen‘ elektronischen Wörter-
bücher und überlässt es den Anführungszeichen, dem Leser damit die intendierte Unterscheidung
der Wörterbuchgenerationen zu vermitteln.3

Mitglieder der ersten Generation entstehen dann,wenn elektronischeWörterbücher nur als di-
gitale Kopien der gedruckten Vorläufer publiziert werden (Lemberg/Schröder/Storrer 2001: 1).Die
digitalisierten, maschinenlesbar gemachten4 Inhalte werden gewöhnlich in einer Form präsentiert,
die das Potenzial des neuen Mediums kaum nutzt. Insbesondere werden anstelle der lexikographi-
schen Strukturen selbst nur die Zeichenfolgen genutzt, in denen sie sich visuell manifestieren. In
der Folge sind die so entstandenenSysteme unvermeidbarerweise lediglichwort(form)zentriert statt
bedeutungszentriert (Nesi 1999: 63). Solche Produkte bezeichnet Storrer als E-Texte und gibt dem
Begriff, in Abgrenzung zu Hypertext, die folgende Definition:

Linear organisierte schriftlicheTexte, oft elektronischePendants von Printtexten,die umHyperlinks
und/oder um semantischesMarkup angereichert sind.

(Storrer 2001b: 6)

Aufgrund des enormen Aufwands einer Digitalisierung und besonders der nachträglichen Ergän-

1De Schryver (2003: 149-151) unterbreitet einen nützlichen, pragmatischenVorschlag für eine Einteilung, basierend auf das
Wer?,Was? undWo? des Zugriffs.
2 Von der häufigen Präsenz des Ausdrucks zweite Generation als verkaufsförderndem, nahezu inhaltsleerem Etikett in
Werbetexten für elektronische Wörterbücher darf man sich freilich kaum einen Klärungsbeitrag erhoffen.
3 Vgl. auch Feldweg (1997b), der schon mit dem Titel seines Artikels die Befürchtung ausdrückte, in den elektronischen
Wörterbüchern (der ersten Generation) werde nur alter Wein in neuen Schläuchen angeboten, ohne die Möglichkeiten des
Mediums wirklich zu nutzen.
4 Nicht im Sinn einer Aufbereitung als maschinelles Lexikon für die computerbasierte Sprachverarbeitung.
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zung von Strukturinformationen, die in der gedruckten Fassung nur teilweise in eindeutiger Weise
vorliegen (vgl.Büchel/Schröder 2001:8), […] basieren die meisten Angebote bisher auf sehr grob-
körnig segmentiertenPrintwörterbüchern,deren Segmente über rein stringorientierte automatische
Verknüpfungsmechanismen verbunden sind (Storrer 1998b: 128). Von diesen Defiziten sind offen-
bar sehr viele, wenn nicht fast alle digitalisierten Werke betroffen.1Dennoch ist der ganz überwie-
gende Teil der heute verfügbaren elektronischenWörterbücher dieser Generation zuzurechnen2, da
die Erstellung eines – mit den Termini von Lehr (1996b: 314-315) – nicht papierorientierten, son-
dern innovativenelektronischenWörterbuchsnoch erheblichhöhereAnforderungen stellt,zumalbei
vielenVerlagen die lexikographischenAssets (noch)nicht in einermedienneutralenForm vorliegen,
sondern an ihre Realisierung in den einzelnen Printwerken gebunden sind.3

Solche von Grund auf neu konzipierten, sozusagen vollwertigen elektronischenWörterbücher
repräsentieren die zweite Generation. Sie weisen nach Haß-Zumkehr (2001: 103) einen genuinen,
vorlagenunabhängigen Hypertext auf, auf den die folgende Beschreibung voll und ganz zutrifft (in
dem Sinn, dass alle Module und ihre Verbindungen neu entworfen wurden):

Kollektionen von multimedialen Info-Modulen zu einem Thema, die durch Links miteinander
verknüpft und für die selektive Lektüre aufbereitet sind.

(Storrer 2001b: 6)

Nur eigens entwickelte elektronische lexikographischeWissensquellen schöpfen dieMöglichkeiten
des neuen Mediums zum Vorteil der Benutzer aus und können eine umfassende Lösung präsentie-
ren, die die gesamten Nachteile des Papierwörterbuchs überwindet.4 Ein wesentliches Hindernis
bei der Realisierung der neuartigen elektronischenWörterbücher sind die in weiten Bereichen noch
fehlenden Konzepte und die neu zu erarbeitendeMethodik.5Wir werden in 3.4, S. 250 näher auf die
bisherigen Forschungsergebnisse auf diesem Gebiet eingehen.

Die radikal verschiedenen Entstehungsbedingungen der zweiGrundtypen elektronischerWör-
terbücher prägen ihre unterschiedlichen Realisierungsweisen, die aufgrund ihrer gegensätzlichen
Gerichtetheit ihre Analogie in der Dichotomie Semasiologie vs.Onomasiologiefinden könnten:Bei
den Produkten der ersten Generation wird, ausgehend von einem existierenden Printwörterbuch,

1Vgl. die Ergebnisse von Klosa (2001) bei der Analyse von CD-ROM-Wörterbüchern sowie die folgende Aussage:Auffällig
ist […],dass gute Printwörterbücher häufig in qualitativ nicht entsprechende elektronische Versionen umgesetzt werden
(Schmidt/Müller 2001: 29).
2 Laut Abel (2002: 148), Feldweg (1997b: 1) und Petelenz (2001: 62). Besonders gilt das für den zweisprachigen Subtyp:
Völlig neu entwickelte elektronische zweisprachigeWörterbücher,sowohl auf CD-ROM als auch im WWW,fehlen noch […]
(Petelenz 2001: 204), ähnlich in Petelenz 2000: 209. Inzwischen hat die 2005 auf CD-ROM erschienene, unter der Leitung
von Petelenz entstandene Ausgabe von PONS Lexiface Pro Französisch, die wir in 3.3.5.2, S. 236 besprechen, die obige
kategorische Aussage obsolet werden lassen.
3 Entsprechend fordert Müller-Spitzer (2003: 165) bei der Evaluation eine Unterscheidung der Ebenen des [aus einer
lexikographischen Datenbasis abgeleiteten,Y.F.] produktbezogenen Ausschnitts und der Präsentation der Daten im
Wörterbuch. So kann etwa ein Produkt trotz nicht aufgelöster Textverdichtungen dennoch bei Zugriff und Präsentation
innovativ sein (z.B. durch selektive Anzeige von Artikelteilen oder gezielte Suche in bestimmten Angabeklassen).
4 So fordert Bogaards (2005a):Electronic dictionaries can remedy this situation [of intrinsic drawbacks of printed
dictionaries,Y.F.] to a great extent.But then they should not just be CD-ROM versions of paper dictionaries.They should
be rethought in a fundamental way. Ähnlich äußert sich Harley (2000: 85); einige wenige Empfehlungen zum Vorgehen gibt
Bottomley (2002).
5Auch in Bezug auf die Hypertext-Strukturierung […] fehlt es an Grundsätzen und Methoden,nach denen die lexikographi-
schen Textsegmente durch Hyperlinks neu relationiert werden sollen. In der bislang vorherrschenden Praxis der automati-
schen Relationierung wird jede Buchstabenkette zwischen zwei Leerzeichen als Hyperlink betrachtet (Harriehausen/Storrer
1998: 15-16). Die Folge ist, dass z.B. flektierte Formen (ohne automatische Lemmatisierung) nicht zu einem Eintrag führen
oder Mehrwortausdrücke mit einem eigenen Eintrag (z.B. manche französischen locutions grammaticales) nicht direkt er-
reichbar sind. Vgl. auch Engelberg/Lemnitzer 2001: 159.
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nach einzelnen Techniken gesucht, die dessen Inhalte digital in akzeptabler Form präsentieren
können. Bei Wörterbüchern der zweiten Generation hingegen werden meist zuerst die verfügbaren
Techniken erkundet, um auf Basis der leistungsfähigstenTechnik die Strukturen, Inhalte und Eigen-
schaften der Wörterbuchanwendung festzulegen.

Da alle der Wortschatzinformationssysteme, die wir weiter unten im Detail analysieren, zur
ersten Generation gehören – außer Ausnahmefälle, die wir gesondert kennzeichnen –, verzichten
wir auf eine Gruppierung nach diesem Kriterium, lassen es aber in die Bewertung einfließen.

3.3.1.2. Technische Bedingungen der Benutzung eines elektronischen Wörterbuchs

Je nach der Implementierungskonzeption eines elektronischen Wörterbuchs und den sich daraus
ergebenden technischen Bedingungen seiner Konsultation lassen sich drei Arten vonWortschatzin-
formationssystemen unterscheiden:

• WWW-Wörterbücher1: Diese sind online im World Wide Web konsultierbar (daher auch syn-
onym:Online-Wörterbücher), setzen also beim Benutzer dasVorliegen einer aktivenVerbindung
in das Internet und die Nutzung eines WWW-Clients (Browsers) voraus. Auf der anderen Seite
stellt der weltweite, standardisierte Zugriff auf eine zentral zur Verfügung gestellte Ressource
vielleicht den größten Vorteil der WWW-Wörterbücher dar.Die Autoren der elektronischenVer-
sion des DAFA etwa begründen unter anderem damit ihre Wahl dieses Mediums:

Internet a été choisi par rapport à d’autres supports hors ligne, par exemple le cédérom, pour
une plus grande visibilité, pour une meilleure diffusion et pour les possibilités d’adaptation et
d’actualisation du texte. Par ailleurs, la programmation s’en est trouvée facilitée: inutile de
programmer les éléments de l’interface, puisque les fenêtres, boutons, formulaires, etc. existent
déjà sur les navigateurs tels Netscape ou Explorer.

(Binon/Verlinde/al. 2005: 179)

Tendenziell weisen Online-Wörterbücher, sofern sie nicht Ergebnis eines öffentlich geförderten
Projekts sind oder von einem Verlag zur Verfügung gestellt werden, oft Qualitätsmängel auf,
bedingt durch ihren Entstehungskontext (unbezahlte Mitarbeit, kaum professionell qualifizierte
Autoren, keine fachliche Betreuung von Makro- und Mikrostruktur, kaum Projektleitung), sind
dafür aber kostenlos benutzbar und teilweise innovativ angelegt.2

• Offline-Wörterbücher3:Darunter fallen alle ohne Internetverbindung nutzbaren elektronischen
Wörterbücher, die üblicherweise am Arbeitsplatzrechner lokal installiert werden oder über ein
lokales Netzwerk verfügbar sind. Da sie sich als ein eigenes Programm manifestieren, obliegt
die Gestaltung der Benutzerschnittstelle hier völlig dem Anbieter, was diesem aber auch mehr
Flexibilität ermöglicht.

Kommerzielle elektronische Wörterbücher werden häufig als Offline-Wörterbücher
realisiert, die typischerweise über einen Datenträger wie etwa eine CD-ROMvertrieben werden,
während das Herunterladen der zu installierenden Anwendung aus dem Internet bislang eher

1 Trotz des Bedeutungsverlustes der anderen Internetdienste an der Seite des WWW ziehen wir unsere Bezeichnung dem
gängigeren, aber ungenauen Begriff Internetwörterbuch vor. Aus dem Internet herunterladbare, nach lokaler Installation
offline zu nutzende Anwendungen fallen im übrigen nicht in diese Kategorie.
2 Verschiedene Typen solcher kollaborativer Projekte stellen Engelberg und Lemnitzer (2001: 131) kurz vor.
3 Dieser Terminus vermeidet die Bezugnahme auf das kaum relevante Merkmal des Installationsmediums (CD-ROM
vs. DVD vs. Internet-Download usw.) oder auf das oft unzutreffend gebrauchte Merkmal der Hardware- und/oder
Softwareplattform (PC vs.Mac vs. Unix-System usw.), vgl. die terminologischen Konflikte bei Petelenz (2001: 21,43).
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unüblich ist. (Beim letztgenannten Verfahren stellt sich das Problem, dass die Abrechnung mit
dem Käufer und die Bereitstellung der Software über das Internet koordiniert werden müssen.
Eine unrechtmäßige Verbreitung kann jedoch in diesem Fall mindestens ebenso gut bekämpft
werden, etwa durch eine beim Hersteller zu registrierende Seriennummer.)

Als Produkte von renommierten Wörterbuchverlagshäusern bürgen die meisten Offline-
Wörterbücher für inhaltliche Qualität auf dem Niveau der verwendeten lexikographischen Res-
sourcen, aber mit unterschiedlich ausgeprägter technologischer Reife in Bezug auf die Imple-
mentierung der Anwendung.

• Wörterbücher für mobile elektronische Geräte: Kennzeichnend für diese elektronischen
Wörterbücher ist ihre starke Abhängigkeit von den technischen Voraussetzungen des Geräts, in
dem sie eingesetzt werden. Im Extremfall bilden beide eine unauflösbare Funktionseinheit, so
wie dies bei den ersten Produkten des Typs Pocket Dictionary durchweg der Fall war.

Zunehmend wird aber zum einen der Austausch der Wörterbücher in derartigen Geräten
ermöglicht, zum anderen sind immer mehr mobile (Klein-) Geräte mit einem breiten Einsatz-
spektrum verfügbar wie etwaMobiltelefon oder Personal Digital Asisstant (PDA), auf denen als
einer von vielen möglichen Anwendungstypen auch Wortschatzinformationssysteme betrieben
werden können. Insofern dazu im Prinzip eine Installation nötig ist, bei der zwischen verschiede-
nen Programmen ausgewählt werden kann, besteht ein Übergangsbereich zu den Offline-Wörter-
büchern.Anders als bei jenen sind hier aber nach wie vor Beschränkungen des Gerätes in Bezug
auf Eingabe, Anzeige, Speicherplatz und Leistungsfähigkeit dominierende Faktoren für Gestalt
und Umfang des elektronischen Wörterbuchs.

Es sei angemerkt, dass dank der ständigen Weiterentwicklung der Technologie(n) in diesen drei
Bereichen die Kategorien zusehends verschwimmen1; für unsere Zwecke leisten sie jedoch noch
gute Dienste.

Wir gruppieren darum die von uns evaluierten Systeme in erster Linie, wie schon bei unseren
Untersuchungen an Printwörterbüchern (2.3, S. 152)2, nach denMerkmalen (allgemein)einsprachig
vs. (allgemein) zweisprachig vs. spezialisiert auf Kollokationen. Innerhalb dieser drei Bereiche set-
zen wir dann jeweilsWWW-Wörterbücher und Offline-Wörterbücher als Unterkategorien an, wäh-
rendWörterbücher für mobile Geräte außer Betracht bleiben, da sie generell weniger innovativ sind
als die der anderen beiden Typen3 und vor allem meist nur wenige Kollokationen enthalten (Nesi
1999: 59). Damit gelangen wir zu einer Einteilung in die folgenden Gruppen:

• Fallbeispiele einsprachiger allgemeiner WWW-Wörterbücher (3.3.2, S. 220)

• Fallbeispiele einsprachiger allgemeiner Offline-Wörterbücher (3.3.3, S. 229)

• Fallbeispiele zweisprachiger allgemeiner WWW-Wörterbücher (3.3.4, S. 233)

• Fallbeispiele zweisprachiger allgemeiner Offline-Wörterbücher (3.3.5, S. 235)

• Fallbeispiele von WWW-Wörterbüchern für Kollokationen (3.3.6, S. 239)

1 Web-basierte Systeme etwa können im Prinzip gleichermaßen im Internet wie im Intranet genutzt werden.Weitere
Stichworte im Kontext der Konvergenz der bisher üblichen Kategorien sind u.a. Thin Clients oder AJAX, auf die hier leider
nicht näher eingegangen werden kann.
2 Die dort angewandten Analyseperspektiven Abdeckung des Kollokationsinventars,makrostruktureller Zugriff und
mikrostrukturelle Einbettung lassen sich bei Betrachtungen an elektronischen Wörterbüchern wegen deren Variabilität in
diesen Bereichen nicht unmittelbar als Leitthemen übernehmen, finden aber dennoch Berücksichtigung.
3 Unter anderem verfügen sie nach Nesi (1999: 56-57) über schlechtere Zugriffswege: [T]he range of look-up routes they
provide is limited in comparison with electronic dictionaries on disk.
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Alle der von uns analysiertenWörterbücher erlauben übrigensdieVolltextsuche in denArtikeln (vgl.
die Anmerkung dazu in 3.2.4, S. 211) und somit unter anderem das Auffinden von Kollokationen,
die nur im Kollokatorartikel lemmatisiert wurden. Daher wird im Folgenden nicht mehr bei jedem
einzelnen Werk auf diese wichtige Eigenschaft hingewiesen.

3.3.2. Fallbeispiele einsprachiger allgemeinerWWW-Wörterbücher

Innerhalb der einsprachigen elektronischen Wörterbücher betrachten wir zuerst jene, die über das
Internet zu benutzen sind.Als Erstes untersuchenwir den Trésor de la langue française informatisé,
danach die 9. Auflage des Dictionnaire de l’Académie française (3.3.2.2, S. 222), als Drittes das
Wiktionnaire (3.3.2.3, S. 224) und zuletzt elexiko (3.3.2.4, S. 226).

3.3.2.1. Trésor de la langue française informatisé (TLFi)

Der Trésor de la langue française informatisé (= TLFi) ist durch Digitalisierung des gedruckten
Trésor de la langue française (= TLF) entstanden.1 (Die Situation der Kollokationen in der Papier-
version haben wir bereits in 2.3.1, S. 153 untersucht.) Dieses WWW-Wörterbuch2 stellt somit ein
elektronischesWörterbuch der ersten Generation dar. Sowohl die Feinkörnigkeit seiner mikrostruk-
turellen Auszeichnung als auch die Abfragemöglichkeiten sind jedoch nahezu unerreicht. Pruvost
erläutert hierzu:

[L]e TLF informatisé se distingue d’emblée des autres dictionnaires informatisés présents sur le
marché par la puissance de recherche offerte à l’internaute.Décomposé en objets élémentaires (dé-
finitions, exemples, indicateurs de domaines techniques, indicateurs sémantiques, grammaticaux,
stylistiques, etc.), avec donc la possibilité d’analyser les relations hiérarchiques qui lient ces diffé-
rentes composantes, le TLFi offre, déclare à bon droit JacquesDendien dans la page de présentation
du site, « des possibilités d’interrogation illimitées ».

(Pruvost 2002: 18)

Im Internet ist das Wörterbuch unter der Adresse Ú www.atilf.fr/tlfi.htm öffentlich und kostenlos
konsultierbar.3 Wenn auch das Erlernen der richtigen Bedienung der Benutzerschnittstelle etwas
Einarbeitunsgzeit erfordert (was vor allem durch die Komplexität der lexikographischen Daten
bedingt ist), so erhält man darüber doch einen außergewöhnlich guten Zugang zu den im Werk
verzeichneten Kollokationen.4Diese sind allerdings nur als Objekte vom Typ syntagme zugänglich,
unter denen sich leider auch viele andere Arten von Mehrwortausdrücken finden, je nach ihrer
Position und ihrem Kontext innerhalb des Artikels.

Dies ist eine Folge der heuristisch durchgeführten automatischen „Rückkonvertierung“ der
typographischen in logische Strukturen bei der Digitalisierung, die drei Objektklassen identifiziert

1 Über die Geschichte des TLFi (und des TLF) informieren folgende Quellen: ausschnittsweise das Vorwort zur CD-ROM-
Ausgabe des TLFi von Pierrel 2004, noch präziser die anonyme Zeittafel im WWW unter Ú www.atilf.fr/atilf/produits/
tlfi_etapes.htm (Zugriff 27.3.2008), der Artikel von Dendien und Pierrel (2003) und ausführlich Pruvost (2002) (sowie
daneben unser Versuch einer Darstellung des Themas in Forkl 1996: 70-79).
2 Seit Ende 2004 ist auch eine CD-ROM-Version des TLFi verfügbar; da dessen Benutzerschnittstelle aber offenbar weitge-
hend mit jener der WWW-Version identisch ist (abgesehen von der Integration der Nachschlagefunktion in Office-Anwen-
dungen), gehen wir auf diese nicht näher ein.
3 Unter der genannten Adresse findet sich auch eine Kurzbeschreibung des Inhalts, während über die Adresse Ú

atilf.atilf.fr/tlf.htm ein direkter Zugang zum TLFi möglich ist (Zugriff auf beide Adressen am 23.3.2008).
4 Zu den Inhalten des TLFi gibt es unter der WWW-Adresse Ú www.cnrtl.fr/lexicographie/ (Zugriff 27.3.3008) einen
alternativen, wesentlich einfacheren Zugang, der aber nur die direkte Ansteuerung eines Stichworts erlaubt und daher hier
nicht weiter besprochen werden soll. Hilfreich ist dort die bereits voreingestellte farbliche Hervorhebung der Definitionen
und syntagmes.

http://www.atilf.fr/tlfi.htm
http://www.atilf.fr/atilf/produits/tlfi_etapes.htm
http://atilf.atilf.fr/tlf.htm
http://www.cnrtl.fr/lexicographie/
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und zusätzlich unter der genannten Oberklasse zusammenfasst hat: während Objekte vom Typ
paragraphe-syntagmes (Syntagmenblock) quasi durchweg eine Serie von Kollokationen enthalten,
begegnen als eingebettete Ausdrücke mit vs. ohne Definition (syntagme défini vs. syntagme en-
chaîné) unter anderem auch Redewendungen.1Aufgrund der heuristischenMethoden wurden auch
manche Kollokationen gar nicht als syntagme erkannt, und im Gegenzug wurden teilweise Zitate
bestimmter Gestalt fälschlicherweise als solche eingestuft (vgl. Forkl 1996: 79-80).2

Zu den syntaktischen Eigenschaften einer Kollokation werden oft viele Hinweise gegeben,
etwa durch Angabe von Beschränkungen hinsichtlich des Artikels oder möglichen Varianten der
Kollokation. Nach Tutin (2005b: 10) finden sich auch häufig Erläuterungen zum syntagmatischen
Verhalten3 von Kollokationen, sowie Informationen zu deren Semantik, in Gestalt vorangehender
Definitionen sowie Glossen mit Angaben speziell zu Aktanten. Teilweise wird die Kollokation,
wenn sie weniger transparent ist, auch selbst definiert.

Obwohl keine umfassende und systematische Beschreibung der lexikalischen Eigenschaften
einer Kollokation stattfindet, enthält der TLFi doch eine Fülle von hilfreichen Informationen zu
dieser Art von Wortverbindungen: le traitement linguistique des collocations est souvent assez
fin, mais il n’est pas proposé de façon systématique. Le point fort du TLF est la description des
collocatifs (définition, liste des bases associées) qui explique en partie la motivation sémantique de
l’association base-collocatif (Tutin 2005b: 10).

Wenn eine Suchanfrage nach einem bestimmtenObjekttypdurchgeführt wurde,werden die ge-
fundenen Objekte standardmäßig in den kompletten Artikeltext eingebettet angezeigt.Auf Wunsch
desBenutzers lassen sich einzelneObjekttypen (d.h.Angabeklassen)dabei farblich hinterlegen oder
mit Fähnchen markieren. Wenn etwa für den Typ syntagmes eine bestimmte Einfärbung gewählt
wird, stechen die Eintragsbereiche, in denen die allermeisten Kollokationen zu finden sind, bereits
beim Überfliegen eines Artikels hervor. Die optische Ortung der Fundstellen wird dadurch zwar
etwas erleichtert, kann sich aber in längeren Artikeln dennoch sehr mühsam gestalten.

Besonders hilfreich ist darum die alternativmögliche Darstellung, bei der die interessierenden
Objekte aus dem Artikel herausgelöst angezeigt werden. Dank dieser Präsentationsweise können
etwa all jene syntagme-Objekte (d.h. vorwiegend Kollokationen enthaltende Bereiche), in denen
ein bestimmtes Wort vorkommt, übersichtlich artikelweise aufgeführt werden – das Resultat kann
manchmal schon fast an ein Kollokationswörterbuch erinnern, auch wenn manche der „Einträge“
darin fehl am Platz wären.

Die Benutzung des TLFi in der Praxis möchten wir an der Aufgabe veranschaulichen, alle
im Werk lemmatisierten, teils in Kollokatorartikeln versteckten Kollokationen zur Basis sentiment
aufzuspüren.1Dazu klickt man zuerst am oberen Rand auf den Reiter Recherche complexe. Als Typ
des ersten Objekts wählt man Syntagme, gibt als dessen gewünschten Inhalt &msentiment ein (&m
bewirkt die Einbeziehung von Singular- und Pluralform) und startet über Valider die Suche.

Rechts werden dann Nummer und Artikelstichwort der Trefferobjekte aufgelistet, in diesem
Fall sind es 411. Wenn links unter Montrer/cacher dans la fenêtre de droite bei Syntagme ein

1 Selbst die Definitionserkennung hing von zufälligen typographischen Faktoren ab: s.v. abreuver etwa wurden bei der
Digitalisierung alle jene Syntagmen als definitionslos eingestuft, deren Definition in Form eines Zitats auftritt, sofern dessen
Autor nicht in Kapitälchen steht! (Ähnlich s.v. accepter.)
2Tutin (2005b: 5) beklagt überdies, dassmanche von ihr alsKollokationen gewerteteAusdrückewie avoir peur oder prendre
peur gar nicht als syntagmes klassifiziert wurden, sondern als locutions verbales, die ganz anders kodiert sind.
3 Diese Informationen sind allerdings in Objekten des Typs construction abgelegt, die dem syntagme-Objekt vorangehen
und somit bei einer Lektüre des Eintrags leicht zuzuordnen sind, aber bei einer Suchanfrage auf komplizierte Weise mit der
gesuchten Kollokation verbunden werden müssen.
1 Unsere Beschreibung bezieht sich auf den Stand der Oberfläche am 27.3.2008.
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Häkchen gesetzt und mit Valider bestätigt wird, dann verwandelt sich die rechte Seite in eine
artikelweise Anzeige der (ersten) Syntagme-Objekte, welche, in roter Schrift, eine Flexionsform
von sentiment enthalten. Über die Schaltfläche Résultats suivants gelangt man zu den weiteren
Fundstellen.2

Insgesamt betrachtet sind der Reichtum anKollokationen darin und der hervorragendeZugang
zu letzteren jedoch bemerkenswert, wie Tutin nach näherer Analyse feststellt:

[Les] versions électroniques [des dictionnaires de langue], particulièrement le TLFi, peuvent être
très précieuses pour le repérage et l’étude des collocations.L’interface informatique souple du TLFi,
qui permet de rechercher les syntagmes dans tout l’ouvrage et de les afficher, extrait un nombre
conséquent de collocations.

(Tutin 2005b: 12)

Auch nach unserer Ansicht stellt der TLFi trotz gewisser Schwächen insgesamt gesehen ein äußerst
wertvollesWerkzeug für die Suche nach französischen Kollokationen dar.3

3.3.2.2. Neunte Auflage des Wörterbuchs der Académie française

Seit April 2007 sind alle Teilbände des Dictionnaire de l’Académie française (9ème édition), die
bis dahin publiziert wurden, im Internet unter Ú atilf.atilf.fr/academie9.htm (Zugriff 27.3.2008)
konsultierbar. Ebenso wie der zuletzt besprochene TLFi wurden sie vom ATILF digitalisiert sowie
für die Recherche aufbereitet und stehen nun alsDictionnaire de l’Académie française informatisé
zur Verfügung, welches die Alphabetstrecke A–patte der neunten Auflage umfasst.4

Seine Schnittstelle unterscheidet sich deutlich von derjenigen des TLFi, was vor allem durch
die weniger umfangreiche Mikrostruktur des Werks und auch durch deren geringeren Formalisie-
rungsgrad bedingt ist:die Zahl der Typen von Informationseinheiten,in denen gesucht werden kann,
ist hier deutlich geringer.Die Suchmaske kann sich darumwesentlich übersichtlicher als beim TLFi
präsentieren (der mit drei verschiedenen Suchformularen aufwartet), erlaubt allerdings keine ver-
gleichbar komplexe Verknüpfung der Feldinhalte.5

Um das Suchformular nicht zu überfrachten, enthält es in der Standardeinstellung nur diejeni-
gen Felder, die der Benutzer vermeintlich am häufigsten benötigt. Über die Funktion Personnalisa-
tion du fonctionnement im Hauptmenü lassen sich für die Dauer einer Konsultationsphase (Sitzung)
weitere Felder in die Suchmaske aufnehmen und andere daraus löschen. Besonders interessant ist
hierbei das standardmäßig verborgene Feld für eine Suche in den Objekten des Typs Zone en ita-
liques. Die hierunter gefassten kursiven Bereiche diesesWörterbüchs enthalten nahezu nur Beispie-
le. Unter diesen verstecken sich auch zahlreiche Kollokationen, die Trefferwahrscheinlichkeit ist
hier also viel höher als bei einer einfachen Volltextsuche (Feld Champ pouvant être interrogé: Tout
l’article).

Über eine ausschließliche Suche in den kursiv gesetzten Beispielen, die bekanntermaßen in

2 Inkonsistenterweise sind dann die früheren, nicht mehr angezeigten Fundstellen nicht über eine Schaltfläche Résultats
précédants zu erreichen, sondern nur noch über Eingabe ihrer Nummer in das Feld Afficher à partir du résultat n°.
3 Vgl. auch unsere früheren Untersuchungen zu diesem Thema in Forkl 2005 sowie, auf eine Vorversion des TLFi bezogen,
in Forkl 1996: 79-96.
4 Zusätzlich sind unter der Adresse Ú www.atilf.fr/atilf/produits/academie9.htm (Zugriff 27.3.2008) ältere Ausgaben des
Wörterbuchs der Académie française verfügbar, unter anderem die komplette 8. Auflage aus den Jahren 1932–1935 sowie
vier frühere Auflagen.
5 Jedoch kann im Akademiewörterbuch, anders als im TLFi, das gewünschte Stichwort auch hochflexibel in Gestalt ei-
nes Regulären Ausdrucks angegeben werden (vgl. dazu Stubblebine 2007 oder im WWW Ú de.wikipedia.org/wiki/
Regul%C3%A4rer_Ausdruck, Zugriff 27.3.2008.)

http://atilf.atilf.fr/academie9.htm
http://www.atilf.fr/atilf/produits/academie9.htm
http://de.wikipedia.org/wiki/Regul%C3%A4rer_Ausdruck
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den Wörterbüchern der Académie française dank des Verzichts auf Zitate eine hohe Bedeutung
besitzen, erlangt man einen relativ direkten Zugang zu den impliziten und expliziten Kollokationen
des Werks, ohne dass diese hier ein eigenes Feld wie syntagme im TLFi besäßen.1Die mit Bedacht
gewählten, konstruierten Beispiele illustrieren oft auch Besonderheiten im Artikelgebrauch sowie
typische Kontexte des Ausdrucks. Das bereits beim TLFi eingesetzte System STELLA gestattet
ausgeklügelte Suchanfragen, die zwar die fehlende Kennzeichnung der Kollokationen nicht
ersetzen können, aber helfen, die gewünschten Wortkombinationen im Text besser einzukreisen.

Dies wollen wir anhand von drei Beispielen verdeutlichen.2 Die Kollokationen zur Basis
accueil etwa lassen sich über die Suche nach&maccueil (zumEinschluss aller Deklinationsformen)
innerhalb der Zone en italiques ausfindig machen. Unter den Fundstellen sind neben den 21
Kollokationen im Basisartikel 22 weitere, „versteckte“ Kollokationen in Kollokatorartikeln.

Eine Annäherung an die typischen Verbindungen der Basis bénéfice ist möglich mittels einer
Suche nach (un|des) &mbénéfice in den kursiv Bereichen. Sie liefert außerhalb des Basisartikels
zahlreiche Belege, in denen u.a. die folgenden Kollokationen erkennbar sind: s’attribuer des
bénéfices; briguer un bénéfice; un bénéfice brut; dissimuler des bénéfices; la minceur d’un bénéfice;
le partage des bénéfices.

Die Prüfung einer Kollokationshypothese, z.B. von réaliser + bénéfice, profitiert von der
Möglichkeit, zwischen den (flektierten) Vorkommen der beiden Wörter nur ein weiteres Wort
zuzulassen,mit dem Suchausdruck&créaliser &q&mbénéfice.Nicht unter der Basis, sondern unter
dem weiteren Kollokator colossal (der Eintrag réaliser fehlt noch) findet sich schließlich der Beleg
Il a réalisé des bénéfices colossaux. Der Einsatz eines Fensters von 0 bis 3 eingeschobenenWörtern
hingegen ist mit einem Suchausdruck wie diesem möglich:&cévoquer &?(&q &?(&q &?(&q)))
&msouvenir. Damit werden s.v. cher, émotion und lointain Belege für die Kollokation évoquer +
souvenir zu Tage gefördert (der Eintrag zur Basis le souvenir fehlt noch).

In der Gesamtbilanz beeindruckt die Online-Fassung der Neunten Auflage des Wörterbuchs
der Académie française trotz ihrer noch unvollendeten Makrostruktur und ihrer im Vergleich zum
TLFi deutlich geringeren Artikelumfängemit einer großen Zahl an Kollokationen in ihren Beispie-
len, nicht zuletzt wohl auch deshalb,weil letztere von Anbeginn an in der Arbeit der Académie fran-
çaise eine außerordentlich wichtige Rolle gespielt haben.3 Dank der Mächtigkeit der Anfragespra-
che lassen sich die interessierenden Wortkombinationen relativ gut lokalisieren, sodass das Fehlen
einer eigenenMarkierung der Kollokationen,welche diese auch von den (sonstigen)Beispielen klar
trennen würde, leichter zu verschmerzen ist.

3.3.2.3. Wiktionnaire

Bereits durch seinen Namen verrät sich das unter der Adresse Ú fr.wiktionary.org (Zugriff
27.3.2008) verfügbareWiktionnaire als Wörterbuch für französischsprachige Nutzer, das von einer
Gruppe von Internet-Enthusiasten mit denMitteln derWiki-Technologie geschaffen wurde und lau-
fend ausgebaut wird.1Es beschreibt sich selbst wie folgt:Le Wiktionnaire est la partie francophone
du projet Wiktionary de dictionnaire libre et universel mené par un ensemble d’internautes et au-

1 Auch im TLFi war übrigens das Kriterium für die Erkennung eines Textabschnitts inmitten des Artikels als Bereich
mit Kollokationen, dass er kursiv ist (und keine spezifische andere Funktion besitzt). Abgesehen von den im TLFi direkt
gekennzeichneten bloc de syntagmes besteht hier also beim Kollokationszugriff eine deutliche Parallele zwischen den
beiden elektronischenen Wörterbüchern.
2 Unsere Beschreibung bezieht sich auf den Stand der Oberfläche am 27.3.2008.
3 Die Selbstbeschreibung der digitalen Fassung hebt den Gegensatz der beiden Werke hervor und bezeichnet sie als des
outils lexicographiques complémentaires : le Dictionnaire de l’Académie s’attache davantage aux constructions et aux
emplois des termes qu’il définit quand le Trésor de la Langue Française propose de multiples exemples littéraires […] (Ú
www.atilf.fr/atilf/produits/academie9.htm, Zugriff 27.3.2008).

http://fr.wiktionary.org/
http://www.atilf.fr/atilf/produits/academie9.htm
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quel vous pouvez contribuer.[…] LeWiktionnaire a pour but de décrire en français tous les mots de
toutes les langues.2

Das ambitionierte Ziel dieses im Juni 2004 gestarteten Projekts ist also nicht einfach nur ein
Wörterbuch des Französischen, sondern ein Nachschlagewerk, das (irgendwann in der Zukunft) das
gesamte Wissen über die Wortschätze aller Sprachen dieser Welt aus der Sicht der französischen
Sprachgemeinschaft wiedergeben soll. Zum Stand 1.3.2008 enthält es über 350 000 Einträge3 zu
Wörtern und Ausdrücken der französischen Sprache, in Gestalt sogenannterWiki-Artikel. Innerhalb
relativ kurzer Zeit ist somit dank des mächtigen kollaborativen Prinzips eine enorme Zahl an
Artikeln entstanden, die zudem beständig wächst. Das bisherige schnelle Wachstum dürfte auch
damit zusammenhängen, dass ein ganz erheblicher Teil der Einträge desWiktionnaire offenbar der
8. Auflage des Wörterbuchs der Académie française entstammt.4

Diese massive Übernahme qualitativ hochwertigen lexikographischen Materials kann zwar
die Gefahren nicht ausschalten, die die Schattenseite des Wiki-Konzepts darstellen – vor allem
wegen der jederzeitigen Modifizierbarkeit der Inhalte durch beliebige Personen –, kann sie aber
reduzieren: Besonders der Inhalt längerer Artikel dürfte relativ vertrauenswürdig sein, weil diese
schwerer zu „fälschen“ sind und vermutlich komplett aus der besagten Quelle übernommen
wurden.5

Anders als bei der zuvor besprochenen, vom ATILF digitalisierten 9. Auflage des Akademie-
wörterbuchs besteht im Wiktionnaire hinsichtlich der Übereinstimung der Artikelinhalte mit dem
Original der 8. Auflage natürlich keine Gewähr.6 Ein Vorzug des Wiki-basierten Systems liegt hin-
gegen darin, dass als Artikeltitel, welcher dem Lemma eines klassischen Wörterbucheintrags ver-
gleichbar ist, auch ein Mehrwortausdruck möglich (und gängig) ist, so dass manche Redewendun-
gen ihren eigenen Eintrag haben und unmittelbar erreicht werden können.7

In beiden elektronischenWörterbüchern ähneln sich die zweiHauptzugriffsmechanismen:zum
einen der direkte Zugriff auf einen Artikel, zum anderen die Suche innerhalb aller Artikel.1 Der

1 Diese Technologie, welche das gemeinschaftliche Verfassen und Pflegen vernetzten Wissens besonders unterstützt, liegt
auch dem bekannteren Internet-NachschlagewerkWikipedia unter der Adresse Ú de.wikipedia.org (Zugriff 27.3.2008)
zugrunde, von dessen enzyklopädischer Natur sich das vorliegende Projekt mit seiner lexikographischen Ausrichtung
bewusst abgrenzt.
2

Ú fr.wiktionary.org/wiki/Wiktionnaire:Bienvenue_sur_le_Wiktionnaire (Zugriff 27.3.2008).
3 Laut Angaben auf der Seite Ú fr.wiktionary.org/wiki/Wiktionnaire:Statistiques (Zugriff 27.3.2008).
4 Wir konnten zwar keine explizite Aussage zum Umfang des übernommenen Materials entdecken, aber in fast jedem
Artikel unserer Stichprobe fand sich im Abschnitt Quellen der folgende Hinweis:Tout ou partie de cet article est extrait du
dictionnaire de l’Académie française (8e édition, 1932-1935),mais l’article a pu être modifié depuis.
5 Auch wenn die Wahrscheinlichkeit von absichtlichen Verfälschungen aus unserer Sicht hier eher niedrig ist (wenig
attraktiv, weil wegen geringen Publikums kaum öffentlichkeitswirksam; schnelle Berichtigung durch andere Nutzer; bei
vielen Lesern genügend Sprachkompetenz zur Erkennung von Falschinformationen), sollte man alle Informationen
aus derartigen öffentlichen Wiki-Projekten, die allen Verfassern offen stehen, immer kritisch prüfen, weil Aktualität und
Wahrheitstreue praktisch nicht zu garantieren sind.
6 Zwar endet die aktuelle 9. Auflage gegenwärtig (Ende März 2008) mit dem Eintrag zu patte, während die über 70 Jahre
alte 8.Auflage, deren Inhalte sich im vorliegenden System niedergeschlagen haben, die Alphabetstrecke vollständig abdeckt.
Die 8. Auflage ist aber (mit nahezu der selben Schnittstelle wie die 9. Auflage) ebenfalls beim ATILF konsultierbar, unter
der Adresse Ú atilf.atilf.fr/academie.htm (Zugriff 27.3.2008).
7 So gibt es etwa einen Artikel speziell zu avoir voix au chapitre (mit Zusatzinformationen im Vergleich zur 8. Auflage des
Akademiewörterbuchs). Im Prinzip kann jedes Mehrwortlexem unabhängig von seinem Lemmatisierungsstatus wie ein
Artikeltitel gesucht werden, d.h. vollständig im Suchfeld eingegeben werden, da bei Scheitern dieser Suche automatisch
nach passenden Fundstellen der Bestandteile in anderen Artikeln gesucht wird (siehe unten); der Eintrag, in dem die
Wendung lemmatisiert ist, wird meist zu Beginn der erzeugten Trefferliste ausgewiesen.
1 ImWiktionnairemanifestiert sich dies im Gegensatz der Funktionen unter den beiden Schaltflächen Consulter (in fett
beschriftet) und Rechercher, welche sich unterhalb des Eingabefeldes auf der Startseite befinden. Bei der Nutzung von

http://de.wikipedia.org/
http://fr.wiktionary.org/wiki/Wiktionnaire:Bienvenue_sur_le_Wiktionnaire
http://fr.wiktionary.org/wiki/Wiktionnaire:Statistiques
http://atilf.atilf.fr/academie.htm
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erstere Weg kann für das Überprüfen jener Kollokationen nützlich sein, die in einem bestimmten
Eintrag (Basis oder Kollokator) lemmatisiert sind, indem dieser direkt angesteuert wird.2 Für die
Suche nach einer Kollokation in allenArtikeln (auchFunde inDrittartikeln sind denkbar)eignet sich
der zweite Zugang.Allerdings fehlt hier im vorliegenden System dieMöglichkeit,mit der Funktion
Rechercher auf Teile der Mikrostruktur wie die Beispiele direkt zuzugreifen, was die fokussierte
Suche nachKollokationen,die oft darin auftreten,erheblich erschwert.Es bleibt somit nur eineVoll-
textsuche, die mehr unerwünschte Treffer liefern wird; mangels einer Flexionskomponente kann
überdies bedauerlicherweise nur nach Vollformen gesucht werden.

Möchte man sich beispielsweise über die s.v. sentiment potenziell verbuchten Kollokationen,
die ja nicht als solche gekennzeichnet sind, informieren, genügt die Eingabe dieses Worts in das
Suchfeld auf der Startseite und das Anklicken von Consulter. Im daraufhin angezeigten Artikel
müssen die kursiven Bereiche interpretiert werden, um darin Wortverbindungen des interessieren-
den Typs zu finden. Eine Volltextsuche nach dem Basiswort, um auch Belege in Kollokatorartikeln
zu finden, ist hingegen nur in wenigen Fällen erfolgversprechend,weil meist zu viele unerwünschte
Treffer enthalten sein werden.3

Bessere Erfolge erzielt man häufig im Rahmen der Überprüfung einer Kollokationshypothese.
Dazu gibt man die beiden Kandidaten für Basis und Kollokator im Suchfeld der Startseite ein und
aktiviert mit einem Klick auf die Schaltfläche Rechercher eine Suche quer durch alle Artikel nach
gemeinsamen Vorkommen des Paars. In den Artikeln, die als Treffer aufgeführt werden, stößt man
tatsächlich oft auf Verwendungen der beiden Begriffe, die nahelegen, dass sie als Kollokation (und
in der intendierten Bedeutung) gebraucht werden.4

Obwohl die multilingualen Inhalte des Projekts (sprich: französischsprachige Artikel zu
Wörtern anderer Sprachen) noch nicht sehr umfangreich sind, kann man aus den französischen
Übersetzungen, die obligatorischer Bestandteil der Einträge zu fremdsprachigen Wörtern sind,
teilweise schon jetzt wertvolle Hinweise gewinnen. Versucht man sich etwa zu vergewissern, ob
prendre mit mesure verwendet wird, um das Ergreifen von Maßnahmen auszudrücken, so erhält
man bei der gleichzeitigen Suche nach diesen beiden Formen eine Liste von Treffern, die zufällig
vom Eintrag zu Maßnahmen angeführt wird: denn darin findet sich die Äquivalenz Maßnahmen
ergreifen – prendre des mesures. Erst an vierter Stelle erscheint der Artikel zu mesure, in dem die
(unübersetzte) Kollokation ebenfalls enthalten ist.5

Zusammenfassend ist festzustellen, dass sich dieses Produkt auf dem gegenwärtigen Stand
nur sehr eingeschränkt als Nachschlagewerk für französische Kollokationen empfiehlt. Dafür sind
neben der relativ frühen Ausbaustufe vor allem die praktisch gar nicht formalisierte Mikrostruktur
und die Wiki-typischen Suchmechanismen verantwortlich, die nicht an die Bedürfnisse der

Consulter wird jedoch für den Fall, dass kein Eintrag mit der gewünschten Bezeichnung existiert, eine gewichtete Liste mit
den Titeln all jener Artikel ausgegeben, in deren Inhalt der Suchbegriff auftaucht.
2 Vor allem in langen Artikeln lässt sich die andere Komponente der Verbindung mithilfe der Funktion des Browsers zum
Durchsuchen der Seite schnell lokalisieren.
3 Da dasWiktionnaire auch Wörter anderer Sprachen auf französisch beschreibt, können je nach dem gesuchten Wort (vor
allem bei Internationalismen) unter den Treffern auch solche französischsprachigen Artikel sein, die sich auf eine andere
Sprache als Französisch beziehen, in welcher diese Wortform ebenfalls vorkommt. Darum sollte vor der Lektüre eines
Eintrags immer auf die Angabe zur Sprache des behandeltenAusdrucks imArtikelkopf geachtet werden;eine Beschränkung
der Suche auf eine bestimmte gewünschte Objektsprache scheint nicht vorgesehen zu sein.
4 Für prendre + décision findet sich etwa auch ein Treffer s.v. avoir voix au chapitre, dessen Definition hier lautet:Pouvoir
donner son avis et influer sur la décision à prendre.
5 Kurioserweise findet sich derzeit (27.3.2008) der einzige Beleg für die Kollokation caresser un espoir nicht unter einem
französischen Wort, sondern im Eintrag eines vietnamesischen (!) Ausdrucks, dessen französisches Äquivalent mit nourrir
un espoir; caresser un espoir wiedergegeben wird.
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lexikographischen Informationssuche angepasst wurden.
Mit der laufenden Ausweitung der Inhalte in Rahmen eines kollaborativen Prozesseswird die-

ses elektronischeWörterbuch jedoch immer interessanter, insbesondere aufgrund der Zunahme von
multilingualen Äquivalenten zu Kollokationen. Ein großer Vorteil von derartigen Systemen liegt
nicht zuletzt in ihrer sehr weit reichenden Interaktivität: jeder Leser kann selbst zum Autor werden,
Inhalte ergänzen,Anmerkungen undHyperlinks zu anderen Internet-Ressourcen einbringen und bei
Bedarf auch Fehler korrigieren. Inwieweit auf der anderen Seite durch dieWesensmerkmale dieser
noch recht jungen bottom-up lexicography (Carr 1997: 214) die Zuverlässigkeit der zusammen-
getragenen sprachbezogenen Angaben gemindert wird, muss die Erfahrung der kommenden Jahre
zeigen.

3.3.2.4. elexiko

Unter der heutigen Bezeichnung1elexiko bietet das Institut für deutsche Sprache auf seinerWebprä-
senz ein frei zugängliches Online-Informationssystem zum deutschen Wortschatz an, laut Charak-
terisierung des Projekts auf dessen (neuer) WWW-Startseite2. Das System dieses Namens umfasst
derzeit vier Produkte aus Teilprojekten, von denen wir im Folgenden nur das elexiko-Wörterbuch
näher betrachten.3

Ausgangsbasis für die Erstellung der Artikel war und ist weiterhin, im Rahmen der kontinuier-
lichen Fortführung des Projekts, eine Nomenklatur aus 300.000 Stichwörtern, zu denen immerhin
schon Informationen zu Orthographie und Flexion abrufbar sind.4 Als neu konzipiertes elektroni-
schesWörterbuch, das eine möglichst unbegrenzte Zahl von Einsatzzwecken anstrebt,misst elexiko
der Mikrostruktur größte Bedeutung bei und gestaltet sie entsprechend feingliedrig. Die Verlage-
rung des Schwerpunkts der lexikographischenArbeit auf den Inhalt der einzelnenArtikel garantiert
einen hohen qualitativen und quantitativen Reichtum der Angaben, bedingt jedoch auch eine nur
langsam wachsende Makrostruktur der bearbeiteten Einträge.

So enthielt der Bereich des elexiko-Wortschatzeszum Stand 27.3.2008nur 838Artikel, der auf
die selbeWeise erschlossene Bereich der Neologismen der 90er Jahre 790 Artikel.Während mittels
der Suchfunktion schnell herausgefunden werden kann, ob zu einem vorgegebenen Begriff ein
vollständiger Eintrag existiert,macht einem dieWWW-Schnittstelle das Herumstöbern in der Liste
der ausgearbeiteten Artikel (mit anderen Worten: die Beschränkung der Suche auf diese) wegen
verschiedener Zugänge leider nicht immer einfach. Die entsprechende reduzierte Nomenklatur ist
jedoch unter anderem über diesen Weg leicht aufrufbar: Auf der Portal-Startseite (Adresse siehe
Fußnote) die Schaltfläche elexiko-Wörterbuch anklicken, dann Expertensuche und am unteren Rand
des Suchformulars Alle bearbeiteten Artikel des elexiko-Wörterbuchs.1

1 Das zugehörige Projekt trug früher verschiedene andere Namen, etwa LEXXIS, LEKSIS oderWiW (als Abkürzung für die
FormelWissen über Wörter, die nun als Untertitel dient).
2 Leider konfrontiert elexiko den Benutzer gegenwärtig (Zugriff 27.3.2008)mit einer verwirrendenVielfalt von offenbar nur
in der Präsentation divergierenden Zugängen zu (fast) den selben Inhalten: unter anderem konkurriert die vermutlich ältere,
einfachere Startseite des Projekts unter Ú www.ids-mannheim.de/elexiko/ mit der augenscheinlich neueren Portal-Version
unter Ú hypermedia.ids-mannheim.de/pls/elexiko/p4_start.portal, ohne dass die Beziehung der beiden erläutert wird.
3 Zu den übrigen drei gehören zum einen das analog aufbereitete Neologismenwörterbuch (siehe Herberg 2005) mit Neo-
logismen der 90er Jahre des 20. Jahrhunderts, zum anderen die nach anderen Prinzipien erarbeiteten Resultate der Projekte
Wortverbindungen online und Schulddiskurs in der frühen Nachkriegszeit. Dem Gesamtprojekt widmen sich zahlreiche Pu-
blikationen, allen voran der elexiko-SammelbandGrundfragen der elektronischenLexikographie (Haß 2005) sowie u.a.Haß-
Zumkehr 2001und Müller-Landmann 2000.Vgl. auch die WWW-Seite zu den Projektveröffentlichungen unter der Adresse
Ú hypermedia.ids-mannheim.de/elexiko/ModulElex/pgProjektveroeffentlichungen.html (Zugriff 27.3.2008).
4 Darüber hinaus wird auch eine – für linguistische Zwecke sehr wertvolle – rückläufig sortierte Version der Liste ange-
boten.

http://www.ids-mannheim.de/elexiko/
http://hypermedia.ids-mannheim.de/pls/elexiko/p4_start.portal
http://hypermedia.ids-mannheim.de/elexiko/ModulElex/pgProjektveroeffentlichungen.html
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Sofern man sich gerade für eines der hier behandelten Lemmata interessiert, steht eine Fülle
an lexikologischen Informationen zu diesenWörtern zur Verfügung.Neben lesartenübergreifenden
Informationen zu Schreibung,Wortbildungund diachronenEigenschaften desLemmassind für jede
seiner Lesarten umfangreiche und detaillierteAngaben abrufbar.Unter der Überschrift Lesartenbe-
zogene Angaben werden die einzelnen Bedeutungen in einer Übersicht gezeigt und durch Glossen
disambiguiert; nach Auswahl einer Bedeutung wird letztere in einem ganzen Satz erläutert.

Angaben zu den Kollokationen der aktuellen Lesart findet man vorwiegend unter dem Reiter
Semantische Umgebung u. lexikalische Mitspieler2 (während sich unter dem Reiter Typische Ver-
wendungenBelegbeispiele aus den sehr umfangsstarkenKorpora des Instituts für deutsche Sprache
verbergen, teils auchmit hilfreichenKontextualisierungenvonKollokationendesStichworts).Diese
Kategorie widmet sich jedoch nicht gezielt den Kollokationen, sondern versucht, mit den hier ver-
zeichneten Ausdrücken die Argumentstruktur des Stichworts vor Augen zu führen, statt sie formal
zu beschreiben, und typische Füller für die Aktanten zu nennen. Es liegt also keine ausdrückliche
Kennzeichnung der Kollokationen vor, auch wenn viele der hier begegnenden Wortverbindungen
naturgemäß Kollokationen darstellen.3

Statt ganzer Verbindungen werden nur die Kombinationspartner des Lemmas aufgeführt, und
zwar gruppiert in Kategorien, welche sich an der semantischen Funktion des hinzutretendenWorts
orientieren. Diese wird laut Hilfetext in Form einer einfach verständlichen Frage ausgedrückt,
zu denen die Mitspieler-Wörter die Antworten liefern. Hierbei stehen die Rollen von Stichwort
und hinzutretendem Ausdruck nicht von vornherein fest: beide können, falls sie sich tatsächlich
zu einer Kollokation verbinden, als Basis oder als Kollokator fungieren. Dieser Status wird auch
nicht explizit vermerkt, sondern manifestiert sich lediglich indirekt in der Art und Weise der
Formulierung der Frage.4

Beispiele für einige der Frageformeln sind:Wie wird … charakterisiert? Welcher Art ist …?
Wofür gibt es…?Waswird inZusammenhangmit …thematisiert?DieseMethode der Klassifikation
semantischer Beziehungen und Rollenfüller bietet einerseits den Vorteil, dass sie für linguistische
Laien keine schwer überwindbaren Hürden aus Fachbegriffen oder einer formalen Klassifikation
aufbaut. Im Idealfall wird die Suchfrage des Benutzers tatsächlich von einer gleichlautenden Frage
über der richtigen „Mitspieler“-Gruppe aufgegriffen, was z.B. beiWas macht man mit …? gut vor-
stellbar ist.1

Andererseitsweist dieser Ansatz auchNachteile auf.Weder ist eineGesamtliste der möglichen
Fragen einsehbar, noch wird die von ihnen jeweils repräsentierte semantische Funktion definiert

1Portal:Ú hypermedia.ids-mannheim.de/pls/elexiko/p4_start.portal (Zugriff:27.3.2008).Alternativ dazu auf der alten Start-
seite unter Ú www.ids-mannheim.de/elexiko/ die Schaltfläche elexiko-Wörterbuch & Neologismen-Wörterbuch anklicken,
dann Alle bearbeiteten Artikel des elexiko-Wörterbuchs. Diese Liste enthält jedoch auch die Stichwörter des Neologismen-
wörterbuchs.
2 Der Begriff Kollokationwird hier gemieden, weil er in diesem Projekt im Sinn des Britischen Kontextualismus verstanden
wird (vgl. 1.5, S. 87) und daher für signifikante Kookkurrenzen in Korpora statt für ein Phänomen des lexikalischen
Netzwerks der Sprache selbst verwendet wird.
3 Petelenz weist ebenfalls auf diese Problematik hin und kritisiert zu Recht, dass Kollokationen eigentlich selbst Lemma-
status haben sollten. In Bezug auf die Situation in LEKSIS im Jahr 2000 beklagt er neben der unzureichendenModellierung
potenziellerÄquivalentangaben auch die Entwicklungeiner idiosynkratischenXML-Datenstruktur statt der Orientierungam
aufkommenden Standard DML (Petelenz 2001: 34-38).
4 Wir vermuten, dass die Autoren die damit einhergehende Verschleierung der semiotaktischen Asymmetrie zwischen
Basis und Kollokator als wichtiger Kollokationseigenschaft vor dem gegebenen theoretischen Hintergrund wenn nicht als
wünschenswert, so zumindest als unproblematisch ansehen, zumal sie ja die Kollokationen innerhalb des angesprochenen
Bereichs auch nicht von anderen Ausdrücken unterscheiden.
1 Lemmaspezifisch angepasste Fragen, wie etwa s.v.Auflage (in der Lesart ,Bedingung‘) die FrageWer oder was verteilt
eine Auflage? können typische Füller für zusätzliche Aktanten des im Lemma verkörperten Vorgangs aufzeigen, indem sie
weitere typische Verbindungen eines Kollokationspartners (hier: verteilen) des Stichworts dokumentieren.

http://hypermedia.ids-mannheim.de/pls/elexiko/p4_start.portal
http://www.ids-mannheim.de/elexiko/
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oder zumindest kurz erläutert. So bleibt es oft nicht aus, die Antworten zu mehreren Fragen prüfen
zu müssen, um zur gewünschten Kollokationskategorie zu gelangen, deren Wesen sich auch
dann nicht in jedem Fall erschließt. Einige Fragen sind sehr vieldeutig (Was hat …? oder Welcher
Art ist …?), andere nur mit linguistischer Vorbildung interpretierbar (Wie wird … modifiziert?)2

Insgesamt gesehen überwiegen hier jedoch im Vergleich mit „formaleren“ Verfahren die Vorzüge.
Alternativ wären Paraphrasen, Synonyme oder eine Handvoll abstrakter Kategorien denkbar, wie
sie bestimmte andere Wörterbücher, die wir weiter unten behandeln, zur Kollokationsbeschreibung
einsetzen.3

Was die aufgelisteten Kombinationspartner betrifft, so sind diese erfreulich zahlreich, viel-
gestaltig und geben oft eine ganze Reihe sehr typischer Wortverbindungen des Deutschen wieder,
wenn auch gelegentlich banale Wörter darunter sind. Die Listen wurden aus den elexiko-Korpora
gewonnen, aber redaktionell bearbeitet, um auch typische Kotextwörter mit aufzunehmen, für die
im Korpus keine statistisch signifikanten Kookkurrenzen nachweisbar waren.

Anhand zweier Benutzungsfälle möchten wir nun zeigen,wie sich die Bedienung des Systems
gestaltet. Als erste Aufgabe soll die klassische onomasiologische Ermittlung von Kollokatoren be-
wältigt werden, hier im Kontext des BasiswortsAuflage (im Sinn von ,Bedingung‘).Dazu wird die-
ses Stichwort im Suchfeld auf der Startseite des Portals (oder auf der Seite des elexiko-Wörterbuchs)
eingegeben.4 In der daraufhin erscheinenden Seite desEintrags ist danach der Link zur gewünschten
Lesart des Lemmas anzuklicken.5

Nach Anklicken des Reiters Semantische Umgebung u. lexikalische Mitspieler erscheint die
Übersicht der Fragen,auf die die darunter gruppiertenKombinationspartner jeweilsdieAntwort(en)
liefern. Bei Anklicken einer Frage wechselt die Anzeige zwischen Ein- und Ausblenden der zuge-
hörigen Ausdrücke.Mangels näherer Informationen über die Fragen (siehe oben) empfiehlt es sich,
die Angaben zu mehreren potenziell relevanten Fragen zu prüfen. Verbalisierungen prototypischer
Prozesse widmet sich offenbar der mitWasmacht man mit einer Auflage? übertitelte Abschnitt, der
ohne weitere Unterteilung die Quasisynonyme beachten, einhalten, erfüllen ebenso präsentiert wie
die semantisch nicht vergleichbaren Verben erteilen oder verstoßen (ohne dass auf die hier erfor-
derliche Präposition gegen hingewiesen würde). Bewusst wird auch auf eine Differenzierung nach
der grammatischen Realisierung verzichtet, so dass man hier unter anderem auch Einhaltung und
Verstoß findet.

Möchte man der Basis Auflage ein Epitheton zur Seite stellen, so hilft ein Blick in die Rubrik
Wie wird eine Auflage charakterisiert?, welche z.B. die Adjektive hoch, scharf , streng, strikt und
unerfüllbar, aber auch ein eher banales Wort wie einzig enthält.1 Weitere wertvolle Hinweise zu
den Kollokationen des Lemmas kann die Einsichtnahme in dessen gängigen Kontexte bringen,
welche unter dem Reiter Typische Verwendung abrufbar sind, gegliedert nach syntaktischem Typ.
Naturgemäß finden sich dort auch typische Kontextualisierungen der Kollokationen, die sogar

2 Überdies wird die objektsprachliche Verwendung des Lemmas in den metasprachlichen Fragen nicht typographisch
hervorgehoben, was manche Fragen semantisch absurd wirken lässt.
3 Siehe DICE (3.3.6.2, S. 241), DAFA (3.3.6.3, S. 241) / DAFLES (3.3.6.5, S. 246), in eingeschränktemMaß auch DiCouèbe
(3.3.6.1, S. 239).
4 Kommen mehrere Wörter in Frage, bei denen nicht sicher ist, ob für sie schon ein kompletter Artikel vorhanden ist,
eignet sich, wegen der geringen Trefferwahrscheinlichkeit, anstelle einer Direktsuche eher das Durchsehen der Liste der
ausgearbeiteten Einträge, vgl. S. 226.
5 Neben der gesuchten Bedeutung werden in der Übersicht auch diese anderen aufgeführt und über eine entsprechende
Glosse unterschieden: ,Gesamtheit an Exemplaren‘, ,Wiederholung‘ und ,Schutzschicht‘.
1 Die übrigen für die gegebene Lemmalesart verfügbaren Fragen lauten:Welcher Art ist eine Auflage? (Antworten: z.B.
behördlich);Wer oder was verteilt eine Auflage? (z.B.Bauaufsicht) undWofür gibt es eine Auflage? (z.B.Bewilligung,
Brandschutz). Es sind also nicht nur Kollokatoren zum Stichwort in Basisfunktion vorhanden.
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Kombinationen von Kollokationen sein können.2

In unserem zweiten Benutzungsbeispiel suchen wir nach den Kollokationen, die das Wort
besetzen (im Sinn von ,etw. an jmdn. vergeben‘) eingeht. Dazu gehen wir wie oben vor, um die
Kollokationen unter dem Reiter Semantische Umgebung u. lexikalische Mitspieler der passenden
Lesart des Eintrags zu erreichen. Der Zugang ist identisch, weil – wie oben erwähnt – Kollokator-
vs. Basisrolle des Stichworts nicht ausdrücklich markiert werden, sondern sich nur imWortlaut der
Fragen äußern. So werden als Antwort auf Was ist zu besetzen? Kollokationsbasen genannt (wie
Posten, Amt, Hauptrolle), ebenfalls zu Wer besetzt etwas? (z.B. Vorstand, Firma). Hingegen tritt
besetzen bei der FrageWie wird etwas besetzt? selbst als Basis auf, weil darauf mit Kollokatoren zu
antworten ist (wie etwa den Adverben adäquat, anderweitig, ausgezeichnet, dauerhaft).

In der Gesamtbetrachtung wartet elexiko für die relativ wenigen bisher bearbeiteten Artikel
mit einer einzigartigen Fülle an Angaben auf.Der Reichtum an deutschen Kollokationen (und wert-
vollen Mustern freierer Verbindungen) in diesen Einträgen wird von keinem anderen Online-Wör-
terbuch erreicht. Dank der klugen Klassifikation der Kollokationspartner des Lemmas anhand von
(meist) gut nachvollziehbaren Fragen nach lexikalischen Mitspielern eröffnet sich für den Nutzer
ein recht komfortabler Weg zu den gesuchten Kollokationen. Allgemein wird das wohlfundierte
Konzept der Mikrostruktur technisch sehr gut umgesetzt, allerdings erschwert die schlecht nach-
vollziehbare mehrfache Einbindung des Systems in dieWebpräsenz des Instituts den Einstieg in die
Benutzung unnötig.

3.3.3. Fallbeispiele einsprachiger allgemeiner Offline-Wörterbücher

Zu den ohne Internetverbindung, jedoch nur nach Installation nutzbaren einsprachigen elektroni-
schen Wörterbüchern, die wir nachfolgend einer näheren Betrachtung unterziehen, gehören das
DUDEN-Universalwörterbuch, der Nouveau Petit Robert sur CD (3.3.3.2, S. 230) und der Petit
Larousse illustré 2002 (3.3.3.3, S. 232).

3.3.3.1. DUDEN – Deutsches Universalwörterbuch (2003)

Der Inhalt des einbändigen DUDEN-Universalwörterbuchs (= DUW)3 wurde für die Erstellung
seiner elektronischen Fassung, die auf der Grundlage der PC-Bibliothek Express (V. 2.1) realisiert
wurde, kaum aufbereitet: Hyperlinks existieren nur für Verweise (und sind nur durch die Reak-
tion des Mauszeigers bei Berührung erkennbar); die Wörter im Text erlauben immerhin bei einem
Doppelklick darauf den Sprung zum zugehörigen Eintrag. Vor allem wurden aber die überkom-
menen Textverdichtungsverfahren der Printausgabe beibehalten, die sich sehr störend bemerkbar
machen.4

Da weder Kollokationen noch andere Angabearten gesondert ausgezeichnet sind, ist nur ein
näherungsweiser Zugriff auf sie möglich, über die sogenannte erweiterte Suche im Volltext, mit
der der gesamte Wörterbuchtext durchsucht werden kann. Vor allem in umfangreichen Einträgen
ist es dabei von Vorteil, dass die Suche auch auf den aktuellen Artikel eingeschränkt werden kann,

2 Im vorliegenden Fall entdecken wir in jenem Bereich unter anderem diese in der Tat sehr vertrauten Wortfolgen (die z.T.
Kollokationen aufzeigen, die im oben besprochenen Bereich fehlen):die damit verbundenen Auflagen;behördliche Auflagen
erfüllen; die Bewilligung ist an Auflagen geknüpft; unter Auflagen genehmigen; eine Reihe von Auflagen.
3 Vgl. unsere empirische Analyse seiner Kollokationsbehandlung in 2.3.1.2/A, S. 157.
4 So wird das Stichwort innerhalb des Eintrags im Singular durch seine Initiale aufgegriffen, im Plural aber durch seine
spezifische Pluralendung wie -en. Dies erschwert die Suche nach diesen Vorkommen des Stichworts innerhalb des Eintrags
erheblich, welche bei der gemeinsamen Suche nach Basis und Kollokator in langen Artikeln nützlich wäre. Zudem (oder
gerade wegen der beibehaltenen Konventionen?) wird bei der Suche keine Lemmatisierung bzw. gleichzeitige Suche nach
allen Formen des Flexionsparadigmas angeboten, was Lehr (1996a: 328) schon an der Version von 1990 kritisierte.
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um innerhalb eines Eintrags die Fundstelle des Suchbegriffs schnell zu lokalisieren. Dank der
Möglichkeit, mehrere Suchwörter einzugeben – die automatisch per UND verknüpft werden –,
kann eine Kollokationshypothese gut untersucht werden,weil in der Trefferliste nur die Artikel mit
je einem Vorkommen der beiden gesuchten Wörter (z.B. Basis und Kollokator) erscheinen.1

3.3.3.2. Le CD-ROM du Petit Robert (22001, 32006)

In der Gesamteinschätzungbietet die elektronischeVersion desNouveau Petit Robert2 die hochwer-
tigen Inhalte der Papierversion in meisterhafter Weise im elektronischen Medium dar. Das äußert
sich besonders in den ausgeklügelten Navigationswegen (inkrementelle Lemmaeingabe, Historie,
Artikelstrukturansicht, direktes Nachschlagen von Wörtern im Artikeltext), den Funktionen zur
Filterung der Artikelinhalte, der leistungsfähigen Suchschnittstelle, dem außergewöhnlich guten
Zugriff auf Mehrwortlexeme und dem Nachschlagen aus anderen Anwendungen heraus.3

Die Funktion recherche par critères erlaubt neben der üblichen Volltextsuche im kompletten
Artikel auch eine Beschränkung der Suche auf eine einzelne Angabeart. Bedauerlicherweise kennt
jedoch die Mikrostruktur der Printvorlage Kollokationen nicht als eigenen Angabetyp, und ver-
mischt sie darum nicht nur mit weiteren sublemmaartigen Einheiten (festeren und freieren phra-
seologischenAusdrücken), sondern auchmit Beispielen zum Lemma.Alle diese Informationstypen
fallen darum untrennbar in der Angabeart exemples et expressions zusammen.Die Suche in diesem
Bereich nach einem als Basis oder Kollokator fungierendemWort liefert zwar einen höheren Anteil
an pertinenten Treffern als eine unbeschränkte Volltextsuche, dennoch müssen alle Fundstellen
mühsam daraufhin geprüft werden, ob sie tatsächlich Kollokationen enthalten.4

Bei dieser Einzelfallanalyse kann das Einschalten der Begrenzung der Artikelanzeige auf die
Wendungen und Beispiele des Artikels hilfreich sein, um die hervorgehobenen Stellen im Eintrag
schnell zu lokalisieren. Allerdings ist eine Kombination mit anderen Angaben in diesem Anzeige-
modus nicht möglich; speziell die dann nicht verfügbaren Angaben zur Bedeutungsgliederung (le
plan) erschweren die Bewertung der Suchtreffer unter den exemples et expressions erheblich, weil
die Prüfung auf gesuchte Kollokationen dann nicht im Licht der verschiedenen Lesarten des Lem-
mas erfolgen kann.

In der Praxiswird man darum entweder gleich die Komplettansicht für die gefundenen Artikel
wählen, und versuchen, die vielen irrelevanten Informationen zu überlesen, oder beständig hin- und
herschalten zwischen der reinen Anzeige der Beispiele und Wendungen und der Komplettanzeige,
um sich über die betroffene Lesart (und eventuell weitere Angaben) informieren zu können.

Möchte man sowohl die Basis als auch den Kollokator einer Kollokation bei der Suche vorge-
ben, so empfiehlt es sich, diese nicht direkt hintereinander einzugeben, weil dann eine Phrasensu-
che durchgeführt wird, die die Suchwörter nur exakt in dieser (ununterbrochenen) Abfolge findet.
Aufgrund möglicher Abweichungen davon1 sollten beide Komponenten im Sucheingabefeld durch

1 Weil die meisten Einträge eher kurz sind, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass die Fundstellen der beiden Wörter
tatsächlich in Beziehung zueinander stehen, obwohl es dafür natürlich keine Garantie gibt.
2 Die Software selbst wird uneinheitlich bezeichnet: im Fall der Version 2 u.a. als Le CD(-ROM) du Petit Robert, im Fall der
Version 3 u.a. als Le CD-ROM du Nouveau Petit Robert 2007 oder als Le (Nouveau) Petit Robert sur CD.
3 Wir haben die Version 2 aus dem Jahr 2001und die Version 3 von 2006 untersucht. Die funktionellen Neuerungen
in letzterer sind teils umfangreich, aber für unsere Zwecke ist eigentlich nur der hinzugekommene index des termes et
composés bedeutsam, auf den wir weiter unten eingehen.
4 Tutin (2005b: 4) berichtet aus ihren Experimenten, dass sich unter den Treffern einer Suche innerhalb der exemples et
expressions auch Definitionen befanden.
1 Bedeutsam ist hier neben der Variation der Adjektivposition vor allem die Verdichtung mehrerer Kollokationen zu einer
einzigen collocation compactée, mit anderen Worten le fait de présenter plusieurs collocations qui ont un élément en
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einen Operator verbunden werden, welcher die gleichzeitige Präsenz beider fordert, aber ihre An-
ordnung offen lässt.

Hierfür leistet die einfache UND-Verknüpfung der Suchwörter mittelsET bei einer Beschrän-
kung der Suche auf die kurzen Texte der exemples et expressions gute Dienste. Hingegen för-
dert dieser Operator im Fall einer Volltextsuche durch den ganzen Artikel – nützlich, um „nicht
lemmatisierte“ Kollokationen zumindest als Korpusbelege zu entdecken – viele unabhängige und
somit irrelevante Fundstellen der beiden Wörter zutage. Eine deutliche Steigerung des Anteils an
miteinander verbundenen Vorkommen der beiden Wörter, also an potenziellen Kollokationen, lässt
sich erreichen, wenn statt dessen der Abstandsoperator PRES/n eingesetzt wird, bei dem nur Fund-
stellen akzeptiert werden, bei denen die gesuchten Wörter mit einem festen Abstand von n beliebi-
gen Wörtern auftreten.2

Eine (indirekt) semantisch basierte Suche nachKollokationen ist nicht verfügbar:La recherche
onomasiologique d’une collocation – c’est-à-dire une recherche où l’on indiquerait par exemple
très malade pour trouver gravement malade – n’est pas réalisable dans le Petit Robert électro-
nique parce qu’il n’est pas possible de limiter la recherche à la catégorie « définition » (Netzlaff
2005: 135). Zwar kann inzwischen, seit der dritten Version des Produkts, die Suche auch auf De-
finitionsinhalte eingegrenzt werden. Wie Netzlaff bereits an der Vorgängerversion feststellte, sind
Kollokationen jedoch so seltenmit einerDefinitionversehen,dassdasDurchsuchenderDefinitionen
innerhalb eines Artikels den Benutzer nur höchst selten zu einer Kollokation führen würde.3

Eine weitere Neuheit der Version 3 der Anwendung ist der sogenannte index des termes et
composés,welcher 13.000 (mit Bindestrichoder Leerzeichenverbundene)nominaleMehrwortkom-
posita umfasst. Dabei handelt es sich zum einen um Nomen-Nomen-Verbindungen, zum anderen
um Fachbegriffe, die häufig Nomen-Adjektiv-Verbindungen darstellen.4 Kollokationen sind darun-
ter nur in geringer Zahl: lediglich fachsprachliche Nomen-Adjektiv-Verbindungen findet man hier
häufiger.

Trotz des exzellenten und innovativen Zugriffs auf die Einheiten dieser Liste5 bietet sie im
Hinblick auf Kollokationen darum nur wenig. Kollokationen findet man weiterhin am besten über
eine Suche innerhalb der exemples et expressions und eventuell durch Beschränkung der Anzeige
auf diese Angabeart, wie oben beschrieben. Zwar ist eine gleichzeitige Beschränkung der Anzeige
auf den index des termes et composés (auf umständlicheWeise) möglich. Dann bleiben jedoch nur
die relativ wenigen Fundstellen, die beiden Bereichen angehören, sichtbar, während alle anderen
ausgeblendet werden.

In der Bilanz gestaltet sich der Zugang zu typischen Syntagmen in diesem ansonsten sehr

commun (la base ou le collocatif) en n’écrivant cet élément commun qu’une seule fois (Netzlaff 2005: 134).
2 Netzlaff (2005: 133-135) kommt bei ihrer Analyse der Situation zu ähnlichen Schlüssen wie wir, scheint aber keine
Kenntnis von diesem Operator gehabt zu haben.
3 Hingegen sind die Stichwörter dank der Suche in den Definitionen über diesen quasi-onomasiologischen, d.h. einer
Begriffshierarchie entbehrenden,Weg gut erreichbar. Als Alternative bietet sich theoretisch die Suche innerhalb der
Analogieverweise der Lemmabedeutungen an (genauer: innerhalb ihrer renvois et contraires), die im Prinzip das Lemma
in einem losen semantischen Netz positionieren. In der Praxis ist man hierbei aber meist weniger erfolgreich als bei einem
Zugriff über Definitionswörter.
4 Zur Herkunft dieser Liste schweigt sich die Produktdokumentation aus.Vermutlich wurden dafür aber aus den Artikeln be-
sonders alle jene expressions extrahiert,die ausnahmsweisemit einer Definition bzw.Paraphrase ausgestattet sind.Zusätzlich
wurden offenbar (Sub-) Lemmata mit einem Bindestrich ebenso eingebunden wie Sublemmata mit Leerzeichen.
5 Das Problem des Zugangs zu Mehrworteinheiten, die ja mehrfach lemmatisierbar sind, wurde hier hervorragend gelöst.
JederBestandteilwurde separat indiziert,sodassdie (inkrementelle)Eingabe einesbeliebigenWorteseinespolylexikalischen
Ausdrucks diesen zur Anzeige bringt. Damit muss der Benutzer sich keinerlei Gedanken über die Lemmatisierungmachen,
um eine Mehrworteinheit zu finden. (Für die locutions existiert übrigens ein eigener Index mit dem selben Zugangsmecha-
nismus.)
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wertvollen elektronischen Wörterbuch eher dürftig, wofür hauptsächlich das Fehlen einer eigenen
Angabeart für die Kollokationen verantwortlich sein dürfte. Wir unterstützen daher voll und ganz
die Forderung von Netzlaff:

Les catégories « exemples » et « expressions » devraient absolument être séparées; la catégorie « ex-
pressions » devrait être remplacée par les catégories « collocations » et « locutions (idiomatiques) »,
différenciées par le balisage.

(Netzlaff 2005: 135)

Wir schätzen aber die Realisierungschancen für eine Auszeichnung der Kollokationen als eigene
Kategorie kurz- bis mittelfristig als nicht besonders hoch ein, weil dies eine radikale Veränderung
imMikrostrukturmodell der als Basis dienenden Printversion voraussetzen würde, und in der Folge
sowohl eineNeukonzeption desLayouts für den bisherigen gemischtenAngabetyp (Kennzeichnung
der verschiedenen neuen Typen usw.) als auch eine äußerst aufwändige Überarbeitung aller bishe-
rigen Angaben der Art exemples et expressions bedeuten würde. Solange dies nicht erfolgt,müssen
wir dem wenig positiven Urteil von Tutin über den Kollokationszugriff in diesem elektronischen
Wörterbuch weitestgehend zustimmen:

L’utilisation du PRE [Petit Robert Électronique] à cette fin [le repérage et l’étude des collocations,
Y.F.] paraît moins convaincante : outre la fusion des expressions, locutions et exemples (que l’utili-
sateur doit démêler) dans le même champ de l’article, l’interface informatique présente des indica-
tions peu claires (et parfois inexactes). La richesse en collocations et leur traitement linguistique y
apparaissent également moins satisfaisants [par rapport au TLFi, Y.F.].

(Tutin 2005b: 12)

EinweiteresDesideratwäre eineFunktion zur gleichzeitigenSuche inmehrerenAngabeklassen,um
deren Inhalte logisch verbinden zu können. Technisch ließe sich dies etwa dadurch erreichen, dass
eine neue recherche par critères auf die Ergebnisse der vorherigen Suchanfrage beschränkt werden
kann, statt sich immer über den gesamtenWörterbuchinhalt zu erstrecken.Dann könnten beispiels-
weise in einemerstenSchritt (potenzielle)Kollokationen einesWortesmittelsSuche in den exemples
et expressions gefunden werden, und in einem zweiten Schritt aus dem Ergebnis diejenigen heraus-
gefiltert werden, für die innerhalb der marques d’usage et de domaine ein bestimmtes Fachgebiet
oder Register angegeben ist, oder die einer bestimmten Lemmadefinition zugeordnet sind. Bisher
kann eine vergleichbare Selektion von Kollokationen mit bestimmten Eigenschaften nur durch ein
manuelles Prüfen und Aussortieren der Treffer einer Suchanfrage umgesetzt werden.

3.3.3.3. Le Petit Larousse illustré 2002

Die (damals nicht separat erhältliche) CD-ROM-Fassung des Petit Larousse illustré 2002 zeichnet
sich zwar durch umfangreiches enzyklopädischesMaterial aus, verfügt aber über keinerlei Markie-
rung der Kollokationen. Die Suche im Volltext aller Artikel nach potenziellen Kollokationsbasen
oder -kollokatoren lässt sich darüber hinaus auch nicht auf Appellativa-Einträge begrenzen, so dass
die Treffermenge auch unerwünschte enzyklopädische Einträge umfassen kann. Die gemeinsame
Suche nach zweiWörtern, etwa im Fall einer Kollokationshypothese, ist durch eine UND-Verknüp-
fung möglich. Leider erlaubt die Anwendung nicht, nur innerhalb eines Eintrags zu suchen, so dass
es im Fall eines langenArtikels als Treffer mühsam ist, herauszufinden,ob die beiden darin entdeck-
ten Begriffe in einem zusammenhängenden Ausdruck auftreten und wenn ja, in welchem.
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3.3.4. Fallbeispiele zweisprachiger allgemeinerWWW-Wörterbücher

Im Folgenden analysieren wir drei frei zugängliche Angebote im WWW, die Übersetzungen
lexikalischer Einheiten zwischen mehreren Sprachen anbieten: erstens LEO, zweitens LinguaDict
(3.3.4.2, S. 234) und drittens PONSline (3.3.4.3, S. 235). Angesichts der Vielzahl an Diensten im
Internet mit ähnlicher Zielsetzung, die meistens in Bezug auf Kollokationswissen nicht mehr zu
bieten haben als die genannten, beschränken wir uns auf diese kleine Auswahl.

3.3.4.1. LEO

Die unter Ú dict.leo.org (Zugriff 27.3.2008) kostenlos verfügbaren zweisprachigen Online-Wörter-
bücher für Übersetzungen von und nach Englisch (seit 1995), Französisch (seit 2004) und Spanisch
(seit 2006) gehören zu den beliebtesten deutschen WWW-Wörterbüchern. Als von Laien aus der
Internetgemeinde erstellteGemeinschaftswerke entbehren sie der Qualitätsgarantie einer lexikogra-
phischen Redaktion, haben inzwischen jedoch teilweise einen beachtlichen Umfang erreicht.1

Die Ausrichtung der LEO-Wörterbücher – von Laien, für Laien – drückt sich in einem äußerst
einfach gehaltenen Zugang zu den Inhalten aus. Insbesondere haben die Einträge eine eher simple
Struktur. Im deutsch/französischen Wörterbuch (erreichbar unter Ú dict.leo.org/frde, Zugriff
27.3.2008), auf das wir uns hier konzentrieren, tragen die wenigen enthaltenenKollokationen keine
eigene Kennzeichnung.

Eine echte UND-verknüpfte Suche nach zwei Wörtern wie z.B., zur Prüfung einer Kolloka-
tionshypothese, nach Basis und Kollokator ist nicht unmittelbar möglich, denn in der Ergebnisliste
werden immer auch Treffer mit nur einem der Wörter aufgeführt. (Dies ist in der Regel nützlich,
weil vielleicht die Übersetzung eines der Wörter weiterhilft, besonders jene der Basis.) Immerhin
werden Treffer, die beide Wörter enthalten, am Anfang der Trefferliste in einem eigenen Abschnitt
gezeigt. Falls also eine Kollokation als Ganzes eingetragen worden sein sollte (was eher die Aus-
nahme darstellt), wird sie bei Eingabe von Basis und Kollokator auch unter den Ergebnissen sein.
Allerdings gibt es keine Garantie, dass ein Eintragmit beidenWörtern tatsächlich die gesuchte Kol-
lokation enthält.

Problematisch ist, dass Kollokatoren in der Regel ohne Kontext, d.h. ohne Basisangabe, über-
setzt werden – und damit die Fehlübersetzung von Kollokationen geradezu gefördert wird. So wird
etwa für keines der 14 Äquivalente im Eintrag des Kollokators erfassen eine Basis genannt (jedoch
erscheint in 2 Fällen ein disambiguierendesAdjektiv).Der Eintrag ansetzen hat 13Äquivalente, da-
von 6 ohne Basisangabe.Nur bei 2 der übrigen 7wird eine Kollokation mit einer Kollokation über-
setzt, sonst erklärt sich die Nennung der gesamten Kollokation durch ihre Übersetzung mit einem
Einzelwort. S.v. belegen gliedern sich die 19 Äquivalente in 13 nicht untereinander differenzierte
Kollokatorentsprechungen sowie 6 Kollokationen mit einem Einzelwort-Äquivalent (vgl. unten
unter 3.3.4.3, S. 235 die Zahlen für PONSline Dt./Franz.).

Durch die fehlende Angabe der Basis ist selbst die Überprüfung von Kollokationshypothesen
nur selten mit Sicherheit möglich. Lediglich die (nicht redaktionell abgesicherte) Existenz der
Äquivalenz zweier Wörter aus Ausgangs- und Zielsprache in einem meist unbekannten Kontext
lässt sich unter diesen Umständen gelegentlich nachweisen. Besonders nachteilig ist dabei, dass
die Entsprechungen schlicht in alphabetischer Reihenfolge ausgegeben werden, so dass häufig
an erster Stelle eine äußerst ungewöhnliche Äquivalenz angezeigt wird. Der Benutzer findet hier

1 Dank des (nicht zuletzt wirtschaftlichen) Erfolgs des Projekts werden die einzelnen Wörterbücher inzwischen von
einer kleinen Zahl an Personen verantwortlich betreut, die von der LEO GmbH finanziert werden. Die damit verbundene
gezielte Pflege und Erweiterung der Inhalte dürfte die Qualität der Inhalte allmählich deutlich verbessern, auch wenn die
Verantwortlichen dabei vermutlich selten von einer lexikographischen Ausbildung profitieren können.

http://dict.leo.org/
http://dict.leo.org/frde
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somit häufig kaum befriedigende Anworten auf seine Frage nach der richtigen Übersetzung einer
Kollokation in eine andere Sprache.

3.3.4.2. LinguaDict (Linguatec)

Das Sprachtechnologie-Unternehmen Linguatec ermöglicht unter der Internetadresse Ú

www.linguadict.de (Zugriff 27.3.2008) die kostenlose Benutzung eines deutsch-englischen und
eines deutsch-französischen Wörterbuchs, jeweils für beide Richtungen, unter der Bezeichnung
LinguaDict.1 Deren redaktionelle Bearbeitung macht sich in zahlreichen (wenn auch teils esoteri-
schen)Übersetzungen und in einer gleichmäßigen und relativ gutenmakrostrukturellenAbdeckung
des Wortschatzes bemerkbar; laut Aussage auf der Firmenwebsite handelt es sich jeweils um eines
der größten Online-Wörterbücher für die genannten Sprachpaare. Jedoch ist die Mikrostruktur wie
üblich rechtmager und einem differenziertenZugriff entzogen,darum gibt es auch hier keine eigene
Kennzeichnung für Kollokationen und damit auch keine Einschränkung der Suche auf letztere.

Die Suche nach eingegebenenWörtern, immer quer durch alleArtikel,wird lobenswerterweise
automatisch auf alle flektierten Formen derWörter ausgedehnt.Wird für einWortpaar ein gleichzei-
tiger Treffer in einem Eintrag gefunden, wird nur dieser ausgegeben, anderenfalls aber alle Artikel
mit einem Treffer. (Auf dieses Verhalten, das problematisch sein kann, wird nur in der Hilfe hinge-
wiesen).Leider scheinen aber nur sehr wenigeKollokationen überhaupt als solche enthalten zu sein,
während für zahllose Kollokatoren eine kollokationsspezifische Übersetzung angegeben wird – al-
lerdings ohne Angabe ihrer Basis. Für die Hinübersetzung sind diese teilweise recht umfangreichen
reinen Kollokatorenäquivalenzen somit unbrauchbar, denn mangels Bezugnahme auf eine Basis ist
selbst die Überprüfung von Kollokationshypothesen nicht mit Sicherheit möglich.

Selbst für die Herübersetzung eignen die Entsprechungslisten sich kaum, weil sie zu wenig
Orientierung bieten. Insbesondere werden sie nicht in alphabetischer Reihenfolge ausgegeben,
sondern nach einem gänzlich unklaren System angeordnet. (Bei manchen abstrusen Äquivalenzen
stellt man sich zudem die Frage, aus welcher Quelle sie stammen.)

Beispielsweise werden unter den 18 Übersetzungen des verbalen Kollokators belegen nur
zwei überhaupt mit einer Kontextangabe versehen. Die übrigen 16 sind darum höchstens für die
Herübersetzung ins Französische brauchbar. Zwei davon sind überdies bizarr: nämlich complet
(weil als Verb markiert) und saburral (eigentlich ein Relationsadjektiv für eine Art von Koliken!).
S.v. erfassen sind 13Entsprechungen zu finden, s.v. ansetzen 17 (vgl. unten unter 3.3.4.3, S. 235 die
Zahlen für PONSline Dt./Franz.).

KompletteKollokationen sind also nur sehr selten enthalten, sofern sie nicht einer Fachsprache
angehören; immerhin stellen die sehr häufigen Komposita oft auch nominale Kollokationen dar.
Nur gelegentlich, wie etwa s.v. versetzen, stößt man zufällig auf eine Differenzierung zumindest
einiger (hier: 4 von 18) der Kollokator-Äquivalente über die zugehörigen Basiswörter. Davon
abgesehen sind bemerkenswert viele (semi-) idiomatische Formulierungen enthalten.

3.3.4.3. PONSline

Anders als die meisten im Internet konsultierbaren zweisprachigen Wörterbücher entstammen
die PONSline-Wörterbücher1 unmittelbar einem renommierten Wörterbuchverlag, was sich an

1 Über die WWW-Adresse Ú www.linguatec.de/onlineservices/linguadictfr (Zugriff 27.3.2008) erhält man direkten Zutritt
zum französischen Wörterbuch.
1 Diese waren zum Stand 27.3.2008 unter der Internet-Adresse Ú www.ponsline.de/cgi-bin/wb/w.pl für die Sprachen
Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und Polnisch zugänglich. Das noch wesentlich leistungsfähigere, seit Oktober
2008 unter der Internet-Adresse Ú www.pons.eu verfügbare Nachfolgeangebot konnte für diese Arbeit leider nicht mehr

http://www.linguadict.de/
http://www.linguatec.de/onlineservices/linguadictfr
http://www.ponsline.de/cgi-bin/wb/w.pl
http://www.pons.eu/
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der Qualität der kostenlos konsultierbaren Inhalte äußerst positiv bemerkbar macht. Obwohl nach
eigener Aussage nur der Wortschatz des täglichen Sprachgebrauchs abgedeckt wird, sind sowohl
Makro- als auch Mikrostruktur erstaunlich reichhaltig.2

Das gilt in besonderemMaß für Informationen über Kollokationen. Zwar sind diese auch hier
nicht als solche lemmatisiert oder gekennzeichnet und darum auch nicht direkt zugreifbar. Dank
der systematischen, extensiven und präzisen Differenzierung der Kontexte der Kollokatoren in der
Ausgangssprache über ihre möglichen Basiswörter lässt sich jedoch in den allermeisten Fällen der
passende Kollokator in der Zielsprache ermitteln. (Bei Bedarf kann die gefundene Äquivalenz dann
zusätzlich in der anderen Sprachrichtung überprüft werden.)

Bei einer Stichprobe s.v.erfassenund s.v.belegen fandenwir je 7kollokationsspezifischeÜber-
setzungen des Stichworts, s.v. ansetzenwaren es 10. Obgleich die reine Anzahl der Kollokatoren in
diesen Einträgen damit deutlich geringer ist als in LEOoder LinguaDict (s.o.), sind die aufgeführten
Äquivalente wegen der genauen Angabe der Basis ungleich wertvoller:Erst dadurch wird auch eine
zuverlässige korrekte Hinübersetzung der Kollokation möglich, statt nur einer Herübersetzung.

Leider ist die Suche bei diesem Produkt, anders als bei den oben untersuchten WWW-Wör-
terbüchern, auf die Stichwörter beschränkt. Trotz dieses eingeschränkten Zugangs, der etwa eine
direkte Suche nach einer Basis in einem Kollokatorartikel verhindert, bietet PONSline durch die
beschriebenen Eigenschaften unter den zweisprachigenOnline-WörterbüchernKollokationswissen
in einzigartiger Qualität.Die einfache, aber komfortable Benutzerschnittstellemit ihrer übersichtli-
chen Präsentation der Informationen sorgt überdies für ein effizientes Arbeiten.

3.3.5. Fallbeispiele zweisprachiger allgemeiner Offline-Wörterbücher

Exemplarisch untersuchen wir nachfolgend den Zugriff auf Kollokationswissen in zwei auf CD-
ROM vertriebenen elektronischen Äquivalenzwörterbüchern, Langenscheidts Handwörterbuch
Französisch und PONS Lexiface Pro Französisch (3.3.5.2, S. 236).

3.3.5.1. Langenscheidts Handwörterbuch Französisch (1998)

Die elektronische Version von Langenscheidts Handwörterbuch Französisch (= LHWF) aus dem
Jahr 19983 wurde, wie das oben besprochene DUDEN-Universalwörterbuch, auf Basis der PC-Bi-
bliothek (V. 2.0h) konzipiert, die darum wesentlich die verfügbare Funktionalität mitbestimmt.Kol-
lokationen sind auch hier nicht gesondert gekennzeichnet, daher muss hier ebenfalls auf die Voll-
textsuche quer durch alle Artikel zurückgegriffen werden, um die in der Mikrostruktur einzelner
ausgangssprachlicherArtikel enthaltenen sprachtypischenWortkombinationen zu entdecken.Diese
treten meist als Übersetzung eines Kollokators im Kontext einer als Glosse angegebenen Basis auf.

Aufgrund des bilingualenCharakters der Inhalte eröffnet die Volltextsuche hier die zusätzliche
Möglichkeit, nach der Entsprechung eines ausgangssprachlichen Kollokators auch im Teil mit der
entgegengesetztenSprachrichtungzu forschen,weil alsTreffer einArtikel gefundenwerden könnte,
in dem der gesuchte zielsprachliche Ausdruck als Sublemma verbucht ist, in dessen Übersetzung
der ausgangssprachliche Kollokator begegnet. Diese Technik geht insofern über die bereits aus der

berücksichtigt werden.
2 Da Printwörterbücher mittlerer Größe als Ausgangsbasis dienten, vermissen viele Benutzer darin dennoch zahlreiche
Stichwörter, besonders aus Fachwortschätzen, und bevorzugen besonders zu Dekodierungszwecken andere Online-Wörter-
bücher.
3 Diesem Produkt, das wir kurze Zeit nach seinem Erscheinen untersucht haben, sind inzwischen mehrere technologisch
weiterentwickelte Produkte aus dem Langenscheidt-Verlag nachgefolgt, die wir aber an dieser Stelle leider nicht näher
betrachten können.
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Benutzung gedruckter Wörterbücher bekannte Gegenprüfungsmethode1hinaus, als auf dieseWeise
sofort auch jene „inversen“ Äquivalenzen gefunden werden, die nur im herübersetzenden Wörter-
buchteil auftreten und sonst verborgen blieben.

Auch eine gleichzeitige, UND-verknüpfte Suche nach zwei für die Rollen von Basis und Kol-
lokator vorgesehenenWörtern ist möglich.2 Als Treffer für die UND-Verknüpfung gelten alle Fälle,
bei denen die Fundstellen der beiden Suchbegriffe im selben Artikel liegen.Bei kürzeren Einträgen
genügt diese Bedingung häufig bereits, um die gefundenenWörter tatsächlich in einer kollokations-
haften Verbindung anzutreffen.Natürlich erlaubt die UND-Verknüpfung auch, die Hypothese einer
zielsprachlichen Kollokation zu testen, oder die Äquivalenz eines ausgangssprachlichen und eines
zielsprachlichen Kollokators.

3.3.5.2. PONS Lexiface Pro Französisch

Dieses CD-ROM-Wörterbuch von 2005 aus dem Klett-Verlag zeichnet sich durch seine innovativen
Konzepte aus.Anders als sein Vorgänger3 bietet es nicht nur vielfältige Zugriffe auf den Inhalt (Su-
che nach Wortarten, Domänen, Sprachregionen usw. sowie nach Artikelteilen wie etwa dem Bei-
spielabschnitt), sondern setzt diese durch intensive Nutzung der Möglichkeiten des elektronischen
Mediums um, als echte Wörterbuchanwendung der zweiten Generation.4 Besondere Aufmerksam-
keit erfahren die phraseologischen Ausdrücke, die gezielt herausgegriffen werden können und in
der Suchmaske in (Rede-)Wendungen und Kollokationen unterschieden werden.

Um in allen Artikeln des Wörterbuchs gezielt nach sprachtypischen Wortkombinationen zu
fahnden, muss im Rahmen der Profisuche die Suche auf den Artikelteil der Kollokationen einge-
schränkt werden. Dank dieser außergewöhnlichen Funktionalität, die auf der internen Kennzeich-
nung der Kollokationsinformationen beruht, kann der Benutzer im Prinzip einfach Basis und Kol-
lokator einer Kollokation im Suchfeld in beliebiger Reihenfolge eingeben, um ihren Eintragungsort
und damit ihre Übersetzung zu finden, fast immer im Kollokatorartikel.5 (Zuvor muss jedoch in
den Einstellungen die standardmäßige Verknüpfung der Suchbegriffe zu einer Phrase in eine UND-
Verknüpfung geändert werden.)1Die lemmatisiertenWortverbindungen sind zum Teil Gegenstand

1 Im vorliegenden Fall sollte eine erfolgreiche Gegenprüfung sich daran zeigen, dass die Liste der Artikel-Treffer für
einen Kollokator sowohl den hinübersetzenden Artikel enthält als auch den herübersetzenden Artikel zu jenem Äquivalent,
das im hinübersetzenden Artikel steht; die doppelte Nennung einer Kollokatoräquivalenz im Kontext einer bestimmten
Basis(bedeutung) ist im Allgemeinen ein starkes Indiz für deren Gültigkeit.
2 Die gesuchte Kollokatorlesart wird aber nicht immer mit genau jener Basis glossiert, die der Benutzer gerade im Sinn hat,
darum kann eine Einschränkung der Suche auf eine bestimmte Basis unter Umständen die relevante(n) Kollokatorfundstel-
le(n) ausschließen, erspart aber die Prüfung der womöglich zahlreichen Treffer einer reinen Kollokatorsuche. Leider kennt
dasProdukt keine flexionstoleranteSuche,wasvor allem bei der Suche nach einer Basis alsGlosse nachteilig sein dürfte,weil
diese häufiger flektiert auftreten dürfte als der zu übersetzende Kollokator. Die Lemmatisierung der Suchbegriffe obliegt in
jedem Fall dem Benutzer.
3 Das Vorgängerprodukt trug früher verwirrenderweise die fast identische Bezeichnung PONS Lexiface Professional, wurde
jedoch auf Basis einer ganz anderen Technologie (ifinger) realisiert.
4 Die gesamte Bedienung erfolgt innerhalb einer Flash-Anwendung, was leider auch höhere Anforderungen an die
Leistungsfähigkeit des Computers stellt. Auch einige kleinere technische Schwächen trüben den sonst positiven Eindruck
bei der Benutzung.
5 Gegenüber der alternativ möglichen, konventionellen direkten Konsultation des Kollokatorartikels hat dieser Zugang den
Vorteil, die Basis im Eintrag unmittelbar zu lokalisieren und hervorzuheben, sowie die ggf. im Basisartikel, besonders aber
in Drittartikeln versteckten Belege zu finden. Deren Zahl kann bei Ausdehnung der Suche (s.u.) durchaus bedeutsam sein.
1Der Grund hierfür ist, dass die Kollokation sich nicht alsWortfolge im Eintragmanifestiert, sondern der Treffer aus der Ko-
präsenz von Stichwort und zweitem Partner (meist der Basis) „errechnet“ wird.Die EinstellungGebeugte Formen erkennen
gilt übrigens leider nicht für die Profisuche innerhalb des Artikels, sondern nur für das Lemma in der Standardsuche, so dass
die Komponenten der Verbindung exakt wie aufgeführt eingegeben werden müssen. So werden z.B. s.v. ansetzen die Basen
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diasystematischer Angaben wie etwa Register- oder Domänenmarkierungen,welche den Nutzwert
der Verbindungen erhöhen.

Dieses Vorgehen führt allerdings nicht zum Erfolg, wenn die Kollokation nicht als solche ge-
kennzeichnet ist, was leider für eine große Zahl an Kollokationen gilt, die nur (aber sinnvollerwei-
se!) in einem Beispiel übersetzt werden.2Deshalb ist es sehr zu empfehlen, die Suche immer gleich-
zeitig auch auf die Beispiele auszudehnen. (Durch die UND-Verknüpfung der beiden Suchwörter
sind in den knappen Beispielen kaum unbeabsichtigte Treffer zu erwarten.) Findet sich der Aus-
druck auch auf diese Weise nicht, kann statt dessen in den genannten Suchbereichen eine ODER-
verknüpfte Suche nach Basis und Kollokator probiert werden: einige Treffer sind dann nicht perti-
nent, aber oft entdeckt man in einer der Fundstellen die Übersetzung einer ganz ähnlichen, hilfrei-
chen Kollokation,weil eines der beidenWörter durch ein paradigmatisch eng verwandtes (Synony-
me, Oberbegriffe usw.) ausgetauscht wurde.3

Aufgrund der Arbeitsweise der Anwendung sind Kollokationen, die in einer bestimmten Form
vorliegen, weder im Bereich Kollokationen noch als Beispiele, sondern nur im Bereich Volltext zu-
gänglich.4Die Erweiterung einer UND-Suche auf den Volltext des hinübersetzenden Teils kann dar-
um gelegentlich helfen,eine anderweitignicht erreichbareKollokation aufzuspüren,oder zumindest
Glossenmit dienlichenHinweisen (etwa auf Synonyme)zu finden.5Allerdings ist in diesem Fall das
Aussortieren des meist sehr hohen Anteils irrelevanter Treffer mühselig. Negativ wirkt sich bei der
Suche aus, dass der Bereich der Übersetzungen nicht vom übrigen, ausgangssprachlichen Volltext
getrennt werden kann, so dass unter Umständen Homographen aus der Zielsprache die Trefferliste
erheblich kontaminieren können.6

Möchte man den Kollokator nicht vorgeben, sondern die Antworten des Systems abwarten,
kann man auch nach einer Basis allein suchen. Hierfür gilt wie oben: zusätzlich zum Bereich
Kollokationen ist die Einbeziehung des Bereichs Beispiele dringend zu empfehlen, eventuell sogar
die Ausdehnung auf den Volltext. Verfeinert werden kann die Suche nach Kollokationen zu einer
Basis durch Beschränkung der Artikeltreffermenge auf Stichwörter einer bestimmten Wortart
(oder durch Kombination mit einem anderen der vielen Suchkriterien). So können etwa gezielt die
verbuchten Verb-Nomen-Kollokationen eines Substantivs ermittelt werden.

So findet z.B. die Suche nachHaut innerhalb des AngabetypsKollokationen sieben (pertinen-
te) Treffer für Kollokatoren zu dieser Basis in allen Verbartikeln des hinübersetzenden Teils. Inner-

Knospen oder Blätter nur bei Eingabe im Plural gefunden.
2 Vgl. die Ergebnisse der empirischen Untersuchungen an Basen und Kollokatoren unten.
3 Z.B. wird man bei einer UND-Suche nach Erklärung abgeben innerhalb der Kollokationen nicht fündig, wohl aber
s.v.Erklärung in einem Beispiel. Eine ODER-Suche fördert in anderen Artikeln weitere Beispiele mit nur geringfügig
modifizierten Wortkombinationen zutage, deren Übersetzungen darum interessant sind, wie etwa Abgabe einer Erklärung
oder eine Presseerklärung abgeben.
4 Als Treffer im Suchbereich Kollokationwerden von der Anwendung nur solche Fälle gewertet, bei denen eines der beiden
gesuchtenWörter – in der Regel die Basis – innerhalb einer Glossemit spezifischer Funktion auftritt.UnseremEindruck nach
werden dafür nur Glossen akzeptiert, die z.B. einen Objektsfüller zum verbalen Lemma nennen (in serifenlos-kursiv), nicht
aber jene mit einem Subjektsfüller (serifenlos-kursiv mit Doppelpunkt) oder mit einem Synonym (serifentragend-kursiv in
runden Klammern). Das bedeutet, ein als mögliches Subjekt im Artikel eines Kollokatorverbs genanntes Basiwort wird nur
bei einer Volltextsuche nach den beidenWörtern gefunden.Ebenso sind Synonyme von Basis und Kollokator, die als Glosse
auftreten und damit eng verwandte Kollokationen signalisieren, nur im Volltext zugreifbar.
5 Möchte man z.B. eine Abmachung treffen übersetzen, wird man weder im Basis- noch im Kollokatorartikel fündig. Eine
Volltextsuche hingegen, welche die Suchbegriffe per UND verknüpft, findet s.v.Vereinbarung zum Stichwort-Äquivalent
accord die GlosseAbmachung; dahinter wird eine Vereinbarung treffen übersetzt mit passer un accord.Ob dies das gesuchte
Äquivalent ist, muss der Benutzer letztlich aber selbst entscheiden.
6 Z.B. erbrachte die Volltextsuche nachHaut im deutsch-französischenTeil 37Kollokationen, aber auch 48 auszusortierende
Fundstellen des französischen haut.
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halb der Beispiele aller Verbartikel verstecken sich jedoch 26weitere Kollokatoren. In vier weiteren
Fällen tritt die Basis in einer Subjektsfüller-Glosse (statt in einer Objektsfüller-Glosse) auf, sodass
die Anwendung diese Kollokationen nicht als solche erkennt, wodurch sie nur über den Volltext
zugänglich sind.Somit sind hier 30 von 37 (81,1%)der Kollokationen nicht in ebendieser Kategorie
auffindbar.

Willkürliche Stichproben mit den folgenden sechs Basen ergaben eine große Spannbreite der
Prozentwerte an „versteckten“ verbalen Kollokatoren: Schiff (32,6 %); Konflikt (36,4 %); Wunde
(56 %); Weg (58,1 %); Mut (68,8 %); Bedingung (80 %). Angesichts der Quote von regelmäßig
etwa 1/3 bis 2/3 (im Einzelfall sogar 4/5) an Kollokationen, die nicht im gleichnamigen Bereich zu
finden sind, drängt sich fast die Analogie zum Problem der in den Kollokatorartikeln versteckten
Kollokationen desPrintwörterbuchsauf (vgl.2.2.3.2, S. 143), das sich das elektronischeWörterbuch
eigentlich zu lösen anschickte.

Manchmal kann eine semasiologische Suche nach einem Kollokator interessant sein, um sich
einen Überblick über die Basen zu verschaffen, mit denen er aufgeführt wird. Dies gilt besonders
dann, wenn die eigentlich gesuchte Basis nicht gefunden wurde und stattdessen Hypothesen über
einen passenden Kollokator getestet werden sollen. Auch in diesem Fall sollte sich die Suche im-
mer auch über die Beispiele erstrecken, weil sonst ein wichtiger Teil der Kollokationen verbor-
gen bleibt.

Für die Stichprobe der drei Kollokatoren, die auch oben bei der Analyse anderer Anwendun-
gen herangezogen wurden, ergaben sich die folgenden Zahlen für die Verteilung der Kollokationen
innerhalb des Eintrags. ansetzen: insgesamt 34, davon 24 als Kollokationen markiert, d.h. 29,4 %
in Beispielen oder Glossen versteckt; belegen: 14 von 23 als Kollokationen zugänglich, 43,5 % in
Beispielen oder Glossen;erfassen:7 von 12 alsKollokationen zugänglich,41,7%in Beispielen oder
Glossen.

Aufgrund seiner Strukturen eröffnet dieses elektronische Äquivalenzwörterbuch im Fall einer
scheiternden Kollokationssuche weitere Wege zur gesuchten Übersetzung einer üblichen Wortver-
bindung. So ist esmöglich, dasWörterbuch „virtuell umzustülpen“: Im Teil mit der entgegengesetz-
ten, herübersetzenden Sprachrichtung kann im Volltext gesucht werden, um unter den Übersetzun-
gen die Ausgangskollokation als Äquivalent einer Kombination mit dem Stichwort zu finden.1Die
Suche im gegenläufigen Teil ist auch interessant, um (ohne Nennung einer als Basis fungierenden
Form) für einen Kollokator mehr Äquivalente zu finden als jene, die in seinem Artikel stehen, und
damit die Chance zu erhöhen, das zur Basis passendeWort ausfindig zu machen.Die dabei entdeck-
ten Kontexte dürften die Wahl des richtigen Kollokator-Äquivalents erleichtern, während die Basis
per Definition unabhängig von letzterem übertragen werden kann.

Möchte etwa ein Franzose im Kontext eines geplanten Kinobesuchs le film a été annulé ins
Deutsche übertragen, findet er s.v. annuler (übrigens ebenso wenig wie s.v. film) nicht die passende
Übersetzung – weder stornieren noch absagen eignen sich, von den restlichen sieben Äquivalenten
ganz zu schweigen.Eine Volltextsuche im Teil Deutsch-Französisch hingegen versorgt ihn mit wei-
teren 12 deutschen Übersetzungen des Kollokatorverbs, darunter auch s.v. absetzen die gesuchte,
mit Film,Konzert,Veranstaltung glossierte Äquivalenz zu annuler. Auch für dessen weitere Basen
projet (annuler = streichen) und ordre (annuler = außer Kraft setzen) sind die Äquivalente des Kol-
lokators nur auf die selbe Weise zu erreichen.

Somit bietet das PONS Lexiface Pro Französisch außergewöhnlich gute Zugriffsmöglichkei-
ten auf seinen Reichtum an Kollokationen, verbirgt aber dennoch einen erheblichen Teil davon in

1 In der Tat wird man im obigen Beispiel bei der Suche nach den UND-verknüpften Begriffen Abmachung treffen im
Volltext des Teils Französisch-Deutsch s.v. contrat fündig, da dort passer un contrat genau mit dem deutschen Ausdruck
übersetzt wird.
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Beispielen, die der Benutzer darum in seine Suche nach der Übersetzung einer Kollokation unbe-
dingt einbeziehen sollte.Allgemein ist hinsichtlich der Benutzung zu bemerken,dass dieNavigation
zwischen den Einträgen und die Präsentation der Artikelinhalte auf jeden Fall als vorbildlich zu be-
zeichnen sind, sich aber einige kleinere konzeptionelle und technische Schwächen spürbar störend
auswirken.

3.3.6. Fallbeispiele von WWW-Wörterbüchern für Kollokationen

Inzwischen gibt es im WWWmehrere Dienste, die Wissen speziell zu Kollokationen bereitstellen.
Zunächst widmen wir unsere Aufmerksamkeit demDiCouèbe, welches einen kleinen Teil der fran-
zösischen Kollokationen penibel dokumentiert. Auf dem selben theoretischen Modell basiert das
danach analysierte Diccionario de Colocaciones del Español (3.3.6.2, S. 241), welches vor allem
wegen seiner Methodik interessant ist. Die anschließend im Detail untersuchten WWW-Wörter-
bücher Dictionnaire d’apprentissage du français des affaires (3.3.6.3, S. 241 und 3.3.6.4, S. 245)
sowie Dictionnaire d’apprentissage du français langue étrangère ou seconde (3.3.6.3, S. 241) sind
zwar keine reinen Kollokationswörterbücher, werden von uns aber wie solche gewertet, weil sie
einzigartig umfangreichesWissen über französische Kollokationen im Internet anbieten. Ganz zu-
letzt widmen wir uns noch dem weniger bedeutenden Dictionnaire des collocations von González
Rodríguez (3.3.6.6, S. 249).

3.3.6.1. DiCo / DiCouèbe

Die Abbildung der lexikalischen Kombinatorik des Französischen steht im Mittelpunkt des Pro-
jekts von Igor Mel’čuk, (Haupt-) Begründer der Meaning-Text-Theorie1, und seinem Schüler Alain
Polguère am kanadischen OLST. In der lexikalischen Datenbank DiCo (für dictionnaire de com-
binatoire) wurden nach dem strengen Formalismus der zugrundeliegenden Theorie die paradig-
matischen und syntagmatischen Eigenschaften von etwa 500 Kollokationsbasen des französischen
Kernwortschatzes mit insgesamt ca. 1000 Bedeutungen minutiös beschrieben, insbesondere unter
Einsatz von etwa 25600 liens lexicaux (überwiegendKollokatoren,aber auch Synonyme und andere
Fälle von „semantischer Ableitung“).2 Hinzu kommen eine Disambiguierung der (im übrigen nicht
definierten) Bedeutungen des Stichworts bzw. der Basis über eine Glosse, die einer Hierarchie von
étiquettes sémantiques entstammt, sowie Aktantenschemata und weitere Informationsarten.3

Die DiCo-Inhalte sind über eine WWW-Schnittstelle namens DiCouèbe4 (Untertitel:Diction-
naire en ligne de combinatoire du français) abfragbar, deren SQL-Datenbank auf einer besser ma-
schinenlesbaren Repräsentation der Informationen aufsetzt.Das Abfrageformular ist anfangs in der
Benutzung etwas ungewohnt1, ermöglicht aber dafür nach einer kurzen Lernphase bereits denAbruf

1 Vgl. unsere Ausführungen dazu in 1.6.4, S. 108.
2 Dieser Umfang entspricht dem Stand 27.3.2008; für den Endausbau sind 3000 statt 500 Einträge geplant. Die Datenbank
soll zum einen dieAbleitung einesmaschinenlesbarenLexikons für die computerlinguistischeTextgenerierungermöglichen,
zum anderen war sie die Grundlage für die Publikation des Lexique actif du français, das wir in 2.3.3, S. 175 besprochen
haben.Weitere Informationen zum Projekt DiCo finden sich unter der Internetadresse Ú olst.ling.umontreal.ca/recherche/
linguistique/dico/ (Zugriff 27.3.2008).
3 Weitere Details zu DiCo (und indirekt zum DiCouèbe) geben Polguère und Mel’čuk (2006).
4 Internetadresse:Ú olst.ling.umontreal.ca/dicouebe/ (Zugriff 27.3.2008).
1 Vor jedem Feld, dessen Inhalt aus der Datenbank ausgelesen und wiedergegeben werden soll, ist ein Häkchen zu setzen.
Zusätzlich kann bei Bedarf eine Beschränkung angegeben werden, welcher der Feldinhalt in jedem zurückgelieferten
Datensatz genügen soll, wie etwa ein bestimmtes Lemma als Wert. Sowohl ODER- als auch UND-Verküpfungen sind
möglich. Leider gibt es praktisch gar keine Online-Hilfe, sondern nur ein offenbar nicht mehr ganz aktuelles Handbuch
im PDF-Format (anders als dort beschrieben werden Suchfeldeingaben immer als partielle Entsprechungen verstanden,

http://olst.ling.umontreal.ca/recherche/linguistique/dico/
http://olst.ling.umontreal.ca/dicouebe/
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umfangreichenKollokationswissens in einfacher Form,vgl.Beispiele unten. Jedoch ist eineAusein-
andersetzung sowohl mit den Grundlagen von DiCo als auch mit denen von DiCouèbe anhand des
PDF-Handbuchs zu beiden2 Voraussetzung dafür, die vielfältigen Recherchemöglichkeiten nutzen
und die detaillierten Suchergebnisse richtig interpretieren zu können.

Als einfaches, typischesBeispiel sei die onomasiologische Suche nach Kollokator(en) zu einer
Basis betrachtet, die die Frage beantworten:Was macht man mit …? (im Sinn der Beschreibung
von dessen Existenz). Dank der wertvollen, sehr präzisen Klassifikation jedes Kollokators über die
Lexikalische Funktion, die er manifestiert, kann z.B. für die Basis faute eine entsprechende Suche
gestartet werden:bei nom vocable einHäkchen setzen und im Feld faute eintragen,dann bei fonction
lexicale ein Häkchen setzen und im Feld Oper eintragen sowie ein weiteres Häkchen setzen beim
leer bleibenden Feld valeur.3AlsAusgabe erhält man 5Datensätzemit denKollokatoren commettre,
faire; avoir, contenir; être.4

Möchte man wissen, welche Verben üblich sind, um auszudrücken, dass sich ein bestimmtes,
als Subjekt instantiiertes Phänomen bei jemandem manifestiert, geht man z.B. in Bezug auf das
mit haine bezeichnete Gefühl wie folgt vor: ein Häkchen setzen bei nom vocable und im Feld haine
eintragen, dann bei fonction lexicale ein Häkchen setzen und im Feld Func eintragen sowie ein
weiteres Häkchen setzen beim leer bleibenden Feld valeur. Die Suche findet 20 Kollokatorverben
als Treffer.5

Anstelle der Lexikalischen Funktion kann man auch deren Paraphrasierung angeben (sofern
diese ausder Dokumentation oder aus früherenAnfragen bekannt ist). Im Fall desobigenBasisworts
haine eignet sich zur Ermittlung jener Wörter, die das Nachlassen des Gefühls (oder allgemeiner:
das Aufhören eines Zustands) beschreiben, die Modifikation der obigen Anfrage dahingehend, dass
der Inhalt des Felds fonction lexicale nun leergelassen wird (das Häkchen aber erhalten bleibt, um
die gefundenen Werte zu erfahren) und statt dessen ein weiteres Häkchen bei glose gesetzt wird, in
dessen Feld prend fin als passende Teilzeichenkette der Paraphrase eingetragen wird. Unter den 9
Treffern im Ergebnis, die alle FinFunc als Lexikalische Funktion aufweisen, sind u.a. s’apaiser, se
calmer und s’évanouir.

Eine semasiologische Suche nach Basen ausgehend von einem Kollokator ist ebenfalls
möglich. Die zu s’éteindre aktuell verfügbaren Basiwörter erhält man etwa, indem man bei nom
vocable (enstprechend der Kollokationsbasis) ein Häkchen setzt, das Feld aber frei lässt, ebenso
bei fonction lexicale, aber bei valeur, d.h. dem Kollokatorwort, éteindre einträgt.1 Als Ausgabe
bekommt man 15 Treffer, die u.a. die Basen désir, haine, espoir oder chant umfassen.

Insgesamt betrachtet stellt das DiCouèbe ein äußerst leistungsfähiges Werkzeug zur Konsul-
tation einer reichhaltigen, fein strukturierten Datenbank dar, die bislang die Kollokationen einiger

d.h. unter den Ergebnissen der Suche nach haine bzw. peur sind auch jene für chaîne bzw. vapeur). Besonders vermisst
man die Nomenklatur, respektive einen klaren Hinweis, dass diese mit einer sehr einfach gestalteten Anfrage (Häkchen bei
nom vocable) erstellt werden kann; unter Ú olst.ling.umontreal.ca/laf/navigation-dans-le-laflang_fr/nomenclature/ (Zugriff
27.3.2008) ist jedoch die anscheinend identische Nomenklatur des Lexique actif du français abrufbar.
2 Das Handbuch ist von der DiCouèbe-Startseite herunterladbar.
3 Wird hier ein Wert angegeben, kann damit überprüft werden, ob der entsprechende Kollokator in dieser Funktion in der
Datenbank belegt ist.
4 Dass diese Kollokatoren zu drei verschiedenen Gruppen gehören, bei denen das Subjekt respektive eine Person, einen
Text und eine Handlung bezeichnet, erfährt man leider nur, wenn man in den Expertenmodus wechselt und sich darin das
Aktantenschema der einzelnen Bedeutungen der Basis anzeigen lässt, mittels eines Häkchens bei structure actancielle.
5Darunter sind, unter Func1alleine als Name der Lexikalischen Funktion,animer, remplir u.a.; unterMagn.Func1 (glossiert
mit H[aine]. intense est éprouvée par X) consumer, brûler u.a.; unter IncepFunc1 (glossiert mit H[aine]. commence à être
éprouvée par X) saisir, gagner u.a.
1 Aus nicht näher erläuterten Gründen darf das elidierte Reflexivpronomen hier nicht mit eingegeben werden.

http://olst.ling.umontreal.ca/laf/navigation-dans-le-laflang_fr/nomenclature/
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weniger Hundert Basen extensiv abdeckt. Die Komplexität des zugrundeliegenden MTT-Forma-
lismus eröffnet einerseits, dank äußerst detailgenauer Suchanfragen, die Möglichkeit einzigartiger
Perspektiven auf das enthaltene Kollokationswissen, bedingt aber auch eine steilere Lernkurve bei
der Bedienung dieses stark spezialisiertenWWW-Wörterbuchs.

3.3.6.2. DICE (Diccionario de Colocaciones del Español)

DasDiccionario de Colocaciones del Español (= DICE), erreichbar unter Úwww.dicesp.com (Zu-
griff 27.3.2008), ist ebenfalls derMeaning-Text-Theorieverpflichtet undwidmet sich ausschließlich
den Kollokationen des Spanischen. Derzeit (Stand 27.3.2008) enthält es lediglich 10 Einträge zu
einer Auswahl an Substantiven, bei denen mindestens ein Sinn ein Gefühl ausdrückt.2

Die einzelnen Bedeutungen eines Stichwortswerden durch Glossen differenziert und sind aus-
gestattet mit einem Beispielsatz und einer Beschreibung ihresAktantenschemas, zusätzlich werden
oft Quasi-Synonyme und -Antonyme genannt. Nach Anklicken des zur gewünschten Bedeutung
gehörigen Handsymbols kann eines von vier syntaktischen Mustern ausgewählt werden, dem die
gesuchten Kollokationen zur Basis mit dieser Bedeutung genügen sollen (N + Adj, N+ VSubj, VObj+
N, N + N). Alternativ dazu kann man sich die paradigmatischen Beziehungen anzeigen lassen. Der
Zugang zu einer Kollokation ist sowohl über ihre Basis als auch über ihren Kollokator möglich.

Die Charakterisierung der Kollokatoren eines gegebenen grammatikalischen Typs erfolgt
durch leicht zu erfassende Paraphrasen auf Spanisch, anstelle den Benutzer mit den formalen Ka-
tegorien des theoretischen Hintergrunds zu belasten (vgl. Alonso Ramos (2005: 22)). Die der Kol-
lokatoreneinteilung letztlich zugrundeliegenden syntagmatischen (bzw. paradigmatischen) Lexika-
lischen Funktionen werden nur sichtbar, wenn der Mauszeiger den Vermerk FL berührt. Darüber
hinaus wird die Einbettung der Kollokation in die sprachliche Umgebung immer durch einen Bei-
spielsatz veranschaulicht,bei Bedarf wird auch die typische syntaktischeUmgebung genauer spezi-
fiziert.

Durch dieReichhaltigkeit der Angaben in den bisher vorhandenenArtikeln und das sehr (laien-
) benutzerfreundliche Konzept hat das Wörterbuch nahezu Modellcharakter für ein reines Kollo-
kationswörterbuch, trotz einiger Unzulänglichkeiten.3 Besonders hervorzuheben sind hingegen die
angebotenen interaktiven Übungen, die mit einfachen Mitteln vielfältig und nutzbringend gestaltet
wurden. Die Beherrschung der Kollokationen kann mit ihrer Hilfe ausgezeichnet trainiert werden.

3.3.6.3. Dictionnaire d’apprentissage du français des affaires (DAFA),allgemeine und
monolinguale Aspekte

Obgleich es sich beimDAFA4 nicht um ein reines (elektronisches)Kollokationswörterbuch handelt,
erfüllt es diese Rolle für den Bereich der französischen Wirtschaftssprache1 in so hervorragender
Weise, dass wir es in diese Kategorie einordnen: es enthält Kollokationen nicht nur in außerordent-

2 Nähere Erläuterungen zum Konzept und zur Realisierung des DICE finden sich bei Alonso Ramos (2005).
3 So dienen auf der Einstiegsseite Glossen zur Bedeutungsgliederung, die danach bei der Präsentation der Kollokatoren zu
einer Basis in der gewählten Bedeutung nicht mehr erscheinen:dort wird letztere nur mehr durch eine Ziffer gekennzeichnet,
sodass die Zuordnung verloren ist und nur durch eine Rückkehr auf die Einstiegsseite wiederhergestellt werden kann.
Kleinere technische Mängel zeigen sich darin, dass bei einem Klick auf ein Synonym ein Beispielsatz in einem eigenen
Fensterchen angezeigt wird, das sich binnen Sekunden wieder schließt, so dass der Inhalt nie komplett gelesen werden kann,
oder in Problemen mit der Zeichenkodierung.
4 Im Internet frei zugänglich unter Ú www.projetdafa.net (Zugriff 27.3.2008).
1Das alsDAFLESabgekürzte Nachfolgeprojekt,das die Abdeckung des allgemeinsprachlichenGrundwortschatzesanstrebt,
besprechen wir weiter unten in 3.3.6.5, S. 246.

http://www.dicesp.com/
http://www.projetdafa.net/
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lich großer Zahl und Vielfalt2, sondern räumt ihnen einen der wichtigsten Plätze ein und präsentiert
sie auf sehr differenzierteWeise.

Trotz ihrer Abstammung von der Printversion des DAFA3 wurde die Internetfassung von
Grund auf für das elektronischeMedium konzipiert und bietet daher eine ausgeklügelte Navigation
zwischen den verschiedenen Angabearten, angereichert um intellektuell ergänzte Hyperlinks. An
die Stelle der auf Papier unvermeidlichen Wiederholung (oder platzbedingten Auslassung) von
Inhalten tritt hier die dynamische Ausgabe der selben Informationen in verschiedenen Kontexten
je nach Benutzungssituation:

La multiplicité des moyens d’accès aux informations est une caractéristique très importante de
cette version électronique, car elle permet d’adopter plusieurs types de consultation en fonction des
besoins de l’utilisateur […].

(Binon/Verlinde/al. 2005: 185)

Der Hauptzugang zu den einsprachigen Ressourcen4 erfolgt über ein Suchfeld für französische
Wörter. Die Suchergebnisse weisen alle Angaben aus, in denen ein Wort die eingegebene Zeichen-
kette enthält. Dadurch wird das Problem der morphologischen Variation erheblich gelindert, auch
Ableitungen werden auf diese Weise häufig gefunden; nur in seltenen Fällen geraten hierbei auch
unerwünschte Wörter mit hinein (z.B. passt die Eingabe achet nicht nur auf acheter usw., sondern
auch auf cachet, vgl. Binon/Verlinde/al. 2005: 186).

Speziell beim Abruf von Kollokationswissen leistet die Suchfunktion wichtige Dienste. Bei
Eingabe eines beliebigen Wortes in das Suchfeld werden, neben den Hypertextlinks zum Eintrag
des Wortes selbst (und zu Komposita), sofort automatisch auch alle zu dieser Basis gespeicherten
Kollokationen ausgegeben. (Dafür muss also keine spezielle Funktion aufgerufen werden; dies
zeigt den hohen Stellenwert, den die Wortverbindungen im DAFA genießen. Hingegen ist die
gleichzeitige Eingabe von Basis und Kollokator in das Suchfeld unzulässig. Das Nachschlagen
einer ganzen Kollokation kann somit nur stufenweise erfolgen.)

Die Ausgabe erfolgt in zwei parallel angezeigten Listen: In der linken werden, für alle zur
Basis verfügbaren verbalen Kollokationen, nur die als Kollokatoren dienenden Funktionsverben
wiedergegeben, in der rechten wird für die übrigen, meist nominalen Kollokationen jeweils die
ganze Kollokation angezeigt. Die Elemente beider Listen sind immer mit einem Hypertextlink zu
den weiteren Angaben zur Wortverbindung ausgestattet (siehe unten).5

Bereits diese simple Übersicht ist sehr hilfreich. Sie bietet einen guten Überblick über die zu
einer BasisverfügbarenKollokationenund unterstütztmithin das systematischeKollokationslernen.

2 Die durch Korpusanalysen (auf Basis des Z-Score-Maßes) gewonnenen interessanten Wortkombinationen wurden
„großzügig“ als Kollokationen übernommen, d.h., der Kollokationsbegriff wurde nicht zu eng gefasst, um den Benutzern
möglichst viele nützlicheVerbindungen anzubieten (Binon/Verlinde/al.2005:173).DieListen der gefundenenKollokationen
wurden auch bei fehlenden Korpusbelegen gezielt vervollständigt:Enfin, il nous semble essentiel de donner à l’apprenant
un aperçu aussi systématique que possible de séries complètes de collocations (Verlinde/Selva/Binon 2003: 107). In diesem
Sinnwurden auch vieleabgeleiteteKollokationenwie etwaNominalisierungenverbalerKollokationen aufgenommen (Haus-
mann 2003: 90).
3 Siehe unsere Untersuchungen zur Kollokationsbehandlung darin in 2.3.3, S. 175.
4 Die spezifischen semi-bilingualen bzw. -multilingualen Aspekte des Systems werden weiter unten unter 3.3.6.4, S. 245
behandelt.
5 Dieser direkte Zugriff auf die verbuchten Kollokationen (anstelle z.B. einer Volltextsuche, die unzuverlässige und
ungenaue Ergebnisse liefern würde) wird durch ihre besondere Behandlung auf der Speicherungsebene ermöglicht:
[L]es données du dictionnaire sont structurées entièrement sous la forme d’une base de données relationnelle où chaque
collocation est décrite indépendemment de ses constituants.Dans ces cas,la recherche ne doit pas s’opérer sur le texte entier,
mais il suffit de parcourir le champ de collocations (Verlinde/Selva/Binon 2003: 111).
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Durch Nutzung der Browser-Suchfunktion kann innerhalb der Seite z.B. nach einem gewünschten
Kollokatorwort geforscht werden,um eine bestimmteKollokation zu lokalisieren oder Unsicherhei-
ten hinsichtlich der Existenz einer Kollokation rasch zu beseitigen:Dans leDAFAélectronique,il est
très facile de vérifier rapidement le verbe support à partir d’un mot donné […] (Binon/Verlinde/al.
2005: 188).

Sollten die beidenKollokationslisten auf dieser Seite im Einzelfall zu lang und unübersichtlich
ausfallen, ist auch dafür eine Lösung vorgesehen:Pour résoudre ce problème,l’utilisateur est invité
à taper un deuxième mot […] et restreindre ainsi la liste (Binon/Verlinde/al. 2005: 187). Das zur
Eingabe benötigte (zweite) Suchfeld wird automatisch eingeblendet, sobald die Listen sehr lang
sind. Nachdem ein Wort (etwa ein gewünschter Kollokator) in dieses Suchfeld eingegeben wurde,
werden in der Liste der nominalen Kombinationen diejenigen, die dieses Wort enthalten, an den
Anfang gerückt und mit einem grünen Punkt markiert, während darunter die restliche Liste der
nominalen Kollokationen zur Basis erhalten bleibt.1

Alternativ zum direktenZugang zur Kollokation über die Suchfelder besteht auch dieMöglich-
keit, zuerst die Definitionen desBasisworts zu konsultieren,um sich auf eine seiner Bedeutungen zu
konzentrieren.2 Die Kollokationen im DAFA sind zwar auf diese Weise mit dem Basisartikel (oder
mehreren Artikeln, im Fall von mehrgliedrigen Verbindungen) verbunden, stellen aber vollwertige
eigenständige Einheiten dar, auf die auch direkt zugegriffen werden kann. Ihrer Beschreibung sind
eigene Seiten gewidmet, die alle Informationen zu einer Wortkombination an einer Stelle bündeln
statt sie auf verschiedeneArtikel zu verteilen:Dans leDAFAélectronique les combinaisons sont dé-
marquées à la fois du texte,puisqu’elles ont leur page spéciale,et à la fois dans la base de données
[…] (Binon/Verlinde/al. 2005: 186). Aufgrund dieser Eigenschaften haben die Kollokationen hier
quasi Lemmastatus.

Von der Definitionsübersicht (oder einer anderen Seite zum Basiswort) aus gelangt man über
den Hypertextlink Collocations zur Seite mit der Überblicksdarstellung der Kollokationen zu einer
Basis. Dort können über den Navigationsbereich am linken Fensterrand die Wortkombinationen
über ein Kategorienschema ausgewählt werden: auf oberster Ebene wird nach der Wortart des
Kollokators differenziert.3 Im Anschluss daran werden die einzelnen Bedeutungen des Basisworts
aufgereiht,die hier über ihreKurzdefinition (siehe oben) identifiziert werden.Auf der dritten Ebene,
d.h. zur Gliederung der syntaktisch verwandten Kollokationen zur selben Basiswortbedeutung,
wird das Kriterium der semantischen Funktion des Kollokators verwendet (als nature oder fonction
bezeichnet), die in eine von sechs Kategorien fällt: type, caractérisation, niveau, localisation,
mesure, autre.

Diese onomasiologische – und daher vor allem bei der Kollokatorsuche im Rahmen der
Sprachproduktion nützliche – Einteilung verkörpert die konsequente Anwendung einer Vereinfa-
chung der Meaning-Text-Theorie, bei der die Semantik der wichtigsten syntagmatischen Lexika-
lischen Funktionen1 mit einem halben Dutzend Begriffen der französischen Sprache ausgedrückt

1 Bei einer semasiologischen Suche ausgehend vom Kollokator genügt dessen Eingabe im Hauptsuchfeld, um seine
Kollokationen zu ermitteln.
2 Dem Benutzer wird dabei eine Liste von Kurzdefinitionen der Bedeutungen angeboten, von denen jede einzeln zu
einer ausführlichen Definition (auf Basis von Aktanten) umschaltbar ist, was die Wahl einer Bedeutung im Vergleich zum
mühsamen Durcharbeiten der kompletten Definitionen beschleunigt. Die meisten Bedeutungen sind zusätzlich mit einem
Hypertextlink zu einer Übersetzung in alle Sprachen des DAFA versehen, die als Glosse dienen kann (Binon/Verlinde/al.
2005: 181-182).
3 Dies unterstützt die Informationssuche bei der Produktion zwar weniger optimal als bei der Rezeption, als ein vielen
Benutzern vertrautes Ordnungsmerkmal eignet sich die grammatische Kategorie als erstes Gliederungsprinzip jedoch am
besten (Binon/Verlinde/al. 2005: 176).
1 Siehe 1.6.4, S. 108.
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wird, um den Benutzern die Auseinandersetzung mit dem MTT-Formalismus zu ersparen, vgl.
Binon/Verlinde/al. 2005:172.Von der Nennung eines solchen Begriffs im Navigationsbereich führt
ein Hypertextlink zur (im zentralen Hauptbereich angezeigten)Seite mit allen Kollokationen dieses
semantischenTyps,welche zur gewähltenBedeutungdesBasiswortsgehören;derenDefinition ist in
Langform (siehe oben) am Kopf der Seite wiedergegeben. Im Fall des Zugangs über den Hypertext-
link an einer Kollokation, die bei der Suche nach einem Basiswort ausgegeben wurde, landet man
direkt auf der Seite mit der entsprechenden Kollokation, ohne über den Navigationsbereich gehen
zu müssen.

Anders als die nominalen Verbindungen werden die verbalen Kollokationen zu einer Basis im
Licht der Frame-Semantik2 betrachtet und in einer Tabelle präsentiert, um den Platz jederWortkom-
bination in einer der prototypischen Reihen aufzuzeigen, in der sich Prozesse wie etwa Entstehung,
Weiterentwicklung, Rückentwicklung und Verschwinden in Bezug auf die Basis sprachlich mani-
festieren.3Bei der kommagetrenntenAneinanderreihungsynonymerKollokatoren gehen diejenigen
mit höherer Frequenz immer voran.Zu vielenKollokatorverbenwird angegeben,welchemAktanten
(X,Y, Z) aus der Definition der Bedeutung des Basisworts sein Subjekt entspricht; für den Aktanten
werden typische nominale Füller genannt.Zusätzlichwird für jedesKollokatorverbsystematischdie
Form ihrer Nominalisierung (bzw. das Fehlen einer solchen) vermerkt.

Für alle Arten verbuchter Kollokationen gilt, dass die meisten davon mit einem aus dem Kor-
pus entnommenen Beispielsatz versehen sind, der ihre sprachliche Einbettung oft gut zu illustrieren
vermag.Womöglich,werden auch synonyme Kollokationen angegeben.Außergewöhnlich ist, dass
angeblich auch explizite Angaben zur Häufigkeit der Wortverbindungen enthalten sind (wofür wir
jedoch kein Beispiel finden konnten):Des indications de fréquence sont [comme pour les mots de
la nomenclature] également données pour les synonymes et les collocations (Binon/Verlinde/al.
2005: 178).

An einem Beispiel möchten wir die Benutzung des Systems demonstrieren. Gegeben sei die
Aufgabe, zur Basis croissance einen Kollokator zu finden, der eine Art Instanziierungder Basis aus-
drückt. Dazu beginnt man auf der Startseite links oben mit der Eingabe von croissance im Haupt-
suchfeld für französischeWörter.NachAbschicken der Eingabe erscheinen rechts einHypertextlink
zumArtikel des Basisworts sowie die Kollokatorverben und nominalen Kollokationen zu letzterem.
Sofern der Benutzer bereits eineHypothese für denKollokator hat, z.B.connaître, so findet er diesen
gleich in der angezeigten Liste wieder und erhält nach Anklicken des Links unter diesem Wort die
Detailinformationen zur Kollokation.

Anderenfalls kann er dem Hypertextlink zum Basisartikel folgen, wo ihm auf der nächsten
Seite am unterenRand der LinkCollocations angebotenwird.Folgt er diesem,wird am linkenRand
eine Übersicht der Kollokationskategorien angezeigt. Nach Anklicken des Links zu den verbalen
Kollokatoren der Basis (hier: tableau 1) werden diese in einer tabellarischen Synopse präsentiert.
Gleich an deren Anfang sind neben der oben genannten Lösung noch drei weitere mögliche Lösun-
gen auszumachen: die Kollokationen mit den Verben enregistrer, afficher und réaliser. Alle sind
mit dem Symbol x gekennzeichnet, das laut Legende Verben mit der Funktion présence,réalisation
auszeichnet, was ungefähr der von uns gesuchten Instanziierung entspricht.

Zusammenfassend ist zu sagen, dass das DAFA die Möglichkeiten des elektronischen
Mediums in ganz ausgezeichneter Weise nutzt. Die Autoren behaupten zurecht:Ainsi, l’accès aux

2 Vgl. S. 193.
3 Der Benutzer wird jedoch nicht mit dem im Hintergrund stehenden Theoriegebäude belastet, sondern muss nur die
Symbole für die verschiedenen Stadien einer solchen, als suite (chrono)logique oder évolution bezeichneten Reihe lernen,
um anhand des Symbols die gewünschte Aktionsart und das passende Kollokatorverb einander zuordnen zu können. Im
Übrigen werden auch ergativisch verwendbare Verben besonders markiert.
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expressions et collocations ne pose aucun problème et il est très facile de trouver une information
traditionellement fastidieuse à obtenir (Binon/Verlinde/al. 2005: 187). In der Tat verfügt es über
eine benutzerfreundlicheOberfläche und weist hinsichtlich der Techniken für den virtuellen Zugriff
auf Kollokationswissen im Moment einen wohl unübertroffenen Entwicklungsstand auf.1

3.3.6.4. Dictionnaire d’apprentissage du français des affaires (DAFA),bilinguale Aspekte

Die bilingualen (bzw. multilingualen) Aspekte des DAFA möchten wir in diesem separaten
Abschnitt besprechen, weil sie nur ergänzende Funktion haben – wie es für Wörterbücher dieses
relativ neuen, semi-bilingualen (bzw. semi-multilingualen) Typs charakteristisch ist.

Während in der Papierversion der Zugang zum Inhalt über eine der
„Ausgangs-Fremdsprachen“2 Englisch, Spanisch, Italienisch,Deutsch und Niederländisch nur über
die invertierten Indizes im Anhang möglich ist, kann in der elektronischen Version direkt ein Wort
dieser Sprache in einem entsprechenden Suchfeld eingegebenwerden,um zum französischenÄqui-
valent zu gelangen, das entweder einen eigenständigen Eintrag besitzt oder quasi als Sublemma in
einem anderen Eintrag auftritt.

Nicht nur zu jeder Basis einer ausgangssprachlichen Kollokation kann auf diesem Weg die
französische Entsprechung gefunden werden, sondern häufig auch für einen ihrer Kollokatoren,
sofern letzterer in die fünf Sprachen übersetzt wurde.Die Semi-Multilingualität des DAFA löst das
altbekannte Problem, das der Fremdsprachler mit dem einsprachigen Wörterbuch hat: [C]omment,
dans une tâche productive, l’utilisateur peut-il trouver le mot qu’il lui faut mais qu’il ne connaît
pas? (Binon/Verlinde/al. 2005: 188) Unter dem zielsprachlichen Eintrag werden Basis und
Kollokator im Zusammenhang gezeigt, so dass sich beim Weg von Kollokator zu Kollokator dort
überprüfen lässt, ob der französische Kollokator sich tatsächlich mit der richtigen Basis verbindet,
um die gesuchte Kollokation zu bilden.3

In der Papierversion wurden die französischen Kollokationen aus Kostengründen nicht sy-
stematisch als ganze Einheiten übersetzt, bei der Übersetzung der als Kollokatoren fungierenden
französischen Verben wird der Kollokator in der anderen Sprache jedoch oft durch Angabe seiner
Basis identifiziert,welche aber im Index nicht mit genannt wird (Hausmann 2003: 91).Mangels ge-
nauerer Angaben zu Art, Zahl und Erreichbarkeit der Kollokationsäquivalente bleibt unklar, ob die
Autoren diese eher okkasionellen Vorkommenmeinen,wenn sie schreiben:La version électronique
[…] offre un certain nombre de traductions des collocations (Binon/Verlinde/al. 2005: 168). Nach
unseremEindruck begegnenÜbersetzungenganzerKollokationenvorwiegend alsKollokator-Äqui-
valente, die durch Nennung der Basis disambiguiert werden.

3.3.6.5. Dictionnaire d’apprentissage du français langue étrangère ou seconde (DAFLES)

Als Nachfolgeprojekt des DAFA widmet sich das DAFLESder Beschreibung des Grundwortschat-
zes der französischen Allgemeinsprache nach einem sehr ähnlichen, wenn auch leicht erweiterten

1 Dies ist insbesondere seinem Prinzip der consultation différenciée selon les besoins de réception ou de production
(Binon/Verlinde/al. 2005: 192) geschuldet, welches auf die Art der gesuchten Kollokationsinformation (semasiologisch vs.
onomasiologisch) abgestimmte Zugriffswege anbietet.
2 Diese Bezeichnung soll verdeutlichen, dass das DAFA primär auf eine Hinübersetzung ins Französische und eine
Herübersetzung in seine anderen Sprachen ausgelegt ist (sowie auf die analog gerichtete „freie“ Rezeption und Produktion),
obwohl es in beschränktem Umfang auch die gegenläufigen Funktionen unterstützt.
3 Die Benutzung in der Praxis könnte z.B. so verlaufen: im Suchfeld für deutschsprachigeWörter gibt man erheben ein, um
die Übersetzung für die Kollokation Steuern erheben zu finden. Rechts erscheinen danach die möglichen Äquivalente des
Verbs, immer verlinkt mit einer Seite mit näheren Angaben zum französischenVerb.Dies erlaubt zu überprüfen, ob dasVerb
in der gewünschten Kollokation auftritt.
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Modell.1 Daher konzentrieren wir uns in diesem Abschnitt auf die Unterschiede zu seinem Vor-
gänger. Anders als dieser wurde es von vornherein vorwiegend für dasWWW statt für eine Papier-
ausgabe entwickelt und sieht sich laut Selbstbeschreibung auf seiner Homepage als dictionnaire
d’apprentissage en ligne qui donne une description minutieuse des 6500 mots les plus fréquents du
français général.2

Kollokationen erfahren hier eine noch größere Aufmerksamkeit als im DAFA (die mit ihrer
enormen Bedeutung für die Lerner begründet wird, vgl. Verlinde/Selva/Binon 2003: 114), weshalb
diese besondere Eigenschaft des DAFLES bereits auf der Startseite hervorgehoben wird: Il aide
l’utilisateur, non seulement à comprendre un mot, mais il offre également toutes les informations
nécessaires pour employer correctement un mot ou une combinaison de mots.3 Das enthaltene
Kollokationswissen ist hier noch reichhaltiger als zuvor, und zusätzlich erfolgt die Ausgabe dieser
Informationen noch konsequenter als im DAFA in Abhängigkeit von der Benutzungssituation,
wie sich bei der näheren Betrachtung unten zeigen wird. Der Leitgedanke lautet dabei: [Offrir]
à l’apprenant un outil où l’information est proposée le plus possible à la carte, c’est-à-dire en
fonction de ses besoins (Verlinde/Selva/Binon 2003: 115).

Das DAFLES ist zweifellos ein sehr leistungsfähigesWerkzeug, aber leider für den Benutzer
auch sehr komplex.4Esbietet auf seinerHomepage nicht weniger als sechsverschiedene sogenannte
applications an (und ebenfalls einen Korpuszugang). Diese Anwendungen stellen Funktionsmodi
dar,welche auf spezifischeNachschlagesituationen bzw.Benutzerbedürfnisse ausgerichtet sind. Im
Folgenden wollen wir sie einzeln besprechen.

Die erste Anwendung namens dictionnaire classique (consultation par article): problèmes de
compréhension / dict. monolingue liefert rezeptionsrelevante Informationen artikelweise wie ein
traditionelles einsprachiges Papierwörterbuch, präsentiert dabei die Kollokationen zum Stichwort
(egal, ob Basis oder Kollokator) jedoch in hervorragender Weise. Im Abschnitt der entsprechenden
Lemmabedeutung sind sie sofort auszumachen, versehen mit Informationen zum Kollokationstyp
(dazu siehe unten) und verlinkt mit einer eigenen Seite zur Kollokation.Dort finden sich eventuelle
Synonyme desAusdrucks sowie, nur im Fall einer nicht transparenten und darum bei der Rezeption
problematischenKollokation,eineMotivation ihrer Bedeutung anhand ihrer Komponenten.Sowird
z.B. pratiquer un prix hier erläutert, payer le prix5 hingegen nicht.

Als Kriterium für die Notwendigkeit einer Bedeutungserläuterung haben die Autoren anstelle
der bekanntlich je nachLerner undLernstufe individuellvariierendenTransparenzeinerKollokation
bewusst ihre eigene subjektiveEinstufungder semantischenKompositionalität eingesetzt (Verlinde/
Selva/Binon 2003: 113). Die Basis wird in jedem Fall und naturgemäß immer unabhängig vom
Kollokator definiert;zur bedarfsweisenDefinition einer ganzenKollokationwird nur der opakeKol-

1 Vgl. dazu Binon/Verlinde/al. 2005 sowie speziell zu den Kollokationen im DAFLESVerlinde/Selva/Binon 2003 und
Verlinde/Binon/Selva 2006.
2 Zusammen mit dem DAFA und der Lernumgebung Alfalex – sowie einer großen Zahl an weiteren für Französischlerner
nützlichen WWW-Angeboten – ist es in die Base lexicale du français (BLF) eingebunden, die im Internet unter der
Adresse Ú ilt.kuleuven.be/blf/ fast unbeschränkt konsultiert werden kann. Ein direkter Zugang besteht über die Adresse Ú

www.kuleuven.be/dafles/acces.php (beide: Zugriff 27.3.2008).
3 Nach Angaben von Serge Verlinde in seinem Vortrag auf den 2es Journées allemandes des dictionnaires (Klingenberg am
Main, Juli 2006) sind im DAFLES aktuell etwa 13 000 Kollokationen und andere Mehrwortausdrücke enthalten, vgl. auch
Verlinde/Binon 2009.
4 Als äußerst nachteilig erweisen sich dabei auch das starre und wenig professionelle Layout der HTML-Seiten sowie die
teils verwirrende Benutzerführung (von der Startseite aus erfolgt die kommentarlose Weiterleitung zu unterschiedlichen
Stellen inmitten einer unübersichtlichen,nicht näher erläuterten „multifunktionalen“Seite, statt jeweils zu einer spezifischen
Seite mit nachvollziehbarer Funktion).
5 Der in diesem Ausdruck für die Produktion wichtige, obligatorische bestimmte Artikel wird nicht extra erläutert, aber aus
der Nennform ersichtlich.

http://ilt.kuleuven.be/blf/
http://www.kuleuven.be/dafles/acces.php
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lokator mit einer – auf seine Kombination mit der Basis bezogenen – paraphrastischen Definition1

ausgestattet.
Potenziell nützlich sind in der zugehörigen Artikelansicht auch der (gelegentlich fehlende)

Beispielsatz zur Kollokation sowie der immer vorhandene Hyperlink zu einer Reihe vorbereiteter
Suchanfragen nach weiteren Korpusbelegen für die Wortkombination.2

Hinter der zweiten Anwendung unter dem Titel dict. classique (consultation par article): pro-
blèmes de rédaction / dict.de traduction verbirgt sich eine Suche in den Übersetzungsäquivalenten,
ähnlich dem mehrsprachigen Zugang im DAFA.3 Das Suchergebnis besteht aus zwei Listen, wel-
che – zum einen für das genaue Wort, zum anderen für ähnliche Wörter (z.B. Ableitungen, Kom-
posita) – die gefundenen Übersetzungen aufführen, jeweils versehen mit einem Hypertextlink zu
näheren Angaben und mit Wiedergabe der Aktantenmuster.

Die als dictionnaire interactif (consultation guidée) verfügbare dritte Anwendung besitzt eine
Oberfläche, die offenbar fast vollständig das Verhalten des oben besprochenen DAFA nachbildet.4

Wir heben darum im Folgenden vor allem die abweichendenMerkmale hervor.Ausgehend von der
Seite zu einem Basislemma kann nun auch die Gesamtliste seiner Kollokationen abgerufen werden
(mit Definition und Beispielsatz, so vorhanden) – übergreifend über alle Bedeutungen.

Wie im DAFA ist ein Zugang zu einem bestimmten Kollokator über die einzelnen Lemmabe-
deutungen möglich (charakterisiert über ihre Kurzdefinitionen), auf der nächsten Ebene nach der
Lexikalischen Funktion, die der Kollokator realisiert.Anders als im Vorgänger wird hier dieser Be-
griff auch explizit verwendet (zusammen mit Collocations als Text des Links zu den Kollokations-
seiten).Die einzelnenFunktionenwerden (verwirrenderweise)unter denLemmabedeutungendurch
ein platzsparendes Symbol wie z.B. +/- oder + verbewiedergegeben, über den Kollokationen dieses
Typs aber als intensificateur, verbe support usw. paraphrasiert.Die Autoren vermeiden bewusst die
Wiedergabe der echten Funktionsnamen (wie Oper oder Magn) sowie weiterer theoriebedingter
Details, was sie wie folgt begründen:

Nous avons simplifié et didactisé quelque peu le concept de fonction lexicale introduit par Mel’čuk
[…]en ne retenant (provisoirement)que les fonctions lexicalesqui sont particulièrement productives
et qui nous semblent pertinentes du point de vue didactique, puisqu’elles correspondent à des
intentions de communication qui sont fréquentes dans la communication courante […].

(Verlinde/Selva/Binon 2003: 114)

Die Idee dabei ist eine an den Lexikalischen Funktionen orientierte Klassifikation der Kollokatoren
nach Gesprächsabsichten: [R]egrouper [les collocations] dans des ensembles en fonction
d’intentions de communication différentes.Ces ensembles coïncident clairement avec les fonctions
lexicales deMel’čuk (Verlinde/Selva/Binon 2003:115).Damit ist ein sehr eleganter Zugang zu den
Kollokationen möglich.Neu ist in den Verbartikeln die über den Link actants zugängliche Anzeige
von Aktantenschemata (un aperçu des mots qui se combinent souvent avec les différents sens d’un
verbe à l’intérieur d’une phrase), die naturgemäß auch viele Kollokationen offenbaren.1

1Die Definition folgt dem Cobuild-Stil, um laut Verlinde, Selva und Binon (2003: 108) auch syntaktische Eigenschaften mit
illustrieren zu können und weniger auf Metasprache angewiesen zu sein.
2 Bei tiefergehendem Interesse an den üblichen Kontexten des Stichworts kann auch das aus Korpusanalysen gewonnene
profil combinatoire (s.u.) hilfreich sein, und noch mehr die Einbettung jeder Lemmabedeutung in semantische Netze,
ermittelt anhand der redaktionell erarbeiteten Aktantenschemata (siehe unten).
3 Weil das DAFLESnoch im Aufbau ist, enthält es bisher (Stand 27.3.2008) jedoch nur Entsprechungen auf Niederländisch
(und z.T. Englisch) statt in den fünf Sprachen seines Vorläufers.
4 Offenbar stellt sie die ursprüngliche Oberfläche des DAFLES dar, weil auf ihrer Startseite ein mit nouvelle interface
betitelter Link zur völlig anders gestalteten, aktuellen Hauptseite Recherches dans la base lexicale führt, die auch weitere
lexikologische Ressourcen einbindet.
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Die vierte Anwendung dictionnaire base de données (consultation par critères) erlaubt, neben
der direkten Eingabe von Basis und/oder Kollokator als Suchwort, vielfältigeWege zu den verbuch-
ten Kollokationen, indem diese gezielt über eine Reihe von Kriterien ausgewählt werden können:
Wortart der Basis; Domäne;Kollokationstyp (entsprechend einer Lexikalischen Funktion); transpa-
rent vs. opak. Für Produktionszwecke interessant ist, dass alle Kollokationen zu Basiswörtern der
selbenWortart und mit dem selben Kollokationstyp zusammengestellt werden können.Ungewöhn-
lich ist, dass es mithilfe der Suchfunktion recherche par sens exprimé…à l’aide d’un nom/verbe/…
auch möglich ist, jene Kollokatoren zu ermitteln, die eine gegebene kommunikative Funktion mit
einer bestimmten grammatischen Struktur erzielen.

Zusatzfunktionalitäten bieten die beiden letzten Anwendungen, die unter dictionnaire « plus »
firmieren. Zur Unterstützung der Rezeption gibt es einen analyseur de phrases, der zu einer Folge
eingegebener Wörter alle Kollokationen (oder andere Wortkombinationen) ermittelt, an denen
diese beteiligt sind.2 Als aide à la rédaction gedacht sind die sogenannten profils combinatoires
(Wortprofile, vgl. Blumenthal 2006b), die die typischen Kookkurrenzen des untersuchten Wortes in
den verwendeten Korpora widerspiegeln und damit indirekt Rückschlüsse auf die Kombinationen
zulassen, die das Wort eingeht. Die vorab für die einzelnen Wörter erstellten Profile können hier
auf drei verschiedene Weisen genutzt werden, durch Anwahl des entsprechenden Unterpunkts:
accès à la liste de mots disponibles3; comparer les profils de deux mots; contrôler la fréquence de
combinaisons de mots.

Zuletzt möchten wir noch auf die Möglichkeit hinweisen, im DAFLES eine Kollokationshy-
pothese unmittelbar zu prüfen, indem Basis und Kollokator zusammen übergeben werden. Leider
ist dies gegenwärtig (Zugriff 28.3.2008) offenbar nur auf sehr unergonomischeWeisemöglich:Auf
der Startseite der Base lexicale du français unter der WWW-Adresse Ú ilt.kuleuven.be/blf/ muss
unter DAFLES die blaue Schaltfläche accès libre neben dictionnaire base de données,consultation
par critères angeklickt werden. Auf der danach angezeigten, äußerst unübersichtlichen Seite muss
heruntergescrollt werden bis zur Überschrift combinaisons de mots: recherche dans l’inventaire.
In das Suchfeld neben séquence de caractères, mot ou combinaison de mots sind dann Basis und
Kollokator in der Reihenfolge einzutragen,wie sie vermutlich in der Nennform auftreten, verkettet
durch ein Prozentzeichen (z.B.: connaître%succès). Nach dem Abschicken der Eingabe erscheint
unmittelbar eine Seite mit einem Hyperlink zum Eintrag der Kollokation, oder die Auskunft, dass
kein Eintrag gefunden wurde.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass dasDAFLESnicht nur ebenso leistungsfähigwie sein
Vorgänger DAFA ist und (nach seiner Vollendung) einen für noch weitere Kreise nützlichen Wort-
schatzbereich, nämlich den des allgemeinsprachlichen Grundwortschatzes abdeckt, sondern dank
seiner zahlreichen Funktionen sogar noch bessere Zugänge zu den Kollokationen bietet.Leider ver-
wirrt gerade die gegenüber der „alten“,DAFA-ähnlichenAnsicht favorisierte nouvelle interface auf
ihrer „zweiten Ebene“ den Benutzer mit einer unübersichtlichen Vielfalt an wertvollen lexikologi-

1Z.B.werden s.v.battre substantivische Füller angegeben für die Rollen Nlieu und Nmoyen. Im Artikel eines Basis-Substantivs
wird von einer verbalen Kollokation aus zum Aktantenschemata des Kollokatorverbs verwiesen. Ein eigenes Aktanten-
schema für eine Substantivbedeutung wird nur in der oben besprochenen Ansicht dictionnaire classique / dict.monolingue
angeboten.
2 Dies funktioniert auch bei einer asyntaktischen Eingabe wie etwa succès connaître, zu der als Treffer das Kollokations-
muster connaître un succès [+ adjectif] gefunden wird, die als Link zu den weiterführenden Infos zur Wortkombination
präsentiert wird.
3 Das Profil des Suchworts wird hier als Diagramm der Z-Score-Distribution der Kotextwörter angezeigt. Daraufhin
können letztere nach Wortart gefiltert werden, um z.B. nur die Verben zu einem Substantiv anzuzeigen. Zu den gefundenen
Kombinationen werden (als Voreinstellung) unmittelbar die im System verbuchten Kollokationen angezeigt, verknüpft mit
ihrer näheren Beschreibung.

http://ilt.kuleuven.be/blf/
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schen Ressourcen, leitet ihn bei deren Erschließung aber kaum an:zwar werden die einzelnen Such-
funktionen kurz aus linguistischer Sicht kommentiert, sie werden jedoch nicht in den Zusammen-
hang einer konkreten Benutzungssituation gestellt.Nicht nur Laien alsWörterbuchbenutzer werden
daher die für eine gegebene Problemstellung hervorragend geeigneten Angebote des Produkts gar
nicht in Erfahrung bringen, wodurch deren Wert stark geschmälert wird.

3.3.6.6. Dictionnaire des collocations (von González Rodríguez)

Im WWW bietet der Übersetzer Antonio González Rodríguez unter der Adresse Ú

www.tonitraduction.net (Zugriff 28.3.3008) seit 2004 ein frei konsultierbares Dictionnaire des
collocations an, das nach Angaben des Autors aus seiner persönlichen Sammlung syntagmatischer
Ausdrücke stammt.Es wird ständig erweitert und umfasst mehr als 33 400 collocations.1Zwar wird
dieser Begriff hier etwas weiter gefasst, dennoch scheint es sich beim ganz überwiegenden Teil der
im Wörterbuch verzeichneten Ausdrücke um Kollokationen in unserem Sinn zu handeln. Verlinde,
Binon und Selva (2006: 88-89) konnten bei einer Analyse der Abdeckung der Kollokationen zu
débat in verschiedenen Kollokationswörterbüchern2 feststellen, dass hierin ein außergewöhnlich
großer Teil der untersuchten Wortverbindungen enthalten war.

Der Zugang zu den verzeichneten Ausdrücken setzt zuerst die Entscheidung für die Wortart
eines der daran beteiligten Elemente voraus; zur Wahl stehen Adjektiv, Substantiv und Verb.
Anschließend kann das gewünschte Wort dieser Wortart entweder in ein Suchfeld eingegeben
werden oder über eine Liste ausgewählt werden. Da Basis und Kollokator in diesem Wörterbuch
nicht differenziert werden, besteht auch kein direkter Zugriff auf eine Kollokation anhand der
semiotaktischen Funktion, die ein Wort als ihr Bestandteil erfüllt.

Der nach Vorgabe einesWortes erscheinende Eintrag enthält z.B. im Fall eines Substantivs di-
verse Kollokationen von diesem mit einem Adjektiv oder einem Verb sowie Vorkommen in einem
sogenannten segment récurrent3. Es erfolgt keine weitere linguistische Beschreibung der einzelnen
Kollokationen, deren Komponenten sind jedoch z.T. über einen Hyperlink mit anderen Kolloka-
tionen verbunden. Selten sind unter der Überschrift Analogies paradigmatische Beziehungen des
Stichworts zu weiteren Ausdrücken zu finden (auch idiomatischere, etwa s.v. cacher u.a. raser les
murs).

Das imDictionnaire des collocationsversammelteMaterial ist durchaus beeindruckend.Nega-
tiv wirkt sich jedoch nicht nur dessen unsystematische Bearbeitung aus, sondern vor allem die kon-
zeptuell wie technisch eher mangelhafte Gestaltung der Wörterbuch-Website: So wird man unnö-
tigerweise zum horizontalen Scrollen gezwungen, Navigationselemente verhalten sich ungewohnt,
Beschriftungen werden nicht erläutert und zahlreiche Hyperlinks sind defekt. Andererseits ist eine
hervorragende Funktion zum Rückgriff auf die eigene Navigationshistorie verfügbar. Zusätzlich
werden einfache, gut ausgedachte, technisch aber weniger gut umgesetzte Übungen angeboten.4

Insgesamt ergibt sich eher ein gemischter Eindruck: bei allem inhaltlichen Reichtum ist der
Nutzen diesesWWW-Wörterbuchs als Quelle für Kollokationswissen aufgrund seiner technischen
Probleme und seines wenig systematischen Ansatzes deutlich eingeschränkt, während es im

1 Stand 28.3.2008. Die Verteilung der Syntagmen auf grammatische Muster wird auf der Startseite des Wörterbuchs
genau spezifiziert.
2 Siehe dazu S. 177.Mit den Frequenzen der Kollokationen von débat und drei weiteren Begriffen beschäftigt sich Aldoais
(2008) intensiv.
3 Dieser Terminus wird nicht näher erläutert, es scheint sich dabei aber um eine Sammelkategorie für diverse Kollokations-
typen (z.B. aus zwei Substantiven) und anderen typischen Kookkurrenzmustern zu handeln.
4 Dass etwa die auf der Seite in der rechten Spalte angezeigten Kästchen mit der Maus zu verschieben sind, erschließt sich
dem Benutzer aufgrund der unpräzisen Aufgabenbeschreibung kaum.

http://www.tonitraduction.net/
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Einzelfall durchaus mit interessanten usuellen Verbindungen aufwarten kann.

3.4. Optimierung der virtuellen Präsentation von Kollokationswissen

3.4.1. Einführung in die Optimierung der virtuellen Präsentation von Kollokationswissen

Wie die vorangegangenen Untersuchungen an ausgewählten elektronischenWörterbüchern gezeigt
haben,weisen diese vor allem im Hinblick auf den virtuellen Zugang zu Kollokationen erheblichen
Verbesserungsbedarf auf.Aber auch ihre grundlegendeKonzeption ist oft noch nicht ausgereift; die
entsprechende Erkenntnis von Netzlaff in Bezug auf das Französische lässt sich zweifelsohne auch
auf Produkte übertragen, die eine andere Sprache zum Gegenstand haben:

Les dictionnaires électroniques du français dont nous disposons aujourd’hui sont encore loin
d’exploiter les possibilités de l’hypertexte et du multimédia et ils sont encore trop proches du
dictionnaire papier.

(Netzlaff 2005: 132)

3.4.1.1. Zielsetzung und Aufbau des Abschnitts

Im Folgenden möchten wir aufzeigen, wie Kollokationswissen im elektronischen Medium mög-
lichst gut bereitgestellt werden kann. Dabei stehen vorwiegend lexikographisch-theoretische Über-
legungen im Vordergrund, während informatisch-praktische Aspekte später im eigenen Abschnitt
3.5, S. 337 behandelt werden sollen.

Zunächst werden wir auf die (meta)lexikographische Aporie eingehen, von denen elektro-
nische Wörterbücher als sehr junges „Kulturprodukt“1 immer noch betroffen sind. Während die
Forschung im Bereich der Rezeption und Analyse dieser neuartigen Nachschlagewerke inzwi-
schen schon viele Fortschritte gemacht (vgl. z.B. Petelenz 2001,Müller-Spitzer 2003 und Lemberg/
Schröder/Storrer 2001), gibt es bisher kaum eine etablierteMethodik für die optimale virtuelle Prä-
sentation von lexikalischemWissen. Die Auswirkungen dieser Problematik auf unsere Ziele schil-
dern wir darum vorab in 3.4.1.2, S. 251.

Anschließend versuchen wir, Elemente zusammenzustellen, die auf dem Weg zur Herausbil-
dung von anerkannt empfehlenswerten Vorgehensweisen bei der Konzeption eines elektronischen
Wörterbuchs hilfreich sein könnten, und die speziell auch die virtuelle Darbietung vonWissen über
Kollokationen fördern.

Für die logische Einordnungunserer Vorschlägewählenwir eineGliederung,die sich,mangels
eines allgemein akzeptierten Schemas zur Beschreibung von Wortschatzinformationssystemen,
an den klassischen Betrachtungsebenen des Papierwörterbuchs orientiert und die spezifischen
Eigenschaften des elektronischen Mediums zuerst global, dann am Ende unter zwei separaten
Punkten behandelt. Obwohl die üblichen print(meta)lexikographischen Begriffe auf das „neue“
Medium – das inzwischen gar nicht mehr so neu ist – nur eingeschränkt übertragbar sind (siehe
dazu S. 211), scheint uns dies die beste Lösung, zumal sie auch die Verbesserungsmöglichkeiten
im Vergleich zu Printprodukten „durch deren Brille“ gut nachvollziehbar darzulegen erlaubt. Wir
verwenden daher folgende Gliederung:

• Globale Aspekte (3.4.2, S. 253)

1 Im Sinne vonManifestationen der kulturellenPraxis, alswelche Lexikographie nachWiegand (1998c: 54) bekanntermaßen
aufgefasst werden kann.
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• Makrostrukturell geprägte Aspekte (3.4.3, S. 266)

• Mikrostrukturell geprägte Aspekte (3.4.4, S. 276)

• Mediostrukturell geprägte Aspekte (3.4.5, S. 290)

• Interaktive Aspekte (3.4.6, S. 299)

• Multimediale Aspekte (3.4.7, S. 330)

Jedes dieser Themen erörternwir zuerst imHinblick auf dieWeiterentwicklungelektronischerWör-
terbücher generell, insofern diese auch für unsere Zwecke relevant ist. Im zweiten Unterabschnitt
jeweilswidmenwir unsereAufmerksamkeit gezielt derOptimierungder virtuellenKollokationsprä-
sentation,und sprechen dabei sowohl die Situation der Kollokationen in allgemeinenWörterbüchern
an als auch die besonderen Verhältnisse in spezifischen Informationssystemen für Kollokationen.

Ganz zum Schluss fassen wir in 3.4.8, S. 335 die Kernmerkmale innovativer elektronischer
Wörterbücher zusammen.

3.4.1.2. Problematik der fehlenden konzeptuellen und konzeptionellen Basis

Aus metalexikographischer Sicht haben zur Beschreibung elektronischer Wörterbücher, anders als
im Fall von Papierwörterbüchern, bislang noch keine Kategoriensysteme weite Verbreitung gefun-
den, die die bekannten lexikographischen Konzepte sowohl mit den informatischen Konzepten als
auch mit den technischenMerkmalen einer Software in geordneter und eindeutigerWeise in Bezie-
hung setzen würden. Während im gedruckten Wörterbuch medienspezifische Aspekte wie Layout
oder Papierqualität eher als Randaspekte gelten, sind sie hier für den Benutzer von hoher Bedeu-
tung,weil die technischeAusgestaltung des amComputer konsultiertenWörterbuchs erheblich stär-
keren Einfluss auf die Benutzungsprozesse hat.Gleichzeitig sind die Gestaltungsmöglichkeiten un-
vergleichlich vielfältiger und werden durch den Fortschritt der Technik in ihrem Umfang beständig
vermehrt.1

Diese Aporie auf theoretischer,konzeptueller Ebene erschwert naturgemäß die wissenschaftli-
cheAuseinandersetzungmit den Fragen,die sich in diesemBereich auftun.2Unsere untenstehenden
Vorschläge für bessere Verfahren zur virtuellen Präsentation lexikalischen Wissens können sich
daher nicht in ein wohlfundiertes theoretisches Gerüst eingliedern, das spezifisch für elektronische
Wörterbücher wäre.Statt dessen versuchenwir, das „unerforschte elektronische Terrain“ ausgehend
von den vertrauten Kategorien der Printlexikographie zu erobern, nicht ohne bei den einzelnen
Begriffen auf die spezifischen Schwierigkeiten ihrer Übertragung auf das elektronische Medium
hinzuweisen.

Auch aus unmittelbar lexikographischer Sicht ist ein Defizit zu beklagen: weil in der recht
jungen (Sub-) Disziplin, die elektronische Produkte zum Ziel hat, bisher erst relativ wenige Erfah-
rungen mit der Ausgestaltung von Anwendungen gesammelt werden konnten, und andererseits die
technischenMöglichkeiten sich unablässigweiterentwickeln,scheint es immer noch vermessen,das
ideale elektronische Wörterbuch (selbst eingegrenzt auf einen bestimmten Typ) in seinen Eigen-
schaften genau bestimmen zu wollen. Den Weg zu diesem unerreichbaren Ziel, dem sich dennoch
entgegenzustreben lohnt, weist diese Erkenntnis:

1 Zwar sind technische Modelle zur Klassifikation von Anwendungsarchitekturen (wie z.B.Model-View-Controller, siehe
auch 3.5.1.1, S. 338) verfügbar, ihnen fehlt bislang jedoch die lexikographische Komponente.
2 Aus gutem Grund widmet Müller-Spitzer (2003) dem Thema Ordnende Betrachtungen zu elektronischen Wörterbüchern
und lexikographischen Prozessen einen eignen Artikel.
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[Es gilt], die Kompetenzen aus dem lexikographischen Bereich mit denen aus dem Bereich neuer
Medien zusammenzubringen. Das Ergebnis könnten qualitativ wesentlich bessere elektronische
Produkte sein, die es ermöglichen, auf allen in einem Wörterbuch gegebenen Informationen
zu recherchieren.

(Schmidt/Müller 2001: 30)

Die Beherrschung allein der technischen Seite stellt bei der Erstellung eines Wortschatzinformati-
onssystems bereits hohe Anforderungen an seine Entwickler. Die aktuelle Aporie auf praktischer,
konzeptioneller Ebene (d.h. die Unsicherheit beim Entwurf einer solchen Anwendung) zeigt sich
jedoch nochmehr im eigentlichenKernproblem (vgl.Petelenz2000:208):der Bewältigungder Auf-
gaben an der Schnittstelle von Technik und Wörterbuchfunktionalität, wozu insbesondere Fragen
der Datenmodellierung und des Entwurfs der Zugriffs- und Präsentationsmethoden gehören.

Die naturgegebene Komplexität und Vagheit der zu beschreibenden sprachlichen Objekte wir-
ken sich bei der Modellierung als zusätzlicheKomplikation aus.1Die notorisch schwierige Formali-
sierung sprachlicher PhänomeneundMerkmalemuss aber im elektronischenWörterbuchprinzipbe-
dingt wesentlich intensiver betriebenwerden als auf Papier, besonders,wenn ein möglichst präziser
Zugriff auf die verschiedenen Informationseinheiten gewünscht ist.

AlsAusgangspunkt für dasBemühen um eineVerbesserung der elektronisch gestütztenBeant-
wortung vonWortschatzfragen kann dienen, dass deren Hauptmotivation letztlich die Überwindung
der Unzulänglichkeiten des Papierwörterbuchs ist. Denn jenes baut gegen seine erfolgreiche Kon-
sultation unzählige Hürden auf, von denen die ausgewiesene Benutzungsforscherin Atkins einige
wichtige in dieser pessimistischen Definition karikiert:

A dictionary is a complex assembly of interwoven facts, often presented in semi-sentences, difficult
to understand, and larded with abbreviations and references to concepts (transitive verb, colloquial,
obsolete…) unfamiliar to the majority of its users.

(Atkins 1998b: 1)

Das elektronischeWörterbuch sollte es sich zur Aufgabemachen, für jedes der aus dem obigen Zitat
abzuleitenden Probleme des Printwörterbuchs (sowie für eine ganze Reihe weiterer, die hier nicht
zur Sprache kamen) eine Lösung zu suchen, um einen möglichst störungsfreien und direkten Zu-
gang zu den gesuchten lexikalischen Informationen zu ermöglichen.2Esbesteht allgemeinEinigkeit
darin, dass vor allem die empirische Analyse der Benutzungsprozesse im elektronischen Medium
entscheidendeHinweise zu den optimalen Formen des virtuellen Zugriffs auf Wortschatzwissen lie-
fern kann.3 Leider steht die Benutzungsforschung an elektronischen Wörterbüchern noch an ihrem
Anfang und hat bisher keinen großen Umfang erreicht, was sich aber hoffentlich in naher Zukunft
ändern wird.1

1 Der Gegenstand Sprache weist keine klaren Strukturen auf […],alle linguistischen Prämissen zur Beschreibung von
sprachlichen Phänomenen beruhen auf mehr oder weniger arbiträren Entscheidungen,alle Beschreibungskriterien lassen
Übergangsbereiche zu (Petelenz 2000: 209).
2 Wir halten es für gerechtfertigt, gegenwärtig für jedes Problem des Printprodukts bis zum Beweis des Gegenteils
seine Lösbarkeit im elektronischen Medium anzunehmen, eingedenk der darin noch kaum abzuschätzenden künftigen
technischen Möglichkeiten.
3 Vgl. u.a. Richter 2001: 194 und Fournier 2000: 1-2.
1 Zwei Autorinnen, die in diesem Bereich forschen, beklagen unisono das gegenwärtige Defizit:A gap exists in the quantity
of research available for the evaluation of electronic dictionary interfaces (Tono 2000: 855); [t]he study of electronic
dictionary use is still in its infancy (Nesi 2000: 845). Eine ähnliche Einschätzung äußerte Nesi (1999: 63) bereits zuvor.
Auf die wenigen bisher gewonnenen empirischen Erkenntnisse gehen wir unten im Rahmen der einzelnen Aspekte des
elektronischen Wörterbuchs ein.
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3.4.2. Globale Aspekte

Auf einer sehr allgemeinen Ebene fasst das folgende Zitat die globalen Eigenschaften eines qua-
litativ hochwertigen elektronischen Wörterbuchs (besonders eines Offline-Wörterbuchs) prägnant
zusammen:

Ein gutes CD-ROM-Wörterbuch ist ein Wörterbuch, das speziell für dieses Medium konzipiert und
verfasst wird.Wird das Wörterbuch nicht direkt für das Medium CD-ROM konzipiert, ist ein gutes
CD-ROM-Wörterbuch eines,das seinePapierherkunft „verleugnet“.Geht dasCD-ROM-Wörterbuch
auf ein gedrucktes zurück, muss es seine Erscheinungsform an das neue Medium anpassen.

(Klosa 2001: 97)

Sowohl bei der Neuentwicklung eines elektronischen Wörterbuchs als auch bei der Übernahme
von Inhalten aus bereits vorhandenen Printwerken besteht also einerseits ein erheblicher Bedarf
an methodischer Reflexion, andererseits eröffnen sich völlig neue Gestaltungsoptionen. Für einen
beeindruckenden Überblick über die Electronic-Dictionary Dreams, also die Hoffnungen, die
bisher in elektronische Wörterbücher gesetzt wurden, über die darin möglich werdenden neuen
lexikographischen Wege und über das bisher auf diesem Feld Erreichte verweisen wir auf De
Schryver (2003: 162-190).

Weit mehr noch als beim gedruckten Wörterbuch scheinen bei seinem elektronischen Nach-
folger die dort anzunehmenden konzeptuellen Bereiche eng verflochten zu sein: so bestehen etwa
zwischen den konkreten Ausprägungen von Datenstrukturen, Hypertext, Suchmaschine, interner
Programmlogik und Benutzerschnittstelle so enge Verbindungen, dass diese Bereiche nur schwer
unabhängig voneinander betrachtet werden können.

Wir erläutern daher hier zunächst aus einer globalen Perspektive, wie die verschiedenen Be-
reiche optimal gestaltet werden könnten. Im Anschluss daran betrachten wir die Problematik unter
dem Licht der Kategorien des Printwörterbuchs (unter Rückgriff auf die oben in 3.4.1.1, S. 250
vorgestellte Untergliederung) und stellen dabei die spezifischen Anforderungen an die einzelnen
Komponenten dar, die sich aus den ermittelten Problemlösungen ergeben.

3.4.2.1. Globale Aspekte der Optimierung elektronischer Wörterbücher im Allgemeinen

Die Konzeption eines elektronischen Wörterbuchs beginnt gemeinhin mit der Festlegung seiner
Zweckbestimmung. Im Idealfall, d.h. ohne Kosten- oder Zeitbeschränkungen bei der Erstellung,
wäre anzustreben, dass die Anwendung unbegrenzt vielfältig einsetzbar ist, also dem Benutzer bei
allen denkbaren Aufgaben zur Seite steht. In der Realität erzwingt auch das elektronischeMedium,
welches grundsätzlich Multifunktionalität wesentlicher leichter zu erreichen erlaubt als das Papier,
letztlich die Entscheidung für eine Auswahl an unterstützten Zwecken. Hier lohnt sich aber die
Reflexion darüber, welche Kombination der folgenden essenziellen Wörterbuchfunktionen (nach
Binon, Verlinde et al. (2005: 163)) vom System in welchem Umfang bedient werden sollen:

1. Rezeption

2. Produktion

3. Wortschatzlernen

4. lexikulturelle Funktion, d.h. Informieren über Kulturdifferenzen1

5. Vermittlung zwischen mehreren Sprachen2

1 Vgl. dazu Binon/Verlinde/al. 2005: 166.
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Es versteht sich von selbst, dass die Ausrichtung des Produkts, seine Inhalte und Funktionen
sowie besondere Eigenschaften in aussagekräftigen Metatexten beschrieben werden, um dem Be-
nutzer Hilfestellung zu leisten bei der vorgelagerten Entscheidung, ob er sich bei der Beantwortung
seiner Fragestellung vom betreffenden elektronischen Wörterbuch überhaupt Unterstützung erhof-
fen darf.Dies ist sehr wichtig,weil im Vergleich zu einem Printwörterbuch dieMöglichkeiten einer
raschen, groben Evaluation stark begrenzt sind.3

Auch klassischerweise getrennte Wörterbuchtypen und Arten lexikalischer Informationssy-
steme (etwa Synonymwörterbuch, Zitatenschatz, Terminologiedatenbank,…) könnten gut in einer
Anwendungkombiniertwerden,gegebenenfallsalsModule in einemGesamtsystem.DieStrukturen
und Inhalte der Module sollten dabei genau aufeinander abgestimmt sein, damit der Benutzer aus
der engen Verknüpfung der Daten den maximalen Nutzen ziehen kann.4

Das Basissystem sollte die parallele Konsultation der Module erlauben, bevorzugt unter Ver-
wertung ihrer wechselseitigen Beziehungen. Zumindest muss eine gemeinsame Suchschnittstelle
einen einheitlichen Zugang zu den Inhalten der gewählten Module ermöglichen.5 Auf den Punkt
gebracht bedeutet das:

Es liegt der verlockende Gedanke nahe, ein typenübergreifendes Wörterbuch zu erarbeiten, das
möglichst viele Blickwinkel der Sprachbetrachtung vereinigt, der Hin- und Herübersetzung sowie
der Lernfunktion dienlich ist und zudem […] unidirektional wäre.

(Petelenz 2000: 208)

Der Unidirektionalität, d.h. der Eignung speziell für eine bestimmte Benutzergruppe, sollte beson-
dere Aufmerksamkeit gewidmet werden.6Die zielgruppenspezifischeAusrichtung desWörterbuchs
braucht nicht mehr wie beim Papierwörterbuch einmalig als statischeEigenschaft des ganzenWerks
festgelegt zu werden, sondern kann – wie die Unterstützung jeweils einer bestimmten Konsulta-
tionsfunktion – durch dynamische Veränderung der virtuellen Zugriffs- und Präsentationsmodi er-
reicht werden (mehr dazu in den nachfolgenden Abschnitten).

Besonders im Hinblick auf Lerner als eine der bedeutendsten Zielgruppen sollten die lexika-
lischen Informationen intensiv und auf umsichtige Weise im Hypertext miteinander vernetzt wer-
den.Die dadurch ermöglichten strukturierten Sichten auf denWortschatz einer Sprache stellen eine
wertvolle Hilfe beim möglichst systematischen Erwerb der lexikalischen Einheiten dar. Das Print-
wörterbuch verhindert aufgrund seiner starren Zugriffsstrukturen, die den Wortschatz gleichsam
zerstückeln, einen vergleichbaren Zugang:

2 Vgl. dazu Binon/Verlinde/al. 2005: 166.
3 Vgl. zur Bedeutung dieses Aspekts siehe Engelberg/Lemnitzer 2001: 67;73 sowie unsere Anmerkungen in 3.2.5.2, S. 214.
4 Insbesondere sollte der Hypertext der Module möglichst geschlossen gestaltet werden, d.h. nur wenige Links sollten
auf Bereiche außerhalb der Module zeigen, um die Kontrolle über Präsenz und Eigenschaften der allermeisten Linkziele
ausüben und so die Konsistenz sichern zu können (vgl. Petelenz 2001: 222-223).
5 Vgl. das Konzept der PC-Bibliothek, die über die selbe Schnittstelle eine breite Palette von Wörterbüchern abzufragen
erlaubt, die allerdings kaum je miteinander verbunden sind.
6 Diese Gruppen konstituieren sich vor allem über Merkmale wie Zielsprache (und ggf. Ausgangssprache) des Konsultati-
onsvorgangs im Verhältnis zuMuttersprache und Fremdsprache desBenutzers, aber auch über dasNiveau der Sprachbeherr-
schung (in Mutter- wie in Fremdsprachen).
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[L]e saucissonnage des données (leur lamellisation, leur atomisation même), qui constitue la force
du dictionnaire de dépannage, devient sa faiblesse lorsqu’il s’adresse à des apprenants de langue
étrangère, qui ont besoin de dépasser le stade de l’information en miettes, pour structurer leurs
connaissances et se construire un savoir cohérent [et pour ceux qui doivent produire des textes en
langue étrangère].

(Galisson 1987: 102)

Der Nutzen speziell für Lerner ließe sich noch weiter steigern, wenn das elektronischeWörterbuch
möglichst nahtlos in eineLernumgebungeingebettetwürde.Diese sollte dasEinüben der individuell
zu lernendenWortschatzeinheiten zum einenmit einem persönlichenWörterbuch unterstützen,zum
anderenmit Übungen,die vom System unter BerücksichtigungdesKenntnisstands,der spezifischen
Bedürfnisse und der Lernweisen des Benutzers automatisch erzeugt würden.1

Die Anwendungssoftware sollte grundsätzlich als (potenziell) offenes System angelegt sein,
um davon zu profitieren, dass Daten im elektronischen Medium relativ leicht physisch verbunden
und logisch verknüpft sowie fast mühelos reproduziert und ausgewechselt werden können. An die
Stelle der unvermeidbaren inhaltlichenAbgeschlossenheit eines Printwerks sollte hier dieMöglich-
keit zu einer Aktualisierung des Datenbestandes treten, ob über Datenträger oder per Internet.

Vor dem selben Hintergrund sollte auch eine Anbindung weiterer, extern verfügbarer sprach-
bezogener Ressourcen angestrebt werden (vgl. Petelenz 2001: 223). Redaktionell aufbereitete lexi-
kalische Informationen aus anderen Quellen können zum Wörterbuchinhalt wertvolle ergänzende
und alternative Informationen liefern. Mehr noch als „passive“ Angebote, wie Sammlungen von
WWW-Adressen andererWörterbücher,Grammatiken oder auch Sprachkurse und dergleichen,sind
„aktive“ Funktionen von Nutzen, die etwa das unmittelbare Nachschlagen eines gegebenen Wortes
in einem (anderen) Internetwörterbuch oder einer Grammatik im WWW gestatten.2 Besonders die
amArbeitsplatz zu installierendenDesktop-Wörterbücher enthalten derzeit kaumHypertextlinks zu
Sprachressourcen im WWW.3

Idealerweise sollte der Benutzer das Bild, welches er sich bei der Konsultation von den Eigen-
schaften einer Wortzschatzeinheit macht, mittels Recherchen in elektronischen Textkorpora ver-
vollständigen können (vgl. zu dieser Forderung auch Knowles 1996: 160,166): Sogar ein sehr um-
fangreiches zweisprachigesWörterbuch kann nicht allemöglichenKontexte der Lemmaverwendung
berücksichtigen – künftigeWörterbücher sollten also einenAnschluß anKorpusabfragesystemebie-
ten (Petelenz 2001: 223).4 Zu bedenken ist laut Nesi (1999: 62) jedoch, dass manche Korpusbelege
natürlich auch Lücken in der Bedeutungsgliederung eines Stichworts (oder in anderen Angaben) zu
Tage treten lassen könnten.BereitsdieZuordnungvonBelegen zu den dokumentiertenBedeutungen
dürfte Laien allerdings nicht immer leicht fallen, so dass derartige Ungereimtheiten wohl eher nur

1Vgl. dieses Konzept:Un tel environnement [d’apprentissage lexical],construit autour du DAFLES et d’un corpus de texte,
pourrait être complété par desmodules d’activités lexicales générées automatiquement ainsi que par un dictionnaireperson-
nalisé constitué par l’utilisateur […] permettant à l’apprenant d’être réexposé à ce vocabulaire et de le réviser […] (Binon/
Verlinde/Selva 2001: 58). Umgesetzt wurde dies beim DAFLESdurch Entwicklung der Lernumgebung Alfalex und Einbin-
dung beider in die Base lexicale du français, siehe Ú ilt.kuleuven.be/blf/. In ähnlicher Weise werden die PONSline-Wörter-
bücher (Úwww.ponsline.de/cgi-bin/wb/w.pl) durch den Vokabeltrainer Lexitrainer (Úwww.lexitrainer.de) ergänzt (Zugriff
auf die URLs am 28.3.2008).
2 Dies ist u.a. in den LEO-Wörterbüchern (Ú dict.leo.org) realisiert. In elexiko (Ú hypermedia.ids-mannheim.de/pls/elexiko/
p4_start.portal) sind durch Verlinkung mit Ú canoo.net grammatische Informationen zu Hunderttausenden Stichwörtern
abrufbar, für die sonst nur Orthographie und Trennung angegeben sind (Zugriff auf die URLs am 28.3.2008).
3 An sich wären sogar Links zwischen Desktop-Wörterbüchern denkbar. Ihre Einführung wird aber bislang durch
Technologie- und Lizenzprobleme (proprietäre Programmierschnittstellen werden selten offengelegt) und die Konkurrenz-
situation der als Softwareanbieter auftretenden Wörterbuchverlage verhindert.
4 Die Aussage gilt in etwas geringerem Maß auch für einsprachige Wörterbücher.

http://ilt.kuleuven.be/blf/
http://www.ponsline.de/cgi-bin/wb/w.pl
http://www.lexitrainer.de/
http://dict.leo.org/
http://hypermedia.ids-mannheim.de/pls/elexiko/p4_start.portal
http://canoo.net/
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Experten auffallen würden.
Die Anfragen sollten für den zu untersuchenden Ausdruck direkt und mühelos aus dem

Wörterbuch heraus gestartetet werden und an ein beliebiges verfügbares Korpus, meist im WWW,
gerichtet werden können.1 Falls dem (am Desktop installierten) Wörterbuch bereits ein eigenes
Korpus zur Seite gestellt wurde, so sollte jenes über spezifische Funktionen aus den Artikeln heraus
konsultierbar sein, statt eine nahezu völlig unabhängige Anwendung darzustellen.2

Unsere nachfolgenden Überlegungen widmen sich der Frage, auf welchen Prinzipien das
Modell für die technische Realisierung einesWortzschatzinformationssystems fußen kann.

Zur Beherrschung der konzeptionellen und technischen Komplexität von elektronischenWör-
terbüchern hat es sich als nützlich erwiesen, ihren Aufbau unter Annahme mehrerer Ebenen zu
analysieren. Während darüber im Allgemeinen Einigkeit besteht, werden Zahl und Aufgaben der
einzelnenEbenen sowie die darin angesiedelten logisch-funktionalenEinheiten kontroversgesehen.
Meistens kommt als Vorbild für die Gliederung in Ebenen ein Modell für Hypertext3 zum Einsatz,
weil jener einen Kernbestandteil der Anwendung ausmacht und eine deutliche Abgrenzung vom
gedruckten Wörterbuch erlaubt, in welchem die Ebenen des Hypertexts unauflösbar miteinander
verwoben sind.

Oft finden sich drei Ebenen, die z.B. als Speicherungsebene, Interaktionsebene und Präsenta-
tionsebene (Petelenz 1999:4-5) bezeichnet werden.4Eine französischeDreiteilung identifiziert (und
paraphrasiert) die Ebenen in ganz analoger Weise als: schème d’enregistrement (inscription des
informations) [vs.] schème de consultation [recherche des informations, vs.] schème d’affichage
(Piotrowski 1994: 183-184)5 Wir möchten dem ein Modell entgegensetzen, das nicht nur die hy-
pertextuellenAspekteeinesWortschatzinformationssystemsfokussiert,sondern letzteresumfassend
betrachtet, unter gleichrangiger Berücksichtigung auch seiner übrigen interaktiven Eigenschaften.
Jede der drei Ebenen (oder besser: Teilmodelle) des Modells fasst dabei jeweils zwei Aufgabenbe-
reiche zusammen:

1. Teilmodell für Datenmodellierung und -speicherung (siehe A, S. 257)

2. Teilmodell für Datenvernetzung und -zugriff (siehe B, S. 257)

3. Teilmodell für Interaktion und Präsentation (siehe C, S. 260)

Bevor wir auf die Anforderungen an ein (quasi-) ideales elektronisches Wörterbuch in den einzel-
nen Teilmodellen eingehen, sei konzediert, dass die Teilmodelle ineinander greifen und daher eine
scharfe Abgrenzung nicht immer leicht fällt.6 Vgl. die Wechselwirkungen zwischen den ähnlich
verflochtenen Ebenen von Hypertext, die wir in 3.2.2.1, S. 203 näher beleuchtet haben.

1 Der Benutzer sollte das gewünschte Korpus und weitere benötigte Parameter auf einfache Weise einstellen können, ganz
ähnlich wie bei der Auswahl einer Suchmaschine für die Integration ihrer Schnittstelle in einen modernen WWW-Browser.
2Dieser Vorwurf wird etwa demCOBUILDonCD-ROM von Nesi (1999: 62) gemacht.Wünschenswert wäre in den Korpora
ein reichhaltiges Datenmaterial, speziell authentic spoken discourse,and texts categorized according to genre, register and
geographical region (Nesi 1999: 62).
3 Siehe unsere Erläuterungen dazu in 3.2.2.1, S. 203.
4 Ähnlich bei Storrer (2001b: 17), wo allerdings die erste der Ebenen Inhaltsebene heißt.
5 Ebenso bei Vignaux (1996: 268-269), dort wird allerdings von lecture statt affichage gesprochen.
6 Dennoch kann eine logisch stringente Modellierung nur unter diesem Leitsatz erreicht werden:Die Inhalte und ihre
Präsentation müssen klar voneinander getrennt, d.h. die Ebenen der konzeptuellen Inhaltsstrukturmodellierung und
-repräsentation müssen eindeutig gegen die Benutzer- und Redaktionsebene abgegrenzt sein (Schmidt/Müller 2001: 47).
Die Zuordnung einer konkreten logisch-funktionalen Komponente zu einem der Bereiche ist aber nur im Einzelfall
zu entscheiden.
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A. Entwurf des Teilmodells für Datenmodellierung und -speicherung
Dieses Teilmodell umfasst die statischen Aspekte der Datenorganisation:die Modellierung der Da-
ten, d.h. die abstrakte Konzeption ihrer logischen Strukturen (z.B. mit Festlegung der Angabeklas-
sen), und deren konkrete technische Umsetzung in programmgesteuert auswertbare, formale Da-
tenstrukturen (z.B. in einem XML-Format1), die auf eine bestimmte Weise in Dateien gespeichert
werden (z.B. mittels einer Datenbank, vgl. dazu Büchel/Schröder 2001und Geeb 2005).

Das Datenmodell muss zum einen die geplanten Benutzungszwecke des Wörterbuchs unter-
stützen, vor allem durch eine ausreichende Detailtiefe.Zum anderen sollte es im Verbund mit einer
entsprechenden formalen Strukturierung auch ermöglichen, die intellektuelle Leistung, die in den
Inhalten der Artikel steckt, mehrfach zu verwerten, sowohl in weiteren Produkten (dann meist an
einemAusschnitt der Daten)als auch in anderenMedien (etwa in einer Printausgabemit identischen
Inhalten).Schmidt undMüller (2001: 32) schätzt ein derartigesMultiple-Media-Publishing-Konzept
auf Basis von XML-strukturierten Daten als äußerst vielversprechend ein.2

Im Rahmen des Entwurfs des Datenmodells werden auch die Menge der verfügbaren
Informationsarten und die Typen von Beziehungen zwischen ihnen definiert, was nach Petelenz
(2001: 207) als Typisierung bezeichnet werden kann.Dies umfasst zum einen die Texteinheiten und
Hypertextlinks, die auf dieser Ebene nur in Gestalt ihrer statischen Speicherformen auftreten, aber
bei der Datenvernetzung in Relation gesetzt werden, um daraus Hypertext zu konstituieren. Zum
anderen gehören hierzu aber auch alle übrigen Informationseinheiten,die nicht unbedingt mit Links
verknüpft sein müssen, sondern etwa innerhalb eines Texts sequenziell aufeinander folgen.

Wichtig ist ein durchdachtes Informationsdesign mit sorgfältiger Ausarbeitung einer Taxono-
mie der Informationseinheiten.Dabei könnte eine Zweiteilung nützlich sein, die objektsprachliche
Texte (wie Stichwörter) und metasprachliche Texte (wie Angaben) trennt.3 Gibt es in den Artikeln
auch Sublemmata, sollte unbedingt zusätzlich der Skopus der Angaben mit modelliert werden, da-
mit alle Informationen eindeutig der richtigen Adresse zugeordnet werden können. Dies stellt oft
eine Herausforderung dar, besonders bei der Anwendung desModells im Rahmen der Aufbereitung
bereits vorhandener Inhalte, um diese zu klassifizieren.4

B. Entwurf des Teilmodells für Datenvernetzung und -zugriff
Aus globaler Sicht werden in diesem Teilmodell alleWege konzipiert, über die der Zugriff zu einer
Information einer bestimmten Art erfolgen kann, meist ausgehend von einer anderen Information
eines gegebenen Typs. Die Phänomene auf dieser Ebene sind (potenziell) dynamischer Natur, in-
sofern der Benutzer immer fallweise einige ihn interessierende Informationseinheiten miteinander
verbindet.

Während manche Elemente vielleicht nur über eine Suche im Volltext zu erreichen sind1,
sollte die überwiegende Mehrheit auch über vorbereitete Pfade zugänglich sein, die hier entworfen
werden. Diese vorgezeichneten Wege zwischen Informationsmodulen werden in den allermeisten

1 Siehe 3.5.1.3, S. 344.
2 Müller-Spitzer (2003: 164-166) beschreibt, wie sich durch die zunehmende Verbreitung dieses Konzepts auch die
lexikographischen Prozesse verändern. Auf diesen wichtigen Aspekt können wir hier leider nicht näher eingehen.
3 Vgl. den folgenden Vorschlag:Die höchste Hierarchiestufe der Hypertextbasis unterscheidet zwischen sprachlichen und
metasprachlichen Einheiten.Die sprachlichen Einheiten bilden die Lemmata des Wörterbuchsystems,alle an das jeweilige
Lemma adressierten Angaben stellen metasprachliche Einheiten dar (Petelenz 2001: 157).
4 Gerade bei Übernahme der Daten eines Printwörterbuchs ist die Bestimmung der impliziten Skopusmuster oftmals
schwierig, und die sich daran anschließende explizite Markierung der Skopusgrenzen in den einzelnen Artikeln ist häufig
nur mit erheblichem intellektuellen Bearbeitungsaufwand realisierbar, da die Strukturanzeiger für die Anwendung eines
automatischen Verfahrens meist zu ambig sind. Vgl. auch 3.5.3.3, S. 358.
1 Dies wird unten im Zusammenhang mit dem Teilmodell für Interaktion und Präsentation beschrieben, siehe C, S. 260.
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Fällen sinnvollerweise in Gestalt eines Hypertexts modelliert.2 Eine wichtige Aufgabe ist dabei
die Sicherung der Hypertextkohärenz (Petelenz 2001: 197): alle Informationseinheiten sind
systematisch miteinander zu verbinden, während ins Leere zeigende Hypertextlinks getilgt werden
sollten. Auch auf inhaltlicher Ebene ist zu gewährleisten, dass die Verlinkung zweier Textmodule
in jedem Einzelfall seine Richtigkeit hat.

Um einen möglichst erfolgreich benutzbaren Hypertext bereitstellen zu können, müssen die
vielfältigen logischenBeziehungen zwischen den zu vernetzenden Informationseinheitenanalysiert
und in einer Taxonomie von Linktypen angeordnet werden. Das Ziel dabei ist, die Semantik der
Verknüpfung zweier Informationsmodule präzise zu erfassen, und damit nach Storrer (2001b: 19)
beschreiben zu können,welcher Aspekt des Linkursprungs in welcher Relation zu welchem Aspekt
des Linkziels steht.

Dieses Verfahren gestattet, auf der Präsentationsebene den Ursprung eines Links je nach
seinem Typ zu kennzeichnen, damit der Benutzer schon vor dem Verfolgen des Links genaue
Auskunft darüber erhält, welche semantische Funktion die Verbindung der aktuellen Texteinheit
mit der Information am Linkziel erfüllt:When clearly labeled, link types provide a kind of preview
that aids in navigation (Kopak 1999).

Dabei sind zwei Haupttypen von Links zu unterscheiden, deren unterschiedlicher Charakter
auch über die Gestaltung der Linkursprünge deutlich signalisiert werden sollte:

Auf der funktional-operationalen Ebene lassen sich Links einteilen in navigatorische Links, die
vornehmlich dazu dienen, von einem inhaltsbezogenenModul zu einem strukturbezogenenModul
(einer Homepage oder einer grafischen Strukturübersicht) zu gelangen, und thematische Links, die
inhaltsbezogeneModule untereinander verknüpfen.

(Storrer 2001b: 20-21)

Während die navigatorischen Links im Prinzip überall verfügbar sind, hängt die Präsenz eines
bestimmten thematischen Links davon ab, welche logischen Verknüpfungen von einer gegebenen
Informationseinheit aus sinnvoll möglich sind.

Bei der Konzeption eines Wörterbuchs kann auf der Grundlage der verfügbaren Linktypen
einModell für deren Pragmatik entwickelt werden, indem festgelegt wird, für welchen Angabentyp
welche Inhaltsbeziehungen als obligatorisch betrachtet werden sollen. Darauf aufbauend kann
das Wörterbuch in einer Texteinheit eines solchen Typs regelmäßig Verknüpfungen zu bestimmten
Arten ergänzender Informationen anbieten.3 Die Inhalte einer entstehenden Softwareanwendung
könnten dann systematisch nach diesen Vorgaben ausgebaut werden. Die letztendlich festgelegten
Typen von Hypertextlinks manifestieren sich naturgemäß im zuvor besprochenen Teilmodell im
Rahmen der Datenmodellierung als Objekttypen.

Die konkret von einemMinitext zu anderenMinitexten führendenVerbindungen sind anschlie-
ßend gemäß der aufgestellten Taxonomie zu klassifizieren bzw. anzulegen, wenn sie noch nicht
vorhanden sind. Die Anbindung externer Ressourcen an Hypertextmodule, wie etwa die Vorberei-

2 Ausgenommen davon sind natürlich jene Einheiten, die unveränderbar unmittelbar nebeneinander angezeigt werden.
Alle Informationen ausschließlich über Links miteinander zu verknüpfen wäre zwar theoretisch möglich, würde aber
gerade bei Wörterbuchinhalten zu einer völlig unübersichtlichen Fragmentierung führen. Deshalb werden in der Praxis
zahlreiche logisch eigenständige Informationseinheiten (Angaben) häufig unverlinkt in einem ununterbrochenen Text
aufeinanderfolgen.Vor allem bei kleinteiligen Angaben, wie sie typischerweise im Bereich des Artikelkopfs auftreten,
scheint das plausibel.
3 Auf die für Kollokationen besonders wichtigen Zusatzinformationen je nach Angabeklasse gehen wir weiter unten im
Rahmen der mediostrukturellen Aspekte ein, siehe 3.4.5.2, S. 293. Eine Form der pragmatischen Linktypisierung kann
übrigens auch sein, je nach Benutzergruppe verschiedene Mengen von Linktypen bzw. Linkzieltypen zu definieren wie von
Petelenz (2001: 203) vorgeschlagen, siehe dazu ausführlicher 3.4.6.1/E, S. 320.
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tung von Korpusanfragen für einen einzelnen Ausdruck, oder dessen Verknüpfungmit zusätzlichen
sprachbezogenen Dokumenten (wie Hinweise auf typische Fehler, eine didaktisierte Grammatik
oder Sprachlernlektionen)muss in umsichtiger Weise in die Zugriffsstrukturen integriert werden.

Auf der Basis der semantisch-logischen Funktion einer Verknüpfung muss in einem weiteren
Schritt herausgefunden werden, welche Verfahren sich am besten dafür eignen, zwei darüber
verbundene Informationsmodule in konsistenter Weise für die benutzerseitige Lektüre in Relation
zu setzen. In Bezug auf die texttechnischen Realisierungsmöglichkeiten, d.h. die Textgestaltung im
engeren Sinn (ohne Einbeziehung virtueller Präsentationsmittel) lassen sich im Wesentlichen zwei
Modi unterscheiden. Im ersten Modus, den man integrativ nennen könnte, wird der Text um den
Linkursprung auf die eine oder andere Weise verändert, um die Information vom Linkziel darin
einzubetten. Der zweite, als assoziativ bezeichenbare Modus greift nicht am Linkursprungstext an,
sondern verknüpft diesen über ein Präsentationsverfahren mit der anderen Informationseinheit.

Es ist offensichtlich, dass diese konzeptionelle Arbeit eine enge Wechselbeziehung zur
Interaktions-und Präsentationskomponentebesitzt,weil ihr Ergebnis stark von den technischenMe-
thoden abhängt, die zur Visualisierung1der Textbeziehungen und (sofern letztere alsHypertextlinks
realisiert werden) eventuellen Bereitstellung von Navigationsfunktionen verfügbar sind. Darum
behandeln wir alle eng präsentationsbezogenen Aspekte der Link-Traversierung – also die Frage,
auf welche Weise das Zielmodul am Bildschirm sichtbar gemacht wird (Storrer 2001b: 17) – im
nächsten Abschnitt, der sich dem Teilmodell für Interaktion und Präsentation widmet.2

Abstrakt betrachtet beschäftigt sich hingegen die vorliegende Ebene mit jenen Strukturen,
die für den dynamischen Zugang zu den Inhalten erforderlich sind und gleichzeitig unabhängig
von einem konkreten, aktiven Benutzer und einer konkret ablaufenden Benutzungshandlung (d.h.
einem bestimmten Zustand des laufenden Programms) bleiben. Letztere Aspekte gehören in den
Bereich der Interaktion und Präsentation, bauen aber zwingenderweise auf der Modellierung von
Datenvernetzung und -zugriff auf.

In diesem Sinn ist auch die Benutzermodellierung Bestandteil dieses Teilmodells. Nützliche
Ansätze in diesem Bereich umfassen etwa die Bereitstellung verschiedener Informationen für
verschiedene Anwendergruppen oder das benutzerindividuell regelbare Ein- oder Ausblenden
bestimmter Angabeklassen. Auch der Einfluss der einzelnen klassischen Benutzungssituationen
(im Sinn einer Suche nach der Antwort auf eine bestimmte Art von Wortzschatzfrage) auf die
Zugriffswege ist auf dieser Ebene zu modellieren.

Die in diesem Teilmodell zu entwickelnden Konzepte bilden zwar die Grundlage für eine spä-
tere Instanziierung durch einen konkreten Benutzer in einem bestimmten Moment der Benutzung
der Softwareanwendung, sind aber unabhängig von den genauen Werten der dabei ins Spiel kom-
menden Parameter. Gerade die Diversität der Benutzer stellt für das elektronische Wörterbuch im
Bereich der Vernetzung der Inhalte eine Herausforderung dar:

Die Kunst, die Daten als einen Hypertext […] vernünftig zu organisieren, besteht hauptsächlich
darin, die Informationen so zu strukturieren,daß den unterschiedlichen Interessen und Bedürfnissen
der Benutzer Rechnung getragen wird.

(Petelenz 2001: 194)

Möchte man dem Ziel einer hohen Flexibilität in der Vernetzung der Daten näher kommen, emp-
fiehlt es sich jedoch nicht, zahlreiche Varianten des Datenzugriffs parallel zueinander zu imple-

1Korrekterweisemüsste man allgemeiner formulieren:medialen Vermittlung, da im Prinzip die Querverbindungen z.B. auch
durch akustische Signale gekennzeichnet werden könnten. In der Praxis überwiegt aber heute ganz ohne Zweifel die visuelle
Vermittlung von Hypertextlink-Eigenschaften oder Textabfolgebeziehungen.
2 Dort werden wir auch auf Strategien zur typspezifischen Darstellung der Links selbst zu sprechen kommen.
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mentieren,um so möglichst vielen hypothetisch angenommenen,unterschiedlichen Benutzerbedürf-
nissen entgegenzukommen (Lehr 2005: 354). Im Rahmen der Analyse existierender elektronischer
Wörterbücher hat sich nämlich gezeigt, dass die davon bewirkten Doppel- und Mehrfachstruktu-
ren ob ihrer Unübersichtlichkeit der Benutzungsfreundlichkeit zum Teil erheblich schaden (Lehr
2005: 354). Dies ist aus unserer Sicht dadurch zu erklären, dass der Benutzer (unbewusst) versucht,
die funktionellen Zusammenhänge des Systems mental zu rekonstruieren, und dabei von der Dop-
pelexistenz eines Zugangswegs zur selben Information empfindlich gestört wird.1

Konkrete Konzepte für die Anlage der Informationseinheiten eines elektronischen Wörter-
buchs als flexible Hypertextstrukturen erarbeiten wir unten in jenen Abschnitten, die sich an den
Kategorien des Printwörterbuchs orientieren, besonders im Abschnitt Mediostrukturelle Aspekte
(3.4.5, S. 290). Vorschläge für eine praxisgerechte Benutzermodellierung machen wir weiter unten
in jenemAbschnitt,der sichmit der interaktivenKomponente einesWortschatzinformationssystems
auseinandersetzt (3.4.6.1/D, S. 314), sowie unter etwas allgemeinerem Gesichtspunkt im nun fol-
genden Abschnitt.

C. Entwurf des Teilmodells für Interaktion und Präsentation
Gegenstand dieses Teilmodells ist die Gestaltung der Benutzerschnittstelle des Wörterbuchs als
Softwareanwendung. Dies impliziert hochgradig dynamische Eigenschaften, die von einem be-
stimmten Benutzer, Konsultationsvorgang und Programmstatus abhängen können (aber nicht müs-
sen), im Sprachgebrauch der Software-Entwicklung also Laufzeitaspekte darstellen. Insbesondere
fallen in diesen Bereich auch diejenigen Aufgaben aus der Realisierung von Hypertext, die traditio-
nellerweise auf dessen Interaktionsebene und Präsentationsebene angesiedelt werden2 und im Fol-
genden vorrangig behandelt werden sollen, während weitere Aspekte der Interaktion und Präsenta-
tion (wieBenutzermodellierung,Suchfunktionalität oder Prinzipien der Benutzeroberflächengestal-
tung) in Abschnitt 3.4.6.1, S. 299 vertiefend thematisiert werden.

Auf der Interaktionsebene von Hypertext lassen sich die oben bereits kurz angesprochenen
Modi der Link-Traversierung,welche die am Linkziel befindliche Information zugänglich machen,
genauer differenzieren, indem die am Bildschirm verfügbaren Darstellungsmittel einbezogen wer-
den. (Somit greifen hier Interaktion und Präsentation ineinander.) Bei der Konzeption des Systems
ist je nach demVerhältnis der in Beziehung gesetzten Texteinheiten die am besten geeignete Präsen-
tationsmethode zuwählen.Gegenwärtig3 sehenwir imWesentlichen die folgendenDarstellungsmo-
di4 für das Informationsmodul am anderen Ende des Links:

1. integrativ-substitutiv: Einbettung der Information durch Ersetzung (eines Teils) des Linkur-
sprungs.Dies kann etwa durch dasAusklappen eines imAusgangszustand eingeklapptenBild-
schirmbereichs, welcher die Informationseinheit anzeigt, bewirkt werden. Besonders eignen
sich solche Linkzielinhalte hierfür, die einen deutlich anderen funktionalen Status als der Lin-
kursprung haben und so klar von diesem unterscheidbar sind, aber vor allem in dessen Kontext
Sinn machen.1

1 Die Doppelexistenz von Funktionen konfligiert mit der Prämisse des Benutzers, dass die Anwendung für jede Aufgabe
eine einzige, wohldefinierte Lösung bietet. Die Störung zwingt den Benutzer zu einem kritischen Vergleich der Funktionen
bzw. Zugriffswege, weil das System ihn über die Äquivalenz im Unklaren lässt, so dass er sich diese mühsam selbst
erschließen muss.
2 Vgl. zu den Ebenenmodellen für Hypertext 3.2.2.1, S. 203.
3Es ist durchaus nicht auszuschließen, dass der technische Fortschritt schon bald weitere Anzeigevarianten hervorbringt, die
dann eine Revision der Liste erforderlich machen können.
4 Storrer (2001b: 17-18) gliedert ähnlich, aber etwas weniger fein und spricht einfach von der eingebetteten Anzeige [vs.]
parallelen Anzeige [vs.] ersetzenden Anzeige. Auch Engelberg und Lemnitzer (2001: 159) differenzieren analog.
1 Speziell für umfangreiche Belegbeispiele zu einer Lemmabedeutung eignet sich der Modus hervorragend, wie elexiko
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2. integrativ-assoziativ: Einbettung der Information innerhalb der aktuellen Ansicht als eher
kleinräumiges, eigenständiges graphisches Element in unmittelbarer Nähe zum unveränderten
Linkursprung. Vor allem nicht zu umfangreiche ergänzende (oder sekundäre) Informationen
werden gerne so dargestellt, oder etwa die Ergebnisse einer Suche. Diese Präsentationsweise
ist besser bekannt unter den englischen Namen ihrer beiden wichtigsten technischen Realisie-
rungsformen:

Das Pop-up-Fenster wird permanent eingeblendet und kann vom Benutzer wie andere
Fenster seiner graphischen Oberfläche manipuliert werden, etwa verschoben oder wieder ge-
schlossen werden, zum Teil auch verkleinert oder vergrößert. Ist der Inhalt zu lang oder breit
für das Fenster, kann bzw.muss er zur LektüremittelsBildlaufleisten im Fenster herumgescho-
ben werden. Diese fast ubiquitäre Standardtechnik kann problematisch sein, vor allem wegen
des oft unerwünschten Eingriffs in die Organisation der Bildschirmansicht und wegen der
Anzeigebeschränkungen im Fall eines zu kleinen Fensters.Gleichzeitig bietet sie eine ähnlich
hohe Flexibilität in Bezug auf Menge und reichhaltige Präsentation der Inhalte wie dasHaupt-
fenster der Ansicht.

Der Tooltipwird nur für wenige Sekunden eingeblendet und erlaubt in der Regel nur eine
nackte Textanzeige ohne Formatierung und ohne Umbruchsteuerung.Vorteilhaft ist dieseMe-
thode bei äußerst knappen Informationen, die nur vorübergehend benötigt werden, wie etwa
zur Expansion von Abkürzungen oder zur Erläuterung bestimmter Symbole.2 Als nachteilig
sind, bei den heutigen technischen Realisierungen, vor allem die sehr geringen Möglichkeiten
einer Beeinflussung von Art, Form, Platzierung und Dauer der Anzeige zu konstatieren.

3. integrativ-kontrastiv: Einbettung der Information innerhalb der aktuellen Ansicht als eine
dem unveränderten Linkursprung umfangsmäßig potenziell ebenbürtige Einheit,wodurch sich
die Anzeige zu einer parallelen Sicht auf beide Informationsmodule verändert. Dieser Modus
verwendet entweder eine relativ aufwändig zu realisierende, eigene synoptische Ansicht (z.B.
mit mehreren gleichrangigen Fenstern) oder ein vom Inhaltsumfang her kaum begrenztes
Pop-up-Fenster für die neue Information.

Gut vorstellbar wäre dieser Modus für alle Situationen, in denen der Benutzer Informa-
tionen intensiv miteinander vergleichen möchte, z.B. verschiedene Artikel oder mehrere Be-
deutungsdefinitionen.Allgemeiner formuliert ist dieses Verfahren Storrer (2001b: 18) zufolge
genau dann am hilfreichsten,wenn der Vergleich zweier Module Verständnis und Erkenntnis
fördert.

4. assoziativ-substitutiv: Ersetzung der aktuellen Ansicht samt Linkursprung durch eine analog
gestaltete Ansicht des Informationsmoduls am Linkziel. Die Verknüpfung zwischen Linkur-
sprung und Linkziel ist in der Anzeige dann im Regelfall nicht mehr sichtbar, so dass der Be-
nutzer kognitivmit der Aufgabe belastet wird,dieVerbindung (sowie die Inhalte am jeweilsge-
rade unsichtbaren Ende des Links) im Gedächtnis zu behalten. Dieses Präsentationsverfahren
dominiert nicht ohne Grund im WWWmit seinen eher willkürlichen, losen Verbindungen:

demonstriert (vgl. 3.3.2.4, S. 226), oder zur Umschaltung zwischen Kurzform und Langform bei ausgewählten Definitionen
wie im DAFA (vgl. 3.3.6.3, S. 241). Technisch ist diese benutzerfreundliche Methode durch Kombination von HTML mit
CSS und JavaScript leicht umsetzbar, aber noch relativ wenig verbreitet.
2 So werden etwa in PONSline und intensiver noch in PONS Lexiface Pro auf diese Weise alle grammatischen Kürzel und
die Systematik der bedeutungsgliedernden Ziffern erklärt.
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Der Modus [bietet] sich an, wenn das Zielmodul relativ groß ist oder wenn der Rezipient das
aktuelle Modul für unbestimmte Zeit nicht mehr benötigt. Sie eignen sich für navigatorische
Links oder für thematische Links in Linksammlungen, die als eine Art Web-Bibliographie
genau dazu gedacht sind, den Rezipienten zu interessanten Dokumenten zu einem Thema zu
führen und ihn dort ungestört weiterstöbern zu lassen.

(Storrer 2001b: 18)

Der letztgenannte Modus dürfte im elektronischen Wörterbuch am besten sein, wenn der Benutzer
von einem kompletten Artikel zum nächsten springt.Denn eingedenk der Unabhängigkeit der Arti-
kel und der kaum darstellbaren Komplexität der Beziehungen, die dabei entstehen, ist anstelle von
einbettenden Verfahren jeweils ein Wechsel der gesamten Ansicht angezeigt. Den daraus resultie-
renden Kampf des Benutzers um das mentale Zusammenhalten der aufgenommenen Informations-
einheiten, die auseinanderzustreben scheinen, können verschiedene Mechanismen unterstützen:1

Damit der Benutzer im assoziativ-substitutiven Modus den Überblick über die von ihm genutzten
einzelnen Informationsmodule behält, sollte ihm die Historie der nacheinander angesteuerten Link-
ziele zugänglich gemacht werden, auch, damit er bei Bedarf gezielt auf eines davon zurückkommen
und es erneut „besuchen“ kann. Wenn die Informationseinheiten nicht nur ganze Wörterbuchein-
träge umfassen – die ja über das Lemma eindeutig identifizierbar sind –, sondern auch Artikelteile
oder ganz andere Objekte (Suchergebnisse, Ausschnitte aus Umtexten, usw.), dann müssen Natur,
Identität und Zugriffspfad(e) des Informationsmoduls bei dessen Anzeige klar erkennbar sein.

Dies ergibt sich aus der folgenden Voraussetzung für erfolgreiches Navigieren im Hypertext:
Der Benutzer muß seine aktuelle Position im System kennen und eindeutige Orientierungspunkte
zum zielorientierten Explorieren haben (Petelenz 2000: 226). Eine wichtige Orientierungshilfe be-
steht in derWiedergabe desZugriffspfades zur aktuellen Informationseinheit durch die systemseitig
vorgesehene Hierarchie von Modulen hindurch, mit Verlinkung jeder Zwischenebene, um eine ge-
zielte hierarchische Navigation zu anderen Ebenen und Informationsmodulen zu erlauben.2

Übersichten der verfügbaren Linkziele in separaten Bereichen helfen dem Benutzer ebenfalls
bei der Nutzung des Hypertexts:Der Einsatz von Navigationsleisten und seitengliedernden Frames
hilft das „lost in hyperspace“-Syndrom zu überwinden, Leseprotokolle und -zeichen nehmen den
Benutzern die überflüssige Gedächtnisarbeit ab […] (Petelenz 2000: 226)3 Die Navigationsleisten
ordnen die im jeweiligen Kontext (vermutlich) relevantesten Ziele in einfacher, linearer Form an,
oft horizontal oder vertikal an den Rändern des angezeigten Textes angebracht. Zweidimensionale
Darstellungen des gesamten Linknetzes, sogenannte Site maps, bieten einen noch umfassenderen
Einblick in die vorbereiteten Navigationspfade, indem sie den Weg zu allen Informationsmodulen
aufzeigen.

Auf der Präsentationsebene von Hypertext, so wie sie klassisch aufgefasst wird, besteht die
Hauptaufgabe in der Explikation der Links, das heißt in der optimalen Wiedergabe ihrer Natur und
der spezifischen Funktion, die sie im Kontext des Linkursprungs innehaben, je nach ihrem Typ (vgl.
Storrer 2001b: 19). Die Kombination aus Link und Linkzieltext kann als Rhema zu jenem Thema

1Diese sind nicht nur im eigentlichen Hypertext nützlich, der von den Wörterbuchinhalten gebildet wird, sondern innerhalb
der ganzen Anwendung, um z.B. die aus einer Suchanfrage hervorgegangene Trefferliste einzubinden.
2Diese Pfadangabe,meist alsbread crumbs bezeichnet, erscheint oft an Kopf und/oder Fuß einer Texteinheit in verkleinerter
Schrift. Im Gegensatz zur Navigationshistorie sollte sie nicht den individuellen Pfad des Benutzers nachzeichnen, auf
dem er das Modul erreicht hat, sondern quasi den „kanonischen“, kürzesten Weg von der ersten nach dem Programmstart
angezeigten Ansicht aus zum aktuellen Textmodul.
3 Mit Leseprotokollen sind die durch automatisches Protokollieren erstellten Navigationshistorien gemeint, mit Lesezeichen
hingegen vom Benutzer selbst angelegte Marken.
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verstanden werden, das von der lexikalischen Information verkörpert wird, welche der Benutzer
aus dem Text in der Umgebung des Linkursprungs entschlüsselt hat. Der Link sollte darum die
diskursverändernde Wirkung, die die Verfolgung des Links auf die Rezeption der Angabe im
Kontext des Linkursprungs haben wird, zu antizipieren erlauben:

[W]hat the link should be doing is telling us how the content of the destination node (modifying
information) is intended to alter our understanding or interpretation of the source node (the object
information). In other words, it should tell us what discursive function the modifying information is
serving in relation to the object information […].

(Kopak 1999)

Zur Link-Explikation sollten Methoden genutzt werden, welche erstens die Links ausdrücklich
und eindeutig von anderen Objekten abgrenzen, etwa durch Symbole oder Layoutmechanismen
wie z.B. Hervorhebungen. Keinesfalls sollten Links so wie im WWW einfach an Wörter gebunden
werden, weil letztere als Aktionswörter ihren vielen Rollen kaum gerecht werden können:

Aktionswörter in einem laufenden Text haben […] eine dreifache Funktion: Sie tragen erstens in
regulärer Weise zur Textbedeutung bei. Sie fungieren zweitens als Schaltflächen, die per Mausklick
aktiviert werden können, um das Linkziel auf den Bildschirm zu holen. Sie müssen, unterstützt
von dem sie umgebenden Kontext, dem Nutzer eine möglichst genaue Vorabinformation darüber
geben, wie das Linkziel beschaffen ist, welche Beziehung hinter der Verknüpfung steckt und was
das Linkziel zum aktuell rezipierten Modul beiträgt.

(Storrer 2001b: 19)

Die verschiedenen Typen von Links sollten graphisch klar differenziert werden und dabei unver-
wechselbar in konsistenter Weise symbolisiert werden.1Das dafür zu erarbeitende semiotische Sy-
stem ist dem Benutzer derart zu vermitteln, dass er sich die zugrunde liegende Taxonomie der Link-
typen möglichst mühelos erschließen kann.2 Techniken wie eine Visualisierung per Tooltip könnten
entweder zur Wiedergabe des Linktyps (z.B. Benennung der lexikalischen Beziehung) oder für
eine Art Vorschau genutzt werden, die bereits den Anfang des Inhalts aus dem Modul am Linkziel
einblendet.

Leserfreundlicher Hypertext zeichnet sich laut Petelenz (2000: 226) dadurch aus, dass er un-
logische Navigation, schlechtes Seitenlayout, Desorientierung und (daraus resultierende) kognitive
ÜberbeanspruchungdesBenutzersvermeidet.Folgerichtigerweisesollte das typographischeDesign
der Oberfläche die zur Unterstützung der Navigation verfügbaren Mittel, die oben im Kontext der
Interaktionsebene beschrieben wurden, optimal in das Layout der Ansichten integrieren. Dies be-
trifft vor allem die Realisierung der Pfadangaben (bread crumbs) sowie die Darstellung von Link-
zielen in Leisten und Diagrammen: in allen Fällen sollten die Wege, die dem Benutzer an seiner
aktuell Position im Hypertext offenstehen, übersichtlich als Alternativen präsentiert werden, deren
Funktion bei der Konstitution der vom Benutzer gesuchten Information immer klar erkennbar sein
sollte.

Ein gut konzipiertes, strukturiertes und gleichzeitig aufgelockertes Layout ist auch deshalb
wichtig, weil der Benutzer bei der Rezeption am Bildschirm den Text eher ,scannt‘ […] als liest
und damit auf eine übersichtliche graphische Gestaltung angewiesen ist (Runte 2005: 345). Durch

1 Wenn das System das Konsultieren des Artikels zu jedem beliebigen Wort im Text per Anklicken ermöglicht, dann sollte
diese Fähigkeit besser nicht an jedem einzelnen Wort durch einen entsprechenden Link signalisiert werden, sondern nur in
den Umtexten dokumentiert werden.
2 Idealerweise sollte der Benutzer persönlich wählen dürfen zwischen knappen, platzsparenden Symbolen, die aber
eventuell anfangs nicht so leicht zu entschlüsselnd sind, und einer expliziten verbalen Etikettierung der Links, die Petelenz
(2000: 227) empfiehlt.
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die Gewöhnung des Benutzers an die Verhältnisse im WWW wird seine Aufmerksamkeit weg
vom Text und hin zu den Links gelenkt, denn: Linkanzeiger besitzen eine stark appellative Kraft
für den Nutzer, der vor dem Monitor sitzt und diesen mit der Maus in der Hand auf mögliche
Absprungstellen erkundet (Storrer 2001b: 17).

Beim Entwurf der Bildschirmanzeige nicht nur des Hypertexts, sondern des Wortschatzin-
formationssystems insgesamt sollten medien- und inhaltsspezifische Regeln für Typographie und
Layout beachtet werden. Leider müssen diese großenteils erst erarbeitet werden: während für die
mediengerechte Gestaltung von Benutzeroberflächen allgemein teilweise auf Erkenntnisse aus der
Usability-Forschung zurückgegriffen werden kann (siehe 3.4.6.1/B, S. 300), ist es nicht einfach,
aus der vorliegenden Literatur über fertiggestellte elektronische Wörterbücher konkrete Empfeh-
lungen abzuleiten,wie deren visuellesDesign am Besten zu gestalten ist,weil die Produkte sehr un-
terschiedlich sind.1Wir werden in den folgenden Abschnitten versuchen, auf diesem Gebiet weiter
vorzustoßen.

Zuvor möchten wir aber eine neue Perspektive auf die Modellierung des Verhaltens eines le-
xikalischen Informationssystems eröffnen: Bei der Bewältigung dieser Aufgabe kann der Ansatz
helfen, das zu entwickelnde Interaktionskonzept als einen Komplex von Antworten auf einen fe-
sten Katalog von Fragen zu verstehen. Diese Fragen nehmen den Standpunkt des Entwicklers des
Systems ein und streben an, in dessen Entwurfsphase die am besten geeigneten Verhaltensweisen
zu finden.2 Die Wechselwirkungen zwischen Interaktion und Präsentation, die sie erfassen, sind
durch die folgende Kombination von Fragepronomina repräsentierbar:Ein elektronisches Wörter-
buch zeigt

• was? – Worin besteht die vom Benutzer gesuchte Information, oder präziser (weil letztere nur
abstrakt existiert):Welche Information liefert das System dem Benutzer als potenzielle Antwort
auf seine Frage?

• warum? – Welche Handlung des Benutzers hat die Ausgabe der Information bewirkt, welche
Funktion hat er in Anspruch genommen: Navigation durch den Hypertext oder eine Suche im
Wörterbuchinhalt?DurchVerfolgen einesLinkswelchen Typs?DurchwelcheArt von Suchemit
welchen Parametern?

• wann? –Welcher Zustand desSystemsbedingt dieAusgabe der Information,welcheAbläufe ge-
hen ihr voraus? Über welchen Traversierungsmodus des Hypertexts gelangt das Linkzielmodul
zur Anzeige,mussdazu z.B.ein Link angeklickt werden oder mit demMauszeiger eine Stelle auf
demBildschirm angesteuertwerden? ImFall einer Suche:wannwerden die einzelnenErgebnisse
angezeigt?

• für wen? – In welcher Weise wird die Information benutzer(Gruppen)abhängig dargestellt:
erfolgt eine Selektion der relevantesten Teilinformation, werden weitere Informationen ergänzt
oder die Information zielgruppenspezifisch formuliert?

• wie? – Wird die Information multimedial, multicodal und/oder multimodal übermittelt?1

1 Bei der Entwicklung entsprechender Regeln sollte von den Forschungsergebnissen zum Layout gedruckter Wörterbücher
profitiert werden, siehe insbesondere Bray 1989.
2 Dies unterscheidet sie von den aus der Benutzerforschung bekannten Wiegandschen Fragen, die benutzerbezogen auf die
Analyse eines bereits erstellten Wörterbuchs abzielen: (a) Wer benutzt (b) auf welche Weise (c) unter welchen Umständen
(d) zu welchem Zeitpunkt (e) für welche Dauer (f) an welchemOrt (g) warum (h) aus welchem Anlass (i) mit welchem Ziel (j)
mit welchem Erfolg (k) und mit welchen Konsequenzen ein Wörterbuch? (Wiegand 1987) (Zit. o. S. in Engelberg/Lemnitzer
2001: 69.)
1 Siehe dazu 3.2.2.2, S. 208.
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Welches semiotische System kommt zum Einsatz? Speziell im Fall von Text: erscheint die
Information als ausführlicher Text, Kurztext, Einzelbegriff, Kürzel,…?

• wo? – Wie wird die Information in die Benutzeroberfläche integriert: wo erscheint sie, und
als welche Art von graphischem Objekt (normaler Text, Pop-up-Fenster, völlig neue Ansicht
unter Aufgabe der früheren Inhalte, eigenes neues Fenster usw.)? Gelangt die Information auf
akustischemWeg zum Benutzer?

Wenn auch die Zuordnung der einzelnen Fragen zu den obigen Fragepronomina diskutabel ist
und keinen Anspruch auf Absolutheit erhebt, so scheint doch klar, dass (mindestens) alle der
genanntenAspekte beim Entwurf einesWortschatzinformationssystemsin systematischerWeise zu
berücksichtigen sind, und eine Gruppierung dabei hilfreich ist. Auf viele dieser Fragen hoffen wir
in den nachfolgenden Abschnitten zumindest Teilantworten geben zu können, wobei die Antwort
auf eine bestimmte Frage sichmit den lexikographischenAnforderungen,denen sie gerecht werden
soll, ändern kann.

3.4.2.2. Globale Aspekte der Optimierung der virtuellen Kollokationspräsentation

Einen optimalen Zugriff auf Kollokationen im elektronischenWörterbuch zu ermöglichen bedeutet
auf der globalenEbene zunächst,endlich den Statusder Kollokationen als eigenständige sprachliche
Einheiten zu respektieren. Daraus ergibt sich logisch, dass ihre linguistischen Eigenschaften, die
traditionellerweise im Wörterbuch fast unsichtbar – weil oft nur sehr spärlich beschrieben – sind,
präzise und ausführlich zu dokumentieren sind.Es bedeutet weiterhin, die asymmetrischeNatur der
Kollokationen anzuerkennen und auf das semiotaktische Ungleichgewicht von Basis und Kolloka-
tor dadurch Rücksicht zu nehmen, dass auch die Kenntnis der Basis alleine immer den Zugang zur
ganzen Kollokation gestattet.

Der Zugriff sowohl auf die Kollokationen selbst wie auch auf die sie beschreibendenAngaben
muss exhaustiv, effizient und intuitiv sein. Dabei bedarf der Zugang zu den verschiedenen Arten
des (expliziten)Wissens über Kollokationen, die wir in 2.2.1, S. 134 vorgestellt haben, besonderer
Aufmerksamkeit. Für die einzelnen Wissensarten sind nicht nur bei der Datenmodellierung eigene
Typen anzulegen, sondern auch die Art und Weise des Abrufs des enthaltenen Kollokationswissens
anzupassen: je nach Typ kann sich ein anderer Zugangsmodus besser eignen. (Auf die Anforderun-
gen an die lexikographische Darstellung aus 2.2.3, S. 141 gehen wir in den folgenden Abschnitten
ein, auf die Modellierung der Vernetzung von Kollokationswissen speziell in 3.4.5.2/A, S. 293.)

Das so entwickelte Kollokationsinformationssystem sollte nach Möglichkeit nicht eine abge-
schlossene, auf Kollokationen beschränkte Anwendung verkörpern, sondern am Besten alle mög-
lichen lexikalischen Informationen aufnehmen und miteinander zu verbinden erlauben.Umgekehrt
sollte in einemallgemeinenelektronischenWörterbuch, in dem eineKollokationskomponente ledig-
lich alsBestandteil enthalten ist, letztere so frei gestaltet werden können, dass sie den oben beschrie-
benen Erfordernissen genügt.2

3.4.3. Makrostrukturell geprägte Aspekte

Unter den makrostrukturell geprägten Aspekten verstehen wir solche, die den externen Zugriff
(Engelberg/Lemnitzer 2001:237) auf eine imWörterbuch behandelte sprachliche Einheit betreffen,
genauer: die Lokalisierung ihrer Adresse (im Gegensatz zum Umgang mit den dazugehörigen

2 Beide Konzepte dürften wohl wegen der notorischen Schwierigkeiten, die die Verbindung bzw. Anpassung von
Softwareanwendungen auf den Ebenen der Datenstrukturen,der Programmlogik und der Benutzeroberflächen bereitet, noch
längere Zeit eher utopisch sein.
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Angaben). Diese Bezeichnung soll verdeutlichen, dass hier zwar eine prinzipielle Analogie zum
Weg über dieMakrostruktur vorliegt,wie ihn das Printwörterbuch vorgibt, aber der virtuelle Zugriff
nicht darauf beschränkt ist. Im Vergleich zum Konzept des makrostrukturellen Zugriffs, das wir in
2.2.3.2, S. 143 vorgestellt haben, ist hier auch der Zugang zu Sublemmata mit eingeschlossen.1

3.4.3.1. Makrostrukturell geprägte Aspekte im elektronischen Wörterbuch allgemein

Da einer der größten Nachteile fast aller gedruckten Wörterbücher offenkundig darin besteht, dass
sie den Zugriff auf ihre Inhalte nur über eine initialalphabetisch sortierte Liste von oft recht arbiträr
angesetzten Lemmata gestatten, sollte ein Wortschatzinformationssystem sich bemühen,möglichst
viele Wege zu den behandelten Einheiten zu eröffnen.

Die interaktive Natur des elektronischen Wörterbuchs ermöglicht zum einen die Einrichtung
leistungsfähiger Suchfunktionen (darauf gehen wir in 3.4.6.1/C, S. 303 näher ein). Zum anderen
bietet die Realisierung der lexikalischen Inhalte als Hypertext die Chance, die einzelnen Sprachein-
heiten mit einer theoretisch unendlichen Zahl von Links in beliebigen Funktionen zu verbinden und
so die vielfältigen Vernetzungen innerhalb des Wortschatzes für den Benutzer als „Führungsseile“
greifbar zu machen.2

Erste Antworten auf die Frage, welche Verknüpfungen am nützlichsten wären, lassen sich aus
der folgenden Klage über die Auswirkungen der striktalphabetischen Nomenklatur ableiten:3

The A-Z sequence places headwords in an order which is virtually meaningless, shedding no light
on the relationships between words that are alphabetically distant, and complicating searches for
phrases and idioms.

(Nesi 2000: 840)

Es gilt also vor allem, dem Nebeneinander von Stichwörtern Sinn zu geben. Betrachtet man
zunächst einmal ihre Beziehungen auf der Formseite, drängt sich die wechselseitige Verknüpfung
der Mitglieder von Wortfamilien auf, was natürlich vor allem für Mitglieder mit abweichendem
Wortanfang (z.B. wegen Präfigierung) nützlich wäre. Hinzukommen könnte bei Bedarf ein Link
zum Eintrag für ein eventuelles gemeinsames, produktivesWortbildungselement.

A. Onomasiologische Zugangswege
Noch wesentlich vielversprechender ist jedoch eine Verbindung auf der Basis semantischer
Kriterien, weil damit das typischerweise semasiologisch ausgerichtete (allgemeine) Wörterbuch
endlich eine onomasiologische Komponente erhalten kann. In ihrer höchsten Ausbaustufe (siehe
dazu unten) kann diese der bislang dominierenden Komponente sogar ebenbürtig werden. Diese
Verbesserung ist ein dringendes pädagogisches Desiderat, denn:

Nur das gleichberechtigteNebeneinander beider Betrachtungsweisender Lexikwird den kognitiven
und kommunikativen Aspekten des Fremdspracherwerbs und -gebrauchs gerecht.

(Petelenz 2001: 196)

Durch einen umfassenden onomasiologischen Zugang lassen sich die Inhalte endlich unter Umge-

1 Insofern teilen wir Zöfgens Kritik an einer übersimplifizierenden schlichten Opposition vonMakrostruktur und
Mikrostruktur, welche die realen Adressierungsbeziehungen nicht abzubilden vermag (Zöfgen 1994: 69-71), ziehen aber
zum Zweck der Gliederung dieses Kapitels einen Rückgriff auf die eingebürgerten Termini vor.
2 Konkrete Empfehlungen für den Einsatz von hypertextuellen Links geben wir in 3.4.5, S. 290.
3Die Problematik einer rein alphabetischen Zugriffsstruktur ist vielfach thematisiert worden, unter anderem auch in van der
Meer 1996, van der Meer 2000a: 125-126 und Engelberg/Lemnitzer 2001: 128-129.
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hung der Makrostruktur und damit auf völlig andere Weise erschließen, wodurch sie erheblich an
Wert gewinnen.1 Mittels Dokumentation der semantischen Zugehörigkeit der Bearbeitungseinheit
zu bestimmten Sinn-,Sach- und Situationsfeldern (Petelenz 2001:158)wird esmöglich, den gesuch-
ten Ausdruck ausgehend von einem Bedeutungsbereich, einem Themengebiet oder einer Sprach-
handlungsabsicht aufzufinden.

DieAbdeckungvonWortfeldausschnittenmithilfe von Linknetzen hilft besondersdemFremd-
sprachenlerner, sich schnell ein Bild davon zu verschaffen, wie eine Sprache ein bestimmtesWort-
schatzgebiet strukturiert. Siepmann (2006a: 8-24) empfiehlt daher, Wörterbücher für Fremdspra-
chenlerner (auch auf Papier) generell nach onomasiologischen Prinzipien zu organisieren, um die
für die KommunikationwichtigstenAusdrücke (insbesondereKollokationen und andere syntagma-
tische Muster) in angemessener Form bereitstellen zu können.

Unter anderem bedarf die wichtige Kenntnis semantischer Derivationen der Förderung
(van der Meer 2000a: 131-133). Da Wortklassenübergänge im Französischen häufig von einer
Art lexikalischer Suppletion begleitet werden, sollte das elektronische Wörterbuch die Erlernung
von Paaren wie rêve – onirique,mouton – ovin oder poire – piriforme durch systematisch gesetzte
Hypertextlinks besonders unterstützen.

Unter typologischem Gesichtspunkt scheint es uns geboten, in Abhängigkeit vom Entwick-
lungsgrad der onomasiologischen Zugriffsmöglichkeiten eines elektronischen Wörterbuchs fünf
Ausbaustufen anzusetzen, die im Folgenden genauer beschrieben werden sollen.

Stufe 1: Da keine besonderen Maßnahmen zur Unterstützung des virtuellen Zugriffs auf se-
mantischer Basis getroffen wurden, besteht dieser lediglich in der weit verbreiteten Möglichkeit,
im Volltext der Artikel nach einzelnen Wörtern oder Wortformen zu suchen, die aufgrund ihrer Se-
mantik Bezüge zu dem eigentlich interessierendenAusdruck aufweisen.2 Somit liegen hier nur lexi-
kalisch implizite Verknüpfungen vor, die (meistens über metasprachliche Anteile desWörterbuchs)
lediglich einen sehr indirekten semantischen Zugang gestatten. Kann die Suche auf Definitionen
eingegrenzt werden, erhöht dies die Wahrscheinlichkeit erheblich, dass über ein Definitionswort
tatsächlich ein gewünschtes Stichwort gefunden wird.3

Stufe 2:Anders als auf der vorhergehenden Stufe erfolgt eine intellektuelle Aufbereitung der
Beziehungen zwischen den behandelten Einheiten, um ausdrückliche semantische Verknüpfungen
anzulegen, die jedoch uncharakterisiert bleiben und somit die Semantik der Verbindung selbst im-
plizit lassen.4 Bereits im Rahmen einer Volltextsuche lässt sich die dergestalt realisierte Vernetzung
der Stichwörter nutzen und führt zu einer größeren Zahl an pertinenten Treffern als auf Stufe 1. Ist
die Suche auf die Angabeart der Zielstichwörter fokussierbar5, liefert sie noch bessere Resultate
und kann speziell zu einer Inverssuche dienen, welche alle Stichwörter aufzeigt, bei denen eine se-
mantischeVerknüpfung zu einem gegebenen anderen Stichwort eingetragen ist. (Die Inverssuche ist
aufschlussreich, weil auf dieser Stufe meist kein Konzept für die semantische Vernetzung vorliegt,
weshalb diese selten bidirektional funktioniert.)

1 Vgl. die Vorschläge von Sierra (2000).
2 Fehlt in einem elektronischen Produkt selbst eine Volltextsuche, ist Stufe 0 anzusetzen, weil es im Vergleich zum
Papierwörterbuch dann keinerlei Verbesserung des onomasiologischen Zugriffs gibt.
3 Jedoch ist der Erfolg eines solchen Vorgehens abhängig von Faktoren wie etwa Flexionsbehandlung bei der Suche,
Möglichkeiten der Vorgabe von Maximalabständen der Wortvorkommen oder dem Vorliegen von Textverdichtungen, z.B.
abgekürzten Formen von Wörtern.
4 Ein Beispiel hierfür wären die bekannten renvois analogiques des Petit Robert, welche sich auf die Nennung der
Zielstichwörter beschränken, die mit jeweils einer Bedeutung des aktuellen Stichworts assoziierbar sind.
5 So kann man z.B. im (Nouveau) Petit Robert sur CD-ROM ab der Version 2 aus dem Jahr 2001die Zielstichwörter relativ
präzise suchen, über das Suchfeld renvois analogiques et contraires.



268 Kapitel 3. Virtuelle Präsentation von Kollokationswissen

Die Analyse der semantischen Verknüpfungen muss nicht zwingend intellektuell durch einen
Bearbeiter erfolgen, sondern könnte nach dem Vorschlag von Ferret und Zock (2006) alternativ
auch auf maschinellem Weg geschehen. Das Ziel ist dabei die Nutzung der auf diese Weise
ermittelten Assoziationen zwischen den Stichwörtern, um daraus einen Index zu erzeugen, der dem
Benutzer bei der Sprachproduktion einen indirekt onomasiologischen Zugriff ermöglicht:Über ein
semantisch verwandtesWort kann er den gesuchten Begriff im Index finden.

Stufe 3:Diese Stufe erfordert eine zusätzliche intellektuelle Arbeit am Inhalt, die zunächst aus
der Festlegung der Typen semantischer Beziehungen besteht und der Entscheidung über die Form
ihrer Repräsentation:Meistenswird eine Liste von Begriffen festgelegt,denen die Stichwörter (oder
einzelne ihrer Bedeutungen) zugeordnet werden1, oder eine feste Menge frei kreierter Bezeichner
für abstrakte semantische Kategorien2. Im Anschluss daran ist die entsprechende explizite
Klassifikation aller Verknüpfungsinstanzen zu leisten.

Das auf diese Weise integrierte Wissen über die semantische Funktion jeder Verknüpfung er-
laubt einen wesentlich gezielteren Zugriff:Beispielsweise könnten Synonyme, Substantivierungen,
prototypische lexikalische Füller und viele mehr unterschieden werden, so dass Stichwörter, die im
Verhältnis zum aktuellen Lemma in der jeweiligen Funktion stehen, anhand letzterer unmittelbar
angesteuert werden können.

Das Ergebnis kann einer Verflechtung der Inhalte zahlreicher spezialisierter Papierwörterbü-
cher gleichkommen, wie Sachgruppenwörterbuch, Valenzwörterbuch, Synonymwörterbuch, Phra-
senwörterbuch usw., es ist aber durch den virtuellen Zugriff imVergleich zu den Printwerken bereits
bei bloßer Präsenz expliziter semantischer Funktionsangaben unvergleichlich vielfältiger. Wenn
sogar eine gezielte Suche nach semantischen Merkmalen angeboten wird, ergeben sich schier un-
begrenzte Kombinations- und Filtermöglichkeiten.3 Darum setzt man in der Benutzungsforschung
große Hoffnungen in einen onomasiologischen Zugriff dieser Qualität:

In her paper, Atkins envisaged a ,dictionary of the future‘ where you could easily search for the
semantic features of the words. […] For this, a lexical database must be created which contains
information on the semantic and grammatical properties of the words not so much in human
readable but rather in ,computer digestible‘ format.

(Pajzs 2000: 253)

Stufe 4:Wenn die in Stufe 3 eingeführten expliziten semantischen Kategorien zusätzlich in einer
benutzerseitiggreifbarenTaxonomie angeordnet werden4, erhält der Benutzer nochweitreichendere
Zugriffsmöglichkeiten: nun kann er auch die Eigenschaften der Klassen vergleichen und sich so
einen guten Überblick über die verfügbaren Kategorien verschaffen, um leichter die Kennzeich-
nung zu ermitteln, die der von ihm gesuchte semantische Relationstyp im elektronischen Wörter-
buch trägt. Wir sprechen hier von einer semantischen Klassifikation zweiter Ordnung, weil auch

1 So verfährt etwa das DAFA, um alle Ausdrücke in Themengebieten zu gruppieren. Der Longman Language Activator
hingegen benutzt unter jedem der 1052 key words eine zusätzliche Ebene, auf der die zum Schlüsselwort gehörendenWörter
nach ihrer genauen semantischen oder pragmatischen Funktion gegliedert sind.
2 Auf diese Weise werden in den Wörterbüchern, die auf der Grundlage derMeaning-Text-Theorie entstehen, alle
lexikalisch-semantischen Beziehungen unterschieden, vgl. 1.6.4, S. 108.
3 Allerdings ist im Vergleich zur nächsten Ausbaustufe wegen der fehlenden Organisation der semantischen Kategorien
in einer (nutzbaren) Taxonomie der gezielte Zugriff auf die lexikalische Manifestation einer bestimmten Bedeutung oft
erschwert.Wie Tomioka (2007) nachweist, ist im Fall des Longman Language Activator die oft willkürlich erscheinende
Zuordnung zu einem key word problematisch, besonders bei verschieden „lemmatisierten“ Synonymen.
4 In der Realität dürfte der Entwurf einer Taxonomie semantischer Funktionsklassen deren Verwendung eher vorangehen
statt a posteriori nach deren Anwendung auf die Daten zu erfolgen.Wir behandeln diese Methode dennoch hier, weil sie
funktionell auf Stufe 3 aufbaut.
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die Beziehungen zwischen den angesetzten Funktionen selbst explizit und damit sichtbar gemacht
werden.

Idealerweise erlaubt dasWortschatzinformationssystemnicht nur die Einsichtnahme in das se-
mantische Gefüge der Inhaltskategorien, sondern auch die Navigation in den hierarchischen Baum-
strukturen der Klassifikation,um denBenutzer auf diesemWegeine bestimmte semantischeFunkti-
onwählen zu lassen,über die er danach die gesuchten lexikalischenEinheiten direkt ansteuern kann.
Diese Funktionalität bieten u.a.DiCouèbe sowie WordNet (siehe Fellbaum 1997). Dies erleichtert
dem Benutzer zwar die Aufgabe, sich in der Klassifikation zurechtzufinden, er muss aber weiterhin
die Systematik der Funktionsklassen nachvollziehen, um das Äquivalent für die semantische Funk-
tion zu finden, die er im Sinn hat.

Stufe 5: Erst auf dieser Entwicklungsstufe des onomasiologischen Zugriffs wird es möglich,
ein elektronisches Wörterbuch zu schaffen, das tatsächlich die Wunschvorstellung von Nesi
(1999: 63) verkörpert: a semantically organized dictionary which would take the user from the
definition to the word. Auf den vorhergehenden Stufen ist der direkte Weg von einer Definition
zu ihrem Definiendum, dem Stichwort, nicht möglich: der Benutzer kann nur von einer mehr oder
weniger abstrakten Kategorie aus zu einem Lemma mit bestimmten semantischen Eigenschaften
gelangen. Auch die Definitionen in den Einträgen eignen sich kaum dafür, über sie das zugehörige
Stichwort eindeutig zu ermitteln.1

Erfüllbar wird dies aber dadurch, dass der Benutzer selbst eine Definition formuliert und ein-
gibt, die zuerst von einer computerlinguistischen Komponente analysiert und in eine formale se-
mantische Repräsentation überführt wird.Unter Einsatz von Methoden der Künstlichen Intelligenz
wird anschließend versucht, auf formallogischer Ebene eine inhaltlicheÜbereinstimmungmit einer
Definition zu finden,um den zugehörigenEintrag präsentieren zu können.Während dieAnwendung
diesesVerfahrens auf ein ganzesWörterbuch heute noch Zukunftsmusik ist, vor allem aufgrund des
enormen Aufwands der Modellierung der Definitionen als (Meta-) Sprachobjekte und der Anwen-
dung desModells auf alle Einträge, geben die Fortschritte im Bereich der maschinellen Sprachver-
arbeitung und Wissensverarbeitung, speziell der Frage-Antwort-Systeme2 und des Semantic Web3,
hier Hoffnung.

B. Neue Zugriffswege für Phraseologismen und andere Sublemmata
Phraseologismen haben im Papierwörterbuch gewöhnlich den Status von Sublemmata. Selbst
ohne eine Veränderung dieses Status erlaubt der oben beschriebene onomasiologische Zugang (ab
der zweiten Ausbaustufe), den Zugang zu ihnen zu erleichtern, indem sie mit quasi-synonymen
Simplizia verknüpft werden.1Daneben kann natürlich auch eine speziell angepasste Suchfunktion
bei voller Eingabe eines mehrgliedrigen Ausdrucks dessen Eintragungsort ermitteln.

Endgültig lösbar ist das Problem des Zugangs zu Mehrwortlexemen jedoch durch eine Tech-

1Dies liegt darin begründet, dass der Benutzer – anders als etwa bei einer Suche nach einzelnenWörtern in den Definitionen
„auf gut Glück“ – zur unmittelbaren Auswahl eines Stichworts dessen (unbekannte!)Definition exakt einzugeben hätte oder
diese aus einer Liste auswählen müsste, wobei die einzelnen Definitionstexte als Listeneinträge kaum vernünftig darstellbar
und sortierbar sind. Zudem werden Definitionen meistens nicht im Hinblick auf absolute semantische Eindeutigkeit bzw.
durchgängige (sprachliche) Differenzierung von anderen Einheiten hin abgefasst, sodass der Benutzer die semantische
Beschreibung oft nicht eindeutig mit einem bestimmten Stichwort assoziieren dürfte.
2 Vgl. etwa Leidner 2003.
3EinenÜberblick über dessen Ziele gibt der wegweisendeArtikel von Berners-Lee,Hendler und Lassila (2001); für eine Ein-
führung siehe das Buch von Antoniou/Van Harmelen 2004.Weitere Informationen und Ressourcen zum Thema finden sich
im Internet auf der Seite derW3C Semantic Web Activity unter der Adresse Ú www.w3.org/2001/sw/ (Zugriff: 28.3.2008).
1 Für einen kleinen Teil der Phraseme wird das etwa in der Printversion des Nouveau Petit Robert durch die renvois
analogiques umgesetzt.

http://www.w3.org/2001/sw/
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nik, die wir als virtuelle multiple Lemmatisierung bezeichnen wollen und die vom (Nouveau) Petit
Robert sur CD-ROM demonstriert wird2: Aus der Liste der gebuchten Phraseologismen kann ein
gewünschter ausgewählt werden, indem ein beliebiges Wort daraus buchstabenweise eingetippt
wird. Die vom System gestartete inkrementelle Suche nach einer Übereinstimmung in allen indi-
zierten Komponenten polylexikalischer Ausdrücke findet den gesuchten Ausdruck in jedem Fall,
weil dieses Verfahren nichts weniger leistet als eine dynamische ad-hoc-Lemmatisierung des Phra-
sems, jeweils genau unter dem eingegebenen Wort. Anders als bei der statischen Lemmatisierung
des Printwörterbuchsmuss nun nicht mehr der Benutzer die Entscheidung des Lexikographen über
den Eintragungsort erraten und nachvollziehen, sondern der Computer lemmatisiert virtuell nach
den aktuellen Vorgaben des Benutzers.

Während sich für Mehrwortlexeme damit das Eintragungsproblem erledigt, gilt etwa für Wort-
bildungselemente, dass für sie eine eigenständige und gleichberechtigte Lemmatisierung (Petelenz
2001: 157) wie bei Einwortlexemen unverzichtbar ist, vor allem aus Gründen der Sprachdidaktik.
Dabei sollte aber nicht vorausgesetzt werden, dass der (unkundige)Benutzer alleine die Zuordnung
einer Form zur entsprechendenWortbildungsklasse leisten kann:statt dessen sollte auch der Zugang
über vollständige und gegebenenfalls flektierte Formen möglich sein, indem diese (auch) in ihre
Formative zerlegt werden und letztere ebenfalls als mögliche Zielartikel angeboten werden.

Dies sollte eine Komponente sicherstellen, die mithilfe von computerlinguistischem Wissen
nicht nur die Eingaben aus einer Suchmaske einer Flexionsbehandlung unterzieht, sondern auch
Wörter aus dem Text einesArtikels,wenn der Benutzer sie anklickt, um zum dazugehörigen Eintrag
zu gelangen. Insbesondere durch die Reduktion der Wortformen auf ihre Grundform besteht hier
ein großes Potenzial für die Ausdehnung der Nutzung der impliziten Querverbindungen zwischen
den Artikeln.3

C. Dynamische Anpassung der Makrostruktur an die Benutzerbedürfnisse
Von besonderem Interesse für den optimierten Zugriff auf die Lemmata ist, dass ein Wortschatz-
informationssystem die Gesamtnomenklatur dynamisch filtern kann, um immer wieder neue Teil-
ansichten der Makrostruktur bereitzustellen,die auf die spezifischen aktuellen Benutzerbedürfnisse
eingehen. Denkbar sind Auszüge, die auf der Basis verschiedenster Eigenschaften des Stichworts
zusammengestellt werden, etwa Relevanz für die Benutzungssituation (z.B.Rezeption vs.Produkti-
on),Wortklasse, Frequenz oder andere diasystematischeMerkmale (möglichst miteinander kombi-
nierbar); idealerweise wäre sogar jede einzelne Angabe als Kriterium nutzbar.Auch das Ordnungs-
prinzip könnte dynamisch angepasst werden, um z.B.Stichwörter zuerst nach ihrer Frequenzklasse,
dann alphabetisch zu sortieren.

Da die Auswahl einer Teilmenge der Lemmata üblicherweise im Rahmen einer Suchfunk-
tion realisiert wird, vertiefen wir dieses Thema zusammen mit anderen suchbezogenen Aspekten
in 3.4.6.1/C, S. 303. In jenem Abschnitt behandeln wir auch alle übrigen hochgradig interaktiven
Methoden,die zur VerbesserungdesmakrostrukturellenZugriffsbeitragen,wie etwa dieKennzeich-
nung der bereits besuchten Einträge in der Anzeige und ihre Aufnahme in eine Historie, um sie
mühelos wiederfinden zu können.

Insofern wir auch den Zugang zu Sublemmata alsmakrostrukturellen Aspekt sehen, ist es an-
gebracht, an dieser Stelle dafür zu plädieren, jedemUnterstichwort einen eigenenArtikel zuzugeste-
hen, der aber dennoch mit dem Hauptlemma-Artikel verknüpft sein sollte (sofern dort weitere rele-
vante Informationen zu finden sind). Dies erspart dem Benutzer das „Wörterbuch“ des Mikrostruk-

2 Ab der Version 2 aus dem Jahr 2001; vgl. auch unsere Analyse des Produkts in 3.3.3.2, S. 230.
3 Vgl. Feldweg 1997b: 2 sowie das COMPASS-Projekt, welches intensiv auf Verfahren der Computerlinguistik zurückgreift
(siehe Thielen/Breidt/Feldweg 1998 und Breidt 1998).
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turtexts, welches anderenfalls zur Lokalisierung der gesuchten Adresse erforderlich ist. Der von
uns angenommene Effizienzgewinn beim Nachschlagen wird durch eine vergleichende empirische
Studie zur Benutzung mehrerer Varianten eines zweisprachigen elektronischenWörterbuchs bestä-
tigt, in der sich diejenige mit Individualisierung der Übersetzungseinheiten (parallel interface) als
überlegen erwies: [T]he subjects found information more quickly in the parallel interface than the
traditional or layered interfaces (Tono 2000: 860).

3.4.3.2. Makrostrukturell geprägte Aspekte der virtuellen Kollokationspräsentation

A. Auswahl der Lemmata
Im Folgenden befassen wir uns mit dem externen Zugriff auf die Kollokationen in einem Wort-
schatzinformationssystem. Dabei muss letzteres nicht, wie es für ein Papierwörterbuch sinnvoll
wäre1, auf die sprachüblichen binären Syntagmen beschränkt sein, sondern kann neben diesen auch
noch andere lexikalische Einheiten verzeichnen.Dann ist jedoch zu fordern, dass die Kollokationen
erstens klar von jenen abgegrenzt sind und zweitens die selbe umfassende lexikographische Wür-
digung wie die übrigen Wortschatzeinheiten erfahren.2 Insbesondere Redewendungen sind (soweit
im Einzelfall möglich) klar von Kollokationen zu scheiden, um dem Benutzer den Status jeder For-
mulierung bewusst zu machen.3 Denkbar ist ebenfalls, dass die Einheiten der verschiedenen Typen
auf unabhängige Subsysteme verteilt sind und nur zwischen ihren Komponenten Hypertextlinks
bestehen.4

Bei der Auswahl der aufzunehmenden Ausdrücke sollten an deren Natur nicht zu strenge
Maßstäbe angelegt werden. Um dem Benutzer möglichst umfassende und nützliche Inhalte zur
Verfügung zu stellen, sollte anstelle einer zweifelsfreien Einstufung jeder einzelnen Einheit als
Kollokation die Orientierung an diesem von Netzlaff (2005: 190) formulierten Leitsatz stehen:
fournir une image très complète de la combinatoire du lemme. Dies schließt die Angabe relativ
frei kombinierbarer Kombinationspartner (wie z.B. genereller Verstärkungswörter) ebenso ein wie
festere Syntagmen, die in Richtung von Redewendungen tendieren.5

Bei der Zusammenstellung der Kollokationen zu einer Basis sollte darauf geachtet werden,
dass alle syntaktischen Muster, in denen sie auftritt, durch eine ausreichende Zahl an Kollokatio-
nen vertreten sind. Zum einen vermeidet dies ein Ungleichgewicht, zum anderen werden dadurch
auch jene sprachspezifischen Kombinationen, die sich in einer anderen Sprache in Gestalt einer
abweichenden syntaktischen Struktur zeigen, besser abgedeckt.1 Zusätzlich sollte der Benutzer

1 Vgl.:Le dictionnaire de collocations papier devrait être strictement collocationnel, c’est-à-dire limité aux collocations
(excluant les constructions,qui sont traitées dans les dictionnaires généraux,ainsi que les locutions) et serait conçu comme
complément des dictionnaires généraux (Netzlaff 2005: 185).
2 Petelenz bestätigt den Bedarf an eigenen Einträgen für Kollokationen und an der entsprechenden Dokumentation ihrer
Eigenschaften: Ich schließe mich dieser Ansicht [von Heid] an und schlage für das neue Wörterbuch vor,Kollokationen als
Lemmata aufzunehmen und als weitgehend eigenständige Lexikoneinheiten zu beschreiben. [Auch,wenn] die Grenze zum
Idiom, zur freien Wortverbindung und zum Funktionsverbgefüge nicht immer eindeutig festlegbar ist (Petelenz 2001: 188).
3Durch dieKennzeichnung kann eineVermischungbeider vermiedenwerden,wie sie etwa im LKWFDaus der Kombination
einer rezeptions- und produktionsorientierten Darstellung ohne weitere Differenzierung der Ausdrücke resultiert.
4Sogar auf Links könnte hier verzichtet werden,wenn stattdessen im anderen Subsystem eine Suche nach einer Komponente
des Ausdrucks gestartet wird, z.B. eine Suche nach einer Redewendung, die das in einer bestimmten Kollokation als Basis
fungierende Wort enthält.
5 Auch stereotype mehrgliedrige Vergleiche sollten Eingang finden:Le concept de collocation devrait être assez large pour
inclure les collocations dont la structure diffère des structures prototypiques, telles que les comparaisons phraséologiques
usuelles […] (Netzlaff 2005: 192).
1 Netzlaff (2005: 62-66) weist auf die zahlreichen Fälle irregulärer französischer Übersetzungen für deutsche Adjektiv-
Adverb-Kollokationen hin, wie z.B. frisch gebacken(es Brot) – du pain qui sort du four, glücklich verheiratet – heureux en
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sich auch darüber informieren können, auf welche Weise er im Rahmen einer Produktionsaufgabe
eine bestimmte Kollokation syntaktisch umformen kann, wenn ein textueller Kontext dies erforder-
lich macht.

Während es im gedruckten Kollokationswörterbuch gute Argumente dafür gibt, die Zahl
der Einträge zu begrenzen (vor allem Platznot und Komplementarität zu anderen Werken), kann
das elektronische Wörterbuch von einer möglichst großen Anzahl an verzeichneten Syntagmen
nur profitieren, insofern ihnen eine zufriedenstellende lexikographische Behandlung widerfährt.
Jedoch sollte ebenso wie auf Papier2 die Chance genutzt werden, durch eine umsichtige Auslese
eine didaktische Funktion zu erfüllen: durch die Konzentration auf Kollokationen, die für den
Benutzer besonders wichtig sind, kann ihm der Überblick über diesen Bereich der Phraseologie
einer Sprache erleichtert werden. Allerdings sollte die Auswahl hier dynamisch auf der Grundlage
einer umfassenden Kollokationssammlung erfolgen, welche sich idealerweise nach verschiedenen
Kriterien filtern lässt, um die gewünschten didaktisch aufbereiteten Untermengen zu erzeugen.

Für die Eintragung der Kollokationen gibt es im Prinzip zwei Verfahren: sie können im
elektronischen Wörterbuch einerseits, wie im gedruckten Kollokationswörterbuch üblich, unter
ihren Basen lemmatisiert sein, oder anderseits selbst als Lemmata fungieren.

B. Lemmatisierung der Kollokationen unter ihrer Basis
Nimmt man eine klassische Lemmatisierung der typischen Wortverbindungen unter den Basen an,
dann sollten die Kollokationen nach den einzelnen Lesarten des Basisworts gegliedert sein, damit
gezielt die Kollokationen zu einer bestimmten Bedeutung der Basis abgerufen werden können.
Gleichzeitig darf die Bedeutungszuordnung nur ein optionales Zugriffskriterium sein: der Benut-
zer sollte nicht gezwungen werden, immer erst die zutreffende Lesart ermitteln zu müssen, weil
dies eine unnötige Hürde darstellen kann.3Der Benutzer sollte darum wahlweise entweder erst eine
Lesart aussuchen dürfen (am besten anhand minimaler Definitionen oder über Archilexeme4) oder
auch direktenZugang zu allenKollokationen einesBasiswortsunabhängig von dessenBedeutungen
erhalten können.5

Da die unter einer Basisbedeutung gebuchten Kollokationen sehr zahlreich sein können, be-
dürfen sie einer systematischenAnordnung.Versteht man die vorangegangeneWahl der Basislesart
als erste Stufe einesAuswahlprozessesübermehrere vorgegebeneEbenen,dann sollten die nächsten
Stufen der Hierarchie nach dem folgenden Prinzip gebildet werden: [L]es collocatifs seront regrou-
pés d’abord selon la morphosyntaxe, ensuite selon la fonction que remplit le collocatif. (Netzlaff
2005: 190)Die Gruppierung zuerst nach der Wortart des Kollokators und anschließend nach dessen
Semantik (soweit berücksichtigt) garantiert eine Gliederung nach relativ gut nachvollziehbaren
Kriterien und wird in zahlreichen gedruckten und elektronischen Kollokationswörterbüchern ange-
wandt.1

ménage oder hoch verschuldet – couvert de dettes.
2 Vgl. die Vorschläge von Netzlaff (2005: 185-192).
3 Zum bekannten Problem, dass es keine objektive, kanonische semantische Division gibt, gesellt sich oft die Vieldeutigkeit
der zur Differenzierung der Bedeutungen genutzten Glossen. Die Internetversion des Cambridge Advanced Learner’s
Dictionary etwa, als allgemeinsprachlichesWörterbuch, gestattet den Zugang zu den Lesarten seiner Stichwörter nur über
sehr knappe, teils schwer zu entschlüsselnde Glossen.
4 Letztere verwendet dasDiCouèbe zur Unterscheidung der Bedeutungen eines polysemen Lemmas.
5 Beispielsweise bietet das DAFLES diesen Weg als zweiten Weg an, neben dem bevorzugten Weg über die Basislesarten,
welche über Kurzdefinitionen charakterisiert werden.
1 Z.B. in BBI und OCDSE, in LKWFD, im DCM, im DAFA/DAFLES sowie im DICE. Dagegen gruppieren DECFC und
DiCouèbe (sowie das davon abgeleitete LAF) nach Lexikalischen Funktionen, die primär semantisch und erst sekundär
syntaktisch spezifiziert sind.
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Während die Wortklassenangabe relativ unproblematisch ist2, bedarf die Wiedergabe der
semantischen (oder ggf. pragmatischen) Funktion des Kollokators, die er in Relation zur Basis hat,
der sorgfältigen Reflexion. Wie sich in verschiedenen Projekten gezeigt hat3, ist es vorteilhaft, ein
präzises, umfassendes, fundiertes und daher komplexes System zur semantischen Klassifikation
einzusetzen, wie etwa das der Lexikalischen Funktionen4. Jenes wird z.B. im DiCouèbe bei der
Konsultation der Kollokationen eingesetzt.

Auf der anderen Seite sollten dem Benutzer die so gewonnenen Kategorien auf möglichst
einfache Weise näher gebracht werden, indem sie in seiner Sprache ausgedrückt werden: etwa wie
im DAFLES (vgl. 3.3.6.5, S. 246) in Gestalt einer Handvoll Begriffe, die intern auf lexikalische
Funktionen abgebildet werden. Das DICE baut ebenfalls strikt auf lexikalischen Funktionen auf
und zeigt statt deren Bezeichnungen paraphrasierende Glossen an5, während sich der Benutzer
bei Bedarf die dem festen Satz von Glossen zugeordneten lexikalischen Funktionen anzeigen
lassen kann.

Hausmannhingegen schlägt eineKlassifikationderKollokatorenmittelsArchilexemenvor,die
spezifisch für die Basis sind (Hausmann 1989a: 1012, Hausmann 1999: 129) und damit anders als
in den zuvor genannten Fällen weder eine geschlossene Menge darstellen noch sich an den Lexika-
lischenFunktionen orientieren.An jenen kritisiert er neben der für Laien schwer verständlichenNo-
tation und unübersichtlichen Eintragsstruktur vor allem die unbewiesene Universalität der Menge
an Funktionen (in Bezug auf ihre Natur und Zahl) sowie die Tatsache, dass die Wertemenge einer
solchen Funktion, d.h. die angegebenen synonymen Kollokatoren, nicht auf Exhaustivität geprüft
wird (Hausmann 1999: 130).6

Eine andere Möglichkeit wäre die Formulierung von Fragen zur Wortverwendung wie in
elexiko (vgl. 3.3.2.4, S. 226), auf die die dazu aufgeführten Kollokationen die Antworten geben.
Dann sollte jedoch der genaue Zweck jeder Frage eindeutig klar sein und die darüber identifizierten
Kollokatoren sollten semantisch so fein differenziert sein, dass immer nur nahezu gleichbedeutende
gruppiert werden, statt etwa (wie in jenem System) Antonyme in die selbe Gruppe zu stecken.

Sehr hilfreich könnte eine Zusammenstellung der Kombinationen einer Basis nach sachlichen
Gesichtspunkten sein, wenn also die Kollokationen nicht unsystematisch aufgelistet, sondern in
Zusammenhang gebracht werden und z.B. in Ablaufreihen angeordnet werden (Honnef-Becker
2002: 629). Indem die Reihenfolge der Kollokationen an die Logik der prototypischen Vorgänge
geknüpft wird, in denen das von der Basis Bezeichnete involviert ist (wie in eine Frage stellen –
eine Frage erörtern – eine Frage beantworten), wird in der Fremdsprache sowohl die Rezeption als
auch der Erwerb unbekannter Kollokationen erleichtert,da diese in einen logischenZusammenhang
eingebettet sind.7

Optimal wäre es, wenn alle genannten Kategoriensysteme für die Klassifizierung der
Kollokatoren gleichzeitig zur Verfügung stünden, d.h. alle Syntagmen mehrfach klassifiziert wären
und der Benutzer dynamisch zwischen den Ordnungssystemen wechseln könnte.

Innerhalb einer Kategorie funktionsgleicher, also quasi-synonymer Kollokatoren fällt deren

2 Sie sollte aber in ausgeschriebener Form erscheinen, um auch für linguistische Laien sofort verständlich zu sein.
3 Vgl. insbesondere DAFA/DAFLES,DiCouèbe, DICE und elexiko.
4 Siehe 1.6.4, S. 108.
5 Ähnlich verfährt das auf der selben Theorie fußende Papierwörterbuch LAF, siehe dazu S. 184.
6 Netzlaff (2005: 190-191) empfiehlt ebenfalls die Kategorisierung über frei gewählte Begriffe, schränkt aber ein, dass sich
für die wenigen von adverbialen Kollokatoren erfüllten Funktionen kaum geeignete Begriffe finden lassen.
7 Dabei könnten auch die Informationen aus der Beschreibung mittels Lexikalischer Funktionen (s.o.) verwertet werden,
insoweit diese nicht nur das Entstehen und Vergehen einer Entität erfassen, sondern teilweise auch Anfang oder Ende eines
Vorgangs. Zu den Problemen prototypischer Reihen vgl. S. 295.
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Anordnung leicht, sofern sie nicht allzu zahlreich sind:Les collocatifs remplissant la même fonction
pourraient être rangés soit par ordre alphabétique, soit par ordre de fréquence, bien que la fré-
quence soit difficile à évaluer (Netzlaff 2005: 191). Eine Auseinandersetzung mit der spannenden
Frage, wie Frequenzangaben die Wahl unter synonymen Kollokatoren erleichtern können, ist das
Thema der Dissertation von Aldoais (2008), auf die hier nur verwiesen sei. Statt einer in Korpora
gemessenen Frequenz ist vielleicht in manchen Fällen das subjektive Urteil eines Lexikographen
über die Üblichkeit einesKollokators besser, da diese Information gegenwärtig häufig zuverlässiger
und hilfreicher sein dürfte als automatisch gewonnene Zahlenwerte, vgl. 3.4.4.2, S. 284.

Sobald die Kollokationen jedoch nicht nur aneinandergereiht, sondern mit Detailinformatio-
nen ausgestattet werden, ist es unvermeidbar, der dadurch in der Ansicht erzwungenen räumlichen
Trennung der Ausdrücke eine Erläuterung ihrer semantischen Nähe entgegenzusetzen, welche die
Verbindung zwischen den getrennt angezeigten Einheiten herstellen kann. Zur Charakterisierung
der Bedeutungsnuancen der quasi-synonymenKollokatoren könnenGlossen zum Einsatz kommen;
bei schlichter Auflistung z.B. von intensivierendenKollokatoren leistet bereits ein einfacher Gradu-
ierungsanzeiger wie < zur Abgrenzung gute Dienste.1

Idealerweise ist danach jede einzelne Kollokation typographisch abgesetzt und wird somit
ähnlich wie ein eigener Eintrag dargestellt,was der Übersichtlichkeit förderlich ist. Zumindest aber
sollte bei der kombiniertenAnzeigemehrerer Syntagmen auf Textverdichtungsverfahren verzichtet
werden, die etwa das Stichwort einsparen oder Alternativen in komprimierter Form wiedergeben
sollen, und stattdessen jeder Ausdruck mit allen Bestandteilen „im Klartext“ aufgeführt werden
(vgl. Petelenz 2000: 210).2

In einem sprachkontrastiv angelegtenWörterbuch bieten sich weitereMöglichkeiten zur Opti-
mierungdesKollokationszugriffsan.Vielversprechend ist dabei die Idee semi-bilingualer oder bilin-
gualisierter Inhalte, die einen asymmetrischen Zugang erlauben,welcher die Benutzer mit einer be-
stimmtenMuttersprachebesonders unterstützt.3Denkbar wäre,dass lediglich dieKollokationsbasen
aus der Muttersprache (L1) in die Fremdsprache (L2) übersetzt werden,während die Kollokationen
zu jeder fremdsprachlichen Basis ausschließlich im Artikel der Basis repräsentiert sind.4

Dort könnten die L2-Kollokationen in L1 übersetzt werden, um dem L1-Sprecher bei der
Rezeption (bzw. beim Erwerb) von L2-Ausdrücken ein Mittel zur raschen Bedeutungskontrolle
zur Hand zu geben. Wenn jedoch viele Sprachen als L1 berücksichtigt werden sollen und daher
die Zahl der zu erstellenden Übersetzungen außerordentlich groß wäre, kann auf die Alternative
zurückgegriffen werden, stattdessen die Kollokatorbedeutung mit einem Satz von semantischen
Kategorien zu charakterisieren (siehe oben), die dann automatisch in Begriffe aus der L1 des
Benutzers umgesetzt würden,wenn das System auf diese Sprache „umgeschaltet“wird.Bei Bedarf
könnten für eine bestimmte L1zu einem Syntagma weitere Erläuterungen gegeben werden.

C. Kollokationen als eigenständige Lemmata
Sindwir in diesemAbschnitt bislangvon einem eher traditionellenLemmatisierungs-und Zugangs-
schema für Kollokationen ausgegangen, in welchem sie konsequent über ihre Basis zu erreichen
sind, so wenden wir uns nun einem neuartigen Konzept zu, das überhaupt nur im elektronischen

1 Diese Methode wählt etwa das LAF.
2 Allenfalls wäre denkbar, dass fortgeschrittene Nutzer wählen können, auf die Nennung der Basis zu verzichten oder diese
durch eine Tilde ersetzen zu lassen, um sich schneller einen Überblick über die Kollokatoren verschaffen zu können.
3 Im elektronischen Medium muss die asymmetrische Ausrichtung nicht beim Entwurf des Systems einmalig festgelegt
werden, sondern kann bei entsprechender Konzeption auch während des Betriebs dynamisch verändert werden, um
abwechselnd verschiedene Nutzergruppen zu bedienen. Dies diskutieren wir ausführlicher in 3.4.6.1/E, S. 320.
4 Vgl. das DAFA, dessen multilingualer Index einen entsprechenden Zugang zu seinen Kollokationen für nichtfrankophone
Sprecher ermöglicht.
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Wörterbuch praktikabel ist: Darin haben die üblichen Wortverbindungen selbst Lemmastatus.Dies
wird durch die Such- und Zugriffsfunktionen (siehe unten) des Programms ermöglicht, die den
direkten Abruf einer Kollokation gestatten, sofern sie im System als lexikographische Adresse be-
kannt und gemäß ihrem Typ gekennzeichnet ist. Netzlaff fasst die Konsequenzen prägnant mit die-
sen Worten zusammen:

Dans le dictionnaire électronique, une collocation (ou une locution) pourrait avoir sa propre entrée
avec des informations sur l’emploi et les marques diasystématiques. Le problème de savoir à quel
endroit ranger une collocation ne se pose plus. […] Les systèmes de recherche devraient toujours
donner accès à la collocation, qu’on parte de la base ou du collocatif, ce qui suppose que la
collocation soit balisée comme telle.

(Netzlaff 2005: 132)

Damit ist das Lemmatisierungsproblem endgültig gelöst, „versteckte“ Kollokationen gibt es nicht
mehr.1 Zusätzlich erspart einem die Auszeichnung der Kollokationen, mühsam nach potenziellen
Kollokationen fischen zu müssen, die sich irgendwo im Volltext der Artikel verstecken könnten,
indem man versucht, Wörter aus dem gesuchten Ausdruck auf geschickte Weise mit Suchoperato-
ren zu kombinieren. Nun verfügt man stattdessen über einen unmittelbaren Zugriff auf alle semi-
phraseologischen binären Wortverbindungen, per Kategorie Kollokation.

Typischerweise wird das Wortschatzinformationssystem dem Benutzer eine Suche nach
Wörtern (Basis oder Kollokator) innerhalb dieser Kategorie anbieten, um ihm den Zugang zu allen
Kollokationen zu ermöglichen, welche auf die eingegebenen Wörter passen.2 Bei Eingabe nur
einer Komponente (etwa des gewünschten Basisworts)wegen Unkenntnis der zweiten wäre es sehr
hilfreich, wenn möglichst viele der linguistischen Eigenschaften der Kollokation angegeben und
bei der Suche berücksichtigt werden könnten. Dies umfasst zum einen die Eingrenzung auf eine
bestimmte Lesart der Basis, zum anderen Wortart, semantische Funktion oder diasystematische
Merkmale des gesuchten Kollokators.3

Sobald eine derartige Suche eine Menge von in Frage kommenden Kollokationen gefunden
hat, sollte der Benutzer die Ergebnisliste ganz nach Bedarf filtern und sortieren können. Für
beide Operationen sinnvoll nutzbare Kriterien wären insbesondere (neben den oben erwähnten
allgemeinen Eigenschaften):

• dasBasiswort (zur Auswahl von Kollokationen einer bestimmtenBasis, falls bei der Suche keine
angegeben wurde; zur alphabetischen Sortierung nach den Basiswörtern)

• die Bedeutungen einer Basis (zur Beschränkung auf einzelne Lesarten, oder Gliederung
danach)

• das gemeinsame semantische Merkmal der Basen einer Basisserie (Serie von Kollokationen
mit gleichem Kollokator), z.B. in Gestalt eines Archilexems oder eines Hyperonyms (zu dieser
Opposition siehe 3.4.5.2, S. 293)1

• die Bedeutungen der Kollokatoren2

1Dies ist bereits bei der oben besprochenen systematischenVerzeichnung unter der Basis gegeben,weil in diesem Fall deren
alleinige Kenntnis bereits zur Ermittlung des Eintragungsorts der Kollokation genügt.
2 So etwa im PONS Lexiface Pro (das allerdings nur einen Teil seiner Kollokationen entsprechend ausgezeichnet hat).
3 Damit die entsprechenden Informationen gesucht werden können, müssen diese natürlich zuvor bei allen Wortverbindun-
gen eingetragen und in der nötigen Detailtiefe kodiert worden sein.
1 Z.B. kann das französische Archilexem maladie alle Basen, die eine Krankheit bezeichnen, in jenen Kollokationen
repräsentieren, deren Kollokator faire lautet, um den Sinn ,haben, bekommen‘ auszudrücken.
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• die semantischen Bezüge zwischen den Kollokatoren einer Kollokatorenserie (Serie von
Kollokationen mit gleicher Basis)3

Alle dieser Filter- und Sortierkriterien sollten nicht nur einmalig angewendet werden können, son-
dern über mehrere Ebenen hinweg „kaskadierbar“ sein, d.h. das Ergebnis einer Operation auf einer
Ebene sollte auf der nächsten Ebene neuen Operationen unterworfen werden können. (Filtern und
Sortieren sollten dabei auch untereinander kombinierbar sein.) Ein solches flexiblesVerfahren wür-
de dem Benutzer ersparen, den oben vorgestellten festenWeg über Basisform,Basisbedeutung und
Kollokatorsemantik nehmen zu müssen und ihm stattdessen erlauben, sich völlig frei seine eigenen
Wege für den Zugang zu den gewünschten Kollokationen zusammenzustellen, indem er (filternd)
selbstständig die jeweils nächste Untergliederungsebene vorgibt und (sortierend) selbstständig eine
möglichst übersichtliche Präsentation der Inhalte der aktuellen Ebene bewirkt.

Um weniger erfahrene Benutzer nicht mit der Komplexität dieser sehr leistungsfähigen Tech-
nik dynamisch variierter Zugangswege zu überlasten, könnten gängige Muster der Abfolge von
Filter- und Sortieroperationen für Kollokationslisten analysiert und anschließend entsprechende
Wege im System vorbereitet werden, die in geeigneten Situationen bevorzugt angeboten werden,
ohne andere Wege zu verhindern.

3.4.4. Mikrostrukturell geprägte Aspekte

Alsmikrostrukturell geprägt fassen wir jene Fragen auf, die sich im Zusammenhangmit dem inter-
nen Zugriff (Engelberg/Lemnitzer 2001: 237) auf ein gebuchtes sprachliches Objekt ergeben, d.h.
beim Zugang zu seinen Angaben. Im Vergleich zur Nutzung der klassischen Mikrostruktur eines
Papierwörterbuchs soll hier die Lokalisierung von Sublemmata, wie etwa Kollokationen und ande-
ren Phrasemen, nicht inbegriffen sein,weil wir sie den bereits oben behandeltenmakrostrukturellen
Aspekten zuschlagen.4

3.4.4.1. Mikrostrukturell geprägte Aspekte im elektronischen Wörterbuch allgemein

Die Mikrostruktur elektronischer Wörterbücher ist im Vergleich zu derjenigen von Printwörterbü-
chern noch kaum erforscht. Insbesondere fehlt noch die theoretische Grundlage einer umfassenden
Methodik für ihre Analyse und ihren Entwurf:Eine Theorie zu elektronischenMikrostrukturen steht
noch aus (Engelberg/Lemnitzer 2001: 148). Um auf dem Weg zu einer solchen Theorie voranzu-
kommen, ist es naheliegend, die Erkenntnisse über die Artikelstrukturen von Papierwörterbüchern
alsAusgangspunkt zu nehmen.Eine einfacheÜbertragungder klassischenWiegand’schenMethode
der funktional-positionalen Segmentierung1 der Einträge ist jedoch problematisch.

Hauptgrund hierfür ist die Auflösung der statischen Strukturen des gedruckten Artikels im

2 Die Auseinandersetzung mit den Kategorien, welche die semantische Funktion eines Kollokators definieren, fördert
nebenbei das Entdecken der lexikalischen Zusammenhänge und damit das Wortschatzlernen:Die [bei der Suche nach
einer Kollokation zu leistende,Y.F.] Abstraktion der Bedeutung ist zudem,als ein Interaktionsakt seitens der Benutzer,aus
kognitionspsychologischer Sicht dem Lernen zuträglich (Petelenz 2000: 224).
3 Die interessanteste Erscheinungsform hiervon sind die prototypischen Reihen, welche die sprachlichen Manifestationen
typischer realer Vorgänge rund um das von der Basis beschriebene Objekt wiedergeben, wie z.B. eine Frage aufwerfen –
erörtern – beantworten.
4 Insofern besteht hier ein Unterschied zu unserem Konzept der mikrostrukturellen Einbettung aus 2.2.3.3, S. 150, das
vorrangig für die Untersuchung von Printwörterbüchern entwickelt wurde. Darüber hinaus kann im elektronischen Wörter-
buch die Abgrenzung der Mikrostruktur von Außentexten problematisch sein, weil die von einem Stichwort ausgehenden
Hypertextlinks sowohl zu mikrostrukturellen Angaben als auch zu Außentexten führen können (Engelberg/Lemnitzer
2001: 144-145).
1 Siehe Wiegand 1989 sowie die Erläuterungen dazu von Engelberg/Lemnitzer 2001: 133-138.
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elektronischenMedium,welchesstetigwechselndeArtikelausprägungengestattet.DieseFlexibilität
bedingt laut Schmidt und Müller jedoch, dass die Inhaltsstrukturmodellierung unabhängig von der
Präsentation sein muss.Der positionale Aspekt darf in der Struktur somit nicht abgebildet werden;
damit entfällt die Präzedenzrelation (Schmidt/Müller 2001: 49). Die funktional-positionale Ana-
lysemethode kann somit hier nicht greifen.Andererseitsmüssen Informationen, die sich auf Papier
aus den Positionen der Angaben (mehr oder weniger eindeutig) erschließen lassen, nun explizit mo-
delliert werden, insofern durch [die Präzedenzrelation] im gedrucktenWörterbuchartikel nicht nur
eine Reihenfolge ausgedrückt wird,sondern auch inhaltliche Zusammenhänge verdeutlicht werden,
beispielsweise Skopus- und Adressierungsbeziehungen (Schmidt/Müller 2001:49).Die Autorinnen
fordern, diese verschiedenen Arten von Beziehungen als Typen von Relationen zwischen weitge-
hend unabhängigen Informationseinheiten zu repräsentieren.2

A. Reale vs. virtuelle Mikrostruktur
Engelberg und Lemnitzer (2001: 143-149) befassen sich intensiv mit der Frage der Anwendbarkeit
der an gedruckten Artikeln entwickelten Analysemethoden auf elektronischeMikrostrukturen.Um
deren Besonderheiten gerecht zu werden, prägen die Autoren die wichtigen neuen Begriffe reale
Mikrostruktur und virtuelle Mikrostruktur, welche sie wie folgt definieren:

Die am Bildschirm sichtbaren Angaben in ihrer spezifischen Struktur bilden die virtuelle elektroni-
sche Mikrostruktur, die Gesamtheit der verfügbaren mikrostrukturellen Angaben zu einem Lemma
bilden [sic] in ihrer zugrunde liegenden Struktur die reale elektronischeMikrostruktur.

(Engelberg/Lemnitzer 2001: 148)

Dieser Gegensatz verweist auf die unseres Erachtens wichtigste Fähigkeit des elektronischenWör-
terbuchs imBereich derMikrostruktur,nämlich,die angezeigtenArtikelinhaltedynamisch anpassen
zu können (siehe dazu unten).Als Folge davon lässt sich jede Angabe laut Engelberg und Lemnitzer
(2001: 146)nach ihremPräsentationsstatusklassifizierenalsentweder invariabel-obligatorisch (z.B.
ein zur Interpretation unverzichtbarer oder hilfreicher Kontext, wie das Lemmazeichen oder dessen
Zahl an Lesarten), variabel-obligatorisch (typischerweise Angaben, die aktuell angezeigt werden,
um vor allem die gesuchten Informationenwiederzugeben,wie einzelne Definitionen) oder fakulta-
tiv (meist verzichtbare Zusatzinformationen mit speziellem Zweck, etwa interessante Navigations-
ziele).

Das heutige Verständnis der Beziehungen zwischen den Angaben des Printwörterbuchs
einerseits und den von ihnen gebildeten Angabenklassen andererseits (sowie zwischen beiden)
stellt eine hervorragende Grundlage für die Konzeption elektronischer Mikrostrukturen dar. Vier
Erkenntnisse sind dabei von großer Bedeutung3: Erstens, dass sich durch Abstraktion über die
Angaben Angabeklassen bilden lassen, was grundsätzlich eine Systematisierung der Strukturen
gestattet.4

Zweitens, dass sich zwischen den Angabeklassen und damit auch zwischen den einzelnen An-
gaben hierarchischeBeziehungen erkennen lassen.DiesesWissen ist zunächst für dieModellierung
der Abhängigkeiten zwischen den Angaben essenziell und darauf aufbauend für die Beschreibung
jener Gruppen von Angaben, die nur zusammen präsentiert werden dürfen, um ihre logischeAussa-

2 Die Relationstypen können auf verschiedene Weisen realisiert werden, z.B. als Hypertextlinks oder in Objektnetzen
wie z.B. Topic Maps, sowie intern über die hierarchische Schachtelung der Struktureinheiten und ihre Benennung
(Schmidt/Müller 2001: 49).
3 Vgl. die Darstellung der Zusammenhänge durch Engelberg und Lemnitzer (2001: 138).
4 Im elektronischen Wörterbuch würde man eher die Perspektive umdrehen und die Angaben als Instanzen von Klassen
ansehen, die vorab festgelegt werden, statt a posteriori durch Interpretation gewonnen zu werden.
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gekraft nicht zu verfälschen.AusdemBlickwinkel einer völligenNeukonzeption derAngabenstruk-
turen lautet dieAufgabe,die einzelnenAngabeklassen soweit wiemöglich voneinander unabhängig
zu gestalten.

Drittens, dass die verschiedenen Arten von Stichwörtern (Lemmazeichentypen) aufgrund
ihrer linguistischen Eigenschaften unterschiedliche Angabenkonstellationen benötigen, welche als
abstrakte Mikrostruktur des jeweiligen Lemmazeichentyps aufgefasst werden kann und vorgibt,
wie die Artikel der einzelnen Eintragstypen zu modellieren sind.

Viertens, dass davon ausgehend die konkrete Mikrostruktur eines bestimmten Eintrags reali-
siert wird, in welchem nicht alle typgerechtenAngaben vorhanden seinmüssen.DieKenntnis dieser
schematischen Basis erlaubt, beim „Befüllen“ einesWortschatzinformationssystemsmit Daten auf
die Regelmäßigkeit der lexikographischen Behandlung vergleichbarer Lemmata zu achten.

Nachdem unter Berücksichtigung der obigen Punkte für jeden Artikel die reale (d.h. alle vor-
handenen Angaben umfassende)Mikrostruktur festgelegt wurde, besteht beim Entwurf einesWort-
schatzinformationssystems die nächste Herausforderung darin, jeweils den passenden der obigen
drei Anzeigemodi – invariabel-obligatorisch, variabel-obligatorisch oder fakultativ – für jede An-
gabe der realenMikrostruktur auszuwählen, um die virtuelle(n)Mikrostruktur(en) aufzusetzen.Vor
allem die folgenden Fragen stellen sich dabei:

• Angaben welchen Typs sollen sichtbar sein, wenn welche anderen Angabentypen gerade
angezeigt werden? (Z.B. die Ziffer einer Bedeutung zusammen mit deren Definition?)

• Welche Strukturanzeiger werden in welchen Kontexten eingeblendet? (Z.B. permanent zur
Kennzeichnung des Angabetyps oder nur bei Bedarf zur Abgrenzung von ebenfalls sichtbaren
anderen Angaben?)

• An welchen Stellen der virtuellen Eintragsstruktur erscheinen sich verändernde Inhalte, und
wie wird dies gekennzeichnet? (D.h.: In welche Teile soll der Artikel aufgegliedert werden, wie
manifestiert sich dies in der Präsentation des Eintrags, und wie wird sichtbar gemacht, dass es in
der realen Struktur Alternativen zum gerade Angezeigten gibt?)

• Welche fakultativen Informationen sollen angeboten werden, und wie werden Fakultativität
und aktueller Anzeigestatus dem Benutzer signalisiert? (D.h.: Wie wird vermittelt, welche
Komponenten der Ansicht fakultativ und damit ausblendbar sind, und welche gerade nicht
sichtbaren Informationen zusätzlich eingeblendet werden können?)

Die Beantwortung dieser Fragen sollte von den Zielen geleitet sein, diemit der Variation der virtuel-
lenMikrostruktur verfolgt werden,weshalbwir dieseMotivationen im Folgenden näher betrachten.
Auf der allgemeinsten Ebene ist unbestritten, dass das Ausblenden irrelevanter Artikelteile einen
direkteren Zugang zur gesuchten Information ermöglicht, sofern der zu ihrer richtigen Aufnahme
nötige Kontext erhalten bleibt. Der Benutzer sollte sowohl über die anzuzeigenden Angabeklassen
entscheiden können (wenn er sich etwa nur für etymologische Informationen interessiert)1 als auch
einzelne Instanzen einer Klasse auswählen dürfen (z.B. nur eine bestimmteDefinition eines polyse-
men Lemmas).2

DasSystemmuss ihm dieseOptionen nicht nur zur Verfügung stellen, sondern dieAlternativen
auch motivieren. Das umfasst zum einen die Erläuterung des Artikelaufbaus und der (speziell im
EintrageinesbestimmtenStichworttyps)verfügbarenAngabeklassen1, zum anderen die (überblicks-

1 Ein Beispiel hierfür ist die Technik des verrouillage des modes im (Nouveau) Petit Robert sur CD.
2 Die selektive Anzeige von Definitionen, wie auch von Kollokationen eines bestimmten Typs, ist z.B. im DAFLES rea-
lisiert.
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artige)Auflistung der in einem gegebenen Artikel enthaltenen, für die Anzeige wählbaren Angaben
einer Klasse, etwa als Zahl der Lesarten oder als eine Reihe von Symbolen für die Präsenz von An-
gaben verschiedenen Typs zu einer Bedeutung.2

Idealerweise sollte nicht nur regelbar sein, wie viele Informationen welcher Art präsentiert
werden, sondern auch in welcher Abfolge diese erscheinen, so dass der Benutzer die für ihn beson-
ders wichtigen Ausschnitte eines Eintrags an eine bevorzugte Stelle platzieren kann.3Wenn heutige
elektronischeWörterbücher diese Eigenschaft durchwegvermissen lassen, liegt das nicht nur an den
etwas erhöhten technischen Anforderungen der dynamischen Abfolgen, sondern vor allem daran,
dass sie praktisch alle aus gedrucktenWörterbüchern entstanden sind, derenMikrostrukturen in der
Regel „gewachsen“ statt systematisch geplant sind. Sie erfüllen damit in inhaltlicher Sicht selten
die Voraussetzung für eine freieAnordnung der Informationseinheiten,nämlich, dassdie auf irgend
eine Weise definierten atomaren Elemente der Mikrostruktur unabhängig voneinander rezipierbar,
dennoch kombinierbar sein und entsprechend kontextfrei formuliert werdenmüssen (Haß-Zumkehr
2001: 104).

Völlig freie Reihenfolgen sind somit nur bei einer absolut atomaren inhaltlichenNatur der An-
gaben zu erreichen, die schwer zu erreichen ist. Aber auch bereits bei einer selektiven Anzeige mit
fester Anordnung der Angaben wäre eine weitgehende Unabhängigkeit der Informationen wichtig:
In dem Maß, wie die Inhalte der einzelnen Artikelkonstituenten miteinander verflochten sind, wird
dasAusblenden bestimmter Teile problematisch,weil diese womöglich einen unverzichtbarenKon-
text enthalten.

BeiÜbernahme vonDaten aus einem Printwörterbuch betrifft das typischerweise häufig solche
vorangehenden Elemente, die über mehrere Elemente hinweg ein nachfolgendes Element in ihrem
Skopus haben (z.B. als Adresse, auf die sich die später folgende Angabe bezieht, oder in Form von
Registerangaben zur Adresse, die für eine Reihe von nachfolgenden Angaben gelten).4 Im Rahmen
des Neuentwurfs elektronischerMikrostrukturen sollte von vornherein versucht werden, alle Anga-
ben möglichst autonom zu gestalten, so dass sie optimalerweise nur auf den Kontext des Lemmas
angewiesen sind.5 Für unvermeidbare Abhängigkeiten wie etwa zwischen Bedeutungsdefinitionen,
Bedeutungspositionsziffern und z.B. Beispielsätzen, die die Lesart illustrieren, sollte ein Schema
definiert werden, das alle Beziehungen klar und eindeutig zu repräsentieren erlaubt.

B. Anpassung der virtuellenMikrostruktur an die Bedürfnisse der Benutzer
Nachdem wir bisher untersucht haben, unter welchen Bedingungen Variationen der Anzeige von
Eintragsteilen prinzipiell stattfinden können, möchten wir nun den Fokus darauf richten, wie die
Flexibilisierung der Artikelpräsentation (jenseits einer spontanen und individuellen Umgestaltung
der Ansichten) systematisch eingesetzt werden kann, um den Nutzwert eines elektronischen Wör-
terbuchs möglichst weit zu steigern. Zwar besteht kein Zweifel, dass viele Benutzer von einer An-
passung der Sichten auf die Wörterbuchinhalte an ihre Bedürfnisse profitieren dürften. Jedoch sind
wohl die wenigstenAnwender selbst in der Lage, die Entscheidung für eine bestimmteArt undWei-
se der Informationsanzeige zu treffen, geschweige denn, deren Ausprägung im Detail vorzugeben:

1 Dies könnte man als die intensionale (oder auch: vertikale) Dimension der virtuellen Mikrostruktur bezeichnen.
2 Dies wäre die extensionale (oder auch: horizontale) Dimension der virtuellen Mikrostruktur.
3 Dies belegen Engelberg und Lemnitzer (2001: 147) aus dem Blickwinkel der funktional-positionalen Segmentierung
heraus mit dem Begriff Variabilität der virtuellen Präzedenz.
4 Vgl. das oben erwähnte Problem der Modellierung von Skopus- und Adressierungsbeziehungen,wie es Schmidt und
Müller (2001: 49) schildern.
5 Wir gehen dabei davon aus, dass es keine Sublemmata mehr gibt, weil ihnen je ein eigener Eintrag gewidmet ist (wie oben
gefordert, siehe S. 271), vor allem natürlich im Fall von Phraseologismen.
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In contrast to the formal uniformity of most dictionaries all over the world, there probably is not one
correct way of presenting lexical data in a dictionary, one that suits all users. Ideally there should
be a fairly large number of differently designed dictionaries from which the users could choose.
Although this is not a weird idea in this time of computer facilities and on-demand business, it is not
clear how learners could make their choice nor how teachers or dictionary compilers could guide
them in this choice.

(Bogaards 2005a)

Bei der benutzerseitigen „Komposition“ eines ganz persönlichenAnzeigemoduskann in der Tat nur
schwer Hilfestellunggegebenwerden. Jedoch kann das System proaktiv die für einen Benutzer dem
Vernehmen nach günstigste Einstellungwählen (oder ihm zumindest eineVorauswahl anbieten), in-
dem die Erkenntnisse aus der Wörterbuchbenutzungsforschungberücksichtigt werden. Seit langem
ist bekannt,welche Faktoren speziell für die erfolgreiche Benutzung zweisprachigerWerke kritisch
sind: Schon 1936 hat L.V.Ščerba im Vorwort zu seinem russisch-französischen Wörterbuch darauf
hingewiesen, daß die Einbeziehung des Benutzers zu vier Wörterbuchtypen für ein Sprachenpaar
führt, da nach der Übersetzungsrichtung und der Muttersprache des Übersetzenden zu differen-
zieren ist (Püschel 1989: 132). Als Folge davon ist ein herkömmliches, papiergebundenes Äquiva-
lenzwörterbuch oft damit überfordert, diese vier verschiedenen Typen bzw.Funktionen (Hausmann
1988a: 138) in einem Werk zu vereinen.1

Hin- vs. her-übersetzende Funktion2 eines zweisprachigenWörterbuchs sind darum spezifisch
zu unterstützen, ebenso Produktion vs. Rezeption, wenn diese nicht im Kontext einer Übersetzung
erfolgen. Die beiden letztgenannten Funktionen werden auch vom einsprachigen Wörterbuch be-
dient, und beide Typen ermöglichen darüber hinaus den gezieltenWortschatzerwerbmit wiederum
eigenenAnforderungen.3 Im Idealfall gäbe es für jedeKombination aus (Mutter-)Sprache undNach-
schlagezweck ein eigenesWörterbuch (Petelenz 2000:203-204); auf Papier erscheint dies utopisch,
aber im elektronischenMedium sind durch dynamische Anpassung der angezeigten Informationen
im Prinzip beliebig viele virtuelle Wörterbuchtypen realisierbar.4

Dazu ist das elektronischeWörterbuch so anzulegen, dass es sich einerseits an die verschiede-
nen Benutzergruppen, andererseits an die vorstellbaren Benutzungssituationen anpasst. An diesen
Parametern sollte sich deshalb auch die Auswahl und Präsentation der Angaben bei der Erzeugung
der virtuellenArtikelstruktur orientieren.Ihre Zusammensetzungsollte zunächst von der Beziehung
des Benutzers zur Sprache der Lemmata bestimmt sein, denn die Ausdrücke seiner Muttersprache
kennt er viel besser als die einer Fremdsprache.5Grammatische Angaben und Bedeutungsdefinitio-
nen etwa könnten in der Muttersprache daher (vorerst) verborgen bleiben.Den wichtigsten Einfluss
auf Zahl und Art der Angaben, die zu fremdsprachlichen Stichwörtern präsentiert werden sollten,
hat der Zweck, dem diese Informationen dienen sollen1:

1Vgl.:The clear distinction between the functions of encoding and decoding,language production and comprehension,tends
to be blurred in the classic bilingual text,which attempts to square the circle by providing information for four user types at
once […] (Back 2005).
2 Diese werde teilweise auch als aktive vs. passive Funktion bezeichnet. Zur Kritik an diesen Begriffen siehe Bogaards
(1990: 163).
3 Daneben werden seit kürzerem Konzepte für Kombinationen des ein- und zweisprachigen Typs verstärkt diskutiert. Diese
sogenannten bilingualisierten Wörterbücher besprechen wir in 3.4.6.1/E, S. 320 ausführlicher.
4 Vgl. etwa Petelenz 2001: 207-217, Petelenz 2000: 216-219 , Haß-Zumkehr 2001: 104 oder Abel/Weber 2000: 816.Auf die
Details und Techniken der interaktiven Anpassung selbst gehen wir in 3.4.6.1/D, S. 314 und 3.4.6.1/E, S. 320 ein.
5Die Angaben zur Kompetenz des Benutzers in den verschiedenen Sprachen, eventuell auch mit gradueller Differenzierung,
müssten einmalig von ihm abgefragt werden (vgl. Petelenz 2000: 217-218, Petelenz 2001: 208), könnten dann aber in einem
Profil gespeichert und daraus automatisch abgerufen werden.
1 In Rezeption und Produktion sind hier auch Her- und Hinübersetzung eingeschlossen.
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Für dieTextproduktionbenötigen [dieBenutzer]möglichst viele Informationenauf allenEbenender
Sprache, bei der Textrezeption reichen ihnen hingegen in der Regel bloße Übersetzungsäquivalente,
da sie die Bedeutung und Verwendung von Übersetzungsangeboten aufgrund der eigenen mutter-
sprachlichen Kompetenz kennen.

(Petelenz 2001: 131)

Welche Angabeklassen im Einzelnen angezeigt werden, dürfte stark davon abhängen, welche Art
vonWissen genau gesucht wird;am bestenwählt der Benutzer die gewünschtenAngaben direkt aus.
Alle Informationen sollten dem Benutzer, soweit möglich, in seiner Muttersprache zugänglich ge-
macht werden, indem dasWortschatzinformationssystem ihm gegenüber diese alsMetasprache der
Angaben verwendet.2 Jede Angabe, die nicht per se sprachneutral ist (wie z.B. ein Symbol) oder aus
einer nicht zu übersetzenden objektsprachlichen Einheit besteht,müsste dann in jeder zugelassenen
Muttersprache verfügbar sein und passend ausgewählt werden, zusammen mit den Beschriftungen
der gesamten Benutzeroberfläche außerhalb des Darstellungsbereichs der Mikrostruktur.

Eine weitere Verfeinerung wird dadurch möglich, dass (annähernd) die selbe Information in
einer bestimmten Sprache auf verschiedene Weisen formuliert wird, um Gruppen von Benutzern
mit verschiedenen Ansprüchen besser entgegenkommen zu können. Petelenz etwa regt an, bei der
Präsentation der Inhalte eine Unterscheidung zwischen kundigen und nicht kundigen Benutzern zu
treffen […].[Erstere verfügen] sowohl über fortgeschritteneKenntnisse der [Zielsprache] als auch
über Übung in der Wörterbuchbenutzung (Petelenz 2000: 210).3

Denweniger erfahrenenAnwendern könnte z.B.der syntaktischeTyp ausgeschrieben (oder so-
gar in Form eines Beispiels)mitgeteilt werden,während Linguisten vielleicht eher ein Kürzel dafür
bevorzugen.4Auch für Bedeutungsangaben könnteman sichVarianten vorstellen,wie eine lediglich
glossierende, zur Abgrenzung von anderen Lesarten dienende, vs. eine vollständige Variante, oder
eine fachsprachlich korrekte vs. eine laienverständliche. (In diesem Zusammenhang sollte auch die
Bezeichnung der Angabeklassen bzw. Informationsarten so gewählt werden,dass sie für diemeisten
Benutzer verständlich ist, da die Kenntnis dieser Begriffe eine Zugangsvoraussetzung ist.5) Da die
Methodik der Entwicklung der Inhaltsvarianten lexikographisches Neuland darstellt, gestaltet sich
die Umsetzung dieses Ansatzes jedoch als eine technische und konzeptionelle Herausforderung.

Das Beispiel des elexiko-Systems offenbart einige der Schwierigkeiten. Bei seinem Entwurf
wurde von Anfang an ein Zugang ohne Hürden für Nutzer außerhalb des Redaktionsteams ange-
strebt:die eigentlichen Nutzer werden […] unter Berücksichtigung nicht-linguistischer Vorbildung
recherchieren können (Haß-Zumkehr 2001: 104). Bereits bei der Konzeption der atomaren anzeig-
baren Struktureinheiten wurden nicht nur detaillierte linguistische Angabeklassen für das Fachpu-
blikum vorgesehen,sondern auch gröbere,zusammenfassende Informationseinheiten,die den ledig-
lich sprachinteressiertenNutzern alternativ zu den Detailinformationen angeboten werden können.1

Dabei hat sich gezeigt, dass dieAbstraktion und laienverständlicheFormulierungder Informationen

2 Dadurch erlebt der Benutzer den Abruf des lexikalischen Wissens als möglichst einfach und natürlich, vgl. Petelenz
2001: 207 und Netzlaff 2005: 186.
3 (Fremd-) Sprachkompetenz und „Wörterbucherfahrung“ müssen unseres Erachtens nicht zwangsläufig gekoppelt sein.
Weil eine separate Modellierung beider Eigenschaften jedoch nur schwer realisierbar wäre, nehmen wir im Folgenden ihre
Untrennbarkeit an.
4 Für die notorisch schwierige Kodierung von Verbvalenzen für wenig fortgeschrittene Sprachenlerner erarbeitet Abel
(2002) Lösungsvorschläge im Rahmen ihres elektronischen Wörterbuchprojekts ELDIT.
5Vgl.:Ein Problem […] ist die Benennung [der] Schaltflächen [für den Zugang zu den Angaben].Die klassischeLexikografie
braucht wegen des Zwangs zu Knappheit und hoher Textverdichtung kaum jemals explizite Benennungen der Angabe- oder
Informationsarten jeArtikelposition zu geben;dieNutzer lernen sie durchÜbungund anhand der Typografie zu identifizieren
und auseinanderzuhalten […]; sie haben in der Regel aber keine Begriffe dafür (Haß-Zumkehr 2001: 109).
1 Vgl. Haß-Zumkehr 2001: 107.
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nur durch aufwändige intellektuelle Arbeit zu leisten ist:

Man kann davon ausgehen, dass solche Zusammenfassungen [von linguistischem Wissen zu
Texten für Nicht-Linguisten] sich gerade nicht schematisch oder automatisch aus den linguistisch
detaillierten Angaben ableiten lassen.

(Haß-Zumkehr 2001: 111)

Die aus einer derart flexiblenArchitektur resultierendenUmgestaltungen der virtuellenMikrostruk-
tur im laufenden Betrieb lassen sich im Licht der Methode der funktional-positionalen Segmentie-
rung nur schlecht erfassen, insofern diese prinzipiell von einer festen, starrenAbfolge ausgeht.2Hilf-
reich ist hingegen die Differenzierung der oben beschriebenen Veränderungen, die sich im Bereich
der Präsentation und Interaktion abspielen, von jenen, die der Benutzer durch Ergänzung von Anga-
ben im Bereich der Inhaltsstrukturen einbringt. Begrifflich lässt sich diese Opposition nach Engel-
berg und Lemnitzer (2001: 147) fassen als Variabilität der virtuellen Konstituenz [vs.] Variabilität
der realen Konstituenz.

Für die letztgenannte Art von Veränderbarkeit, die sich in der benutzerseitigen Modifikation
der realen Inhalte manifestiert, gibt es keine konzeptuelle Grenze, auch wenn die heutigen elektro-
nischen Wörterbücher hier oft nur das absolute Minimum bieten3: meist kann der Benutzer zu ei-
nem ganzen Eintrag eine Anmerkung machen und diese über eine Sonderfunktion wieder abrufen.
Besser wäre es, die Anmerkung zumindest als graphischesObjekt präzise an einer beliebigen Stelle
des angezeigtenArtikels einfügen zu können,damit sie sich einer bestimmtenEinzelinformationdes
Eintrags zunächst visuell unmittelbar zuordnen lässt.4

Erheblich nützlicher wäre eine echte Integration der individuell gemachtenÄnderungen in den
Text des Artikels, indem bereits vorhandene Angaben aus dem Eintrag erweitert, korrigiert oder
vielleicht sogar gelöscht werden können.Dann sollten die vomBenutzer eingebrachten Inhalte auch
von den Such- und Zugriffsfunktionen des Produkts wie gewöhnliche Inhalte behandelt werden
(und höchstens auf Wunsch speziell ausgewertet werden), um einen vollwertigen Zugang zu ihnen
zu gestatten.Auf der nächsten Stufe sollte der Benutzer die Vernetzung der Inhalte weiter ausbauen
können, indem ihm das System die Möglichkeit eröffnet, selbst Verküpfungen im Hypertext anzu-
legen (sowie neue Ziele zu definieren und eventuell sogar, bestehende Links zu löschen).5

Die Sphäre der inhaltlichenMitarbeit des Benutzers sollte aber nicht auf (unstrukturierte)Tex-
te und Hypertextlinks beschränkt bleiben, sondern sich auch auf der Ebene der Datenmodellierung
fortsetzen dürfen. Dies bedeutet, auch neue Datenstrukturen und damit neue Angabetypen definie-
ren zu können. Insofern derartigeManipulationen Einfluss sowohl auf die Datenvernetzung als auch
auf Interaktion und Präsentation haben könnten1, müsste der Benutzer auch auf jenen Gebieten
eingreifen können. Konsequent weitergedacht führt dies zu einem System, das nur aus einem ge-
nerischen informatischen Funktionsgerüst besteht, auf dessen Basis ein Musterbeispiel einesWort-
schatzinformationssystemsimplementiert wurde,welches sich der Benutzer dann ganz nach Bedarf

2 Denn:Nur eine [einzige] Kategorie spielt bei der Klassifizierung von Angaben im Hypertext-Wörterbuch keine Rolle: die
Position im (gedruckten) Wortartikel (Haß-Zumkehr 2001: 109).
3 Vgl. Engelberg/Lemnitzer 2001: 148.
4 Dies schließt nicht nur eine zeichengenaue Positionierung im Textbereich, sondern auch die Platzierung in nichttextuellen
Regionen des Anzeigebereichs ein.
5 Internetwörterbücher, besonders die kollaborativ angelegten (etwa die auf derWiki-Technologie basierenden), sind den
offline genutzten Wörterbüchern in dieser Hinsicht schon ein großes Stück voraus: sie bieten im Allgemeinen bereits alle
diese Eigenschaften.
1 Anpassungen könnten etwa bei der Anzeige von Angabeklassen nötig werden, die als Linkziele fungieren, oder bei der
Erweiterung der Suchmaschine um Felder für neue Angabentypen.
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„zurechtschnitzen“ kann.2 Selbst wenn diese Utopie einmal Wirklichkeit werden sollte, dürfte ihre
Nutzung aufgrund des dafür erforderlichen komplexen informatischenWissens jedoch wohl nur für
Software-Entwickler attraktiv sein.

C. Kritische Überprüfung der Konventionen des Printwörterbuchs
Wenden wir uns nun der Frage zu, inwiefern die Form der angezeigten Angaben im Vergleich zu
einem typischen Printwörterbuch optimiert werden kann. Die kritische Überprüfung der Konven-
tionen der Artikeltexte in gedruckten Werken, die dort vor allem durch einen extremen, papierspe-
zifischen Platzmangel bedingt sind, offenbart einige Verbesserungschancen für das elektronische
Wörterbuch.

Am auffälligsten sind hierbei die vielfältigen Formen von Textverdichtung zum Zweck der
Platzeinsparung (z.B. Lemmaersetzung durch Tilde oder Initiale; grammatische Kürzel;Abkürzun-
gen im Text; komplexe Symbolik), die auf dem Bildschirm kaummehr ihre Berechtigung haben.Es
besteht gemeinhinEinigkeit über dieAnforderung,bei derÜberführung lexikographischerAngaben
aus einem gedruckten Werk diese regelmäßig zu dekomprimieren, damit sie optimal verständlich
sind (vgl. z.B. Petelenz 2000: 210, Bachko 2004: 53-56,86 oder Klosa 2001: 97). Zudem reduziert
der Verzicht auf Textverdichtung den Erklärungsbedarf des Artikelaufbaus, besonders, wenn auch
die Funktion der Angabetypen selbst benannt wird.

Zu bedenken ist jedoch, dass durch das Ausformulieren in viele abgesetzte Zeilen die Über-
sichtlichkeit leiden kann: [T]oo much information written out in full form with lots of new lines can
be just as confusing as compressed paragraphs packed with detail (Harley 2000: 85). Es gilt daher
ein Gleichgewicht zu finden zwischen der Explizitheit aller Details und der Übermittlung einer
großen Zahl von Informationen in einem begrenzten Anzeigebereich. Petelenz (2001: 219) schlägt
vor, alternativ zur ausformulierten Standardvariante eine speziell für kundige Benutzer (siehe oben)
nützliche Überblicksdarstellung anzubieten, die teilweise auf Textverdichtung zurückgreift, etwa
durch den Einsatz der Tilde.

Grammatische Kürzel und weitere Angabeklassen, deren Inhalt stellvertretend für umfangrei-
chere Informationen „im Hintergrund“ steht, sollten nicht nur im Text durch ihre Expansion ersetzt
werden, sondern würden idealerweise Bottomley (2002: 43) zufolge per Hypertextlink mit einer
weiteren Erläuterung (z.B. dem entsprechenden Auszug aus einer Kurzgrammatik) verbunden.
Darüber hinaus sollten jene Informationsarten, die mangels Platz kaum je Eingang in das Printwör-
terbuch finden, im elektronischen Wörterbuch umso umfassender berücksichtigt werden. Dazu ge-
hören neben Hinweisen zu Besonderheiten des grammatischen Verhaltens und zum Gebrauch auch
Erläuterungen zur kulturellen Einbindung einer Wortschatzeinheit, inklusive ihrer Verwendung als
Anspielungsbasis.3

Im Bereich der Bedeutungsgliederung kann davon profitiert werden, dass im elektronischen
Medium nicht sofort alle Definitionen in Komplettform gegeben werden müssen, sondern die
Lesarten z.B. erst im Überblick dargestellt werden können, damit der Benutzer eine bestimmte
Lesart auswählen kann, bevor in der nächsten Anzeige deren vollständigeDefinition und eventuelle
weitere zur Lesart gehörende Angaben präsentiert werden.

Statt eines komplexen SystemsausZiffern und abstrakten Symbolen sollten zur hierarchischen
logischen Gliederung des Bedeutungsspektrums des Lemmas besser bekannte Kategorien (wie die
Wortart), stark verkürzte Fassungen der Definitionen oder Glossen benutzt werden. Im Fall von
Glossen ist darauf zu achten, dass diese auch unabhängig von der (hier erst später angezeigten, im

2 Die Realisierung eines solchen Wortschatzinformations-Metasystemswäre z.B. auf der Basis eines hinreichend flexiblen,
Web-basierten Content-Management-Systems vorstellbar.
3 Mit dieser dimension lexiculturelle des Wörterbuchs befasst sich Pruvost (2004) eingehend.
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Printwörterbuch aber daneben stehenden) vollen Definition aussagekräftig und eindeutig genug
sind, besonders für Fremdsprachler.1 Kurzdefinitionen wären im Zweifelsfall zu bevorzugen, oder
Glossen, die mehrere (synonyme)Wörter enthalten.

Alternativ dazu kann eine innovative Methode der Lesartendifferenzierung zum Zuge kom-
men, bei der geschickt formulierteBeispielsätze die jeweiligeBedeutung über einen typischenKon-
text zu identifizieren erlauben.2 Bei sehr feinen Bedeutungsnuancen stößt diese Technik aber wohl
schnell an ihre Grenzen. Um dem Benutzer die Orientierung innerhalb der Bedeutungen des Stich-
worts zu erleichtern, wäre es zudem generell hilfreich, die zwischen ihnen bestehenden Relationen
zu erläutern (vgl. Roelcke 2002: 220) und sie zur Basis von Navigationspfaden zu machen.

Auf zwei weitere wichtige Aspekte, die sich auf die Mikrostruktur auswirken, gehen wir in
späteren Abschnitten ein: zum einen die Beziehungen zwischen den Angaben bzw.Angabeklassen
innerhalb eines Artikels sowie zwischen mehreren Einträgen (wird im Rahmen der allgemeinen
Diskussion der Mediostrukturen behandelt, siehe 3.4.5.1/B, S. 292), zum anderen der Nutzwert
multimedialer Elemente, denen in 3.4.7, S. 330 ein eigener Abschnitt gewidmet ist.

3.4.4.2. Mikrostrukturell geprägte Aspekte der virtuellen Kollokationspräsentation

Wie oben in 3.4.3.2, S. 271 geschildert gehen wir von der Grundannahme aus, dass Kollokationen
im Wortschatzinformationssystem (zumindest virtuell) eigene Einträge besitzen. In diesem Ab-
schnitt befassen wir uns folgerichtigerweisemit derenMikrostruktur, nicht mit der nur in Printwer-
ken üblichen Integration der Zweiwortverbindungen in die Mikrostruktur eines anderen Lemmas.

A. Modellierung der Mikrostruktur von Kollokationsartikeln
Während in gedruckten Artikeln nur selten Raum für nähere Informationen zur verbuchten
Kollokation ist, sollten deren sprachliche Eigenschaften im elektronischen Wörterbuch dank der
nahezu völlig aufgehobenen Platzbeschränkung so ausführlich wie möglich dokumentiert werden.3

Nur dadurch lässt sich dieses wertvolle Wissen überhaupt wie erforderlich (vgl. 2.2.2, S. 139) zur
Verfügung stellen, um die diesbezüglichen Defizite der Papierwörterbücher auszugleichen.

Besondere Aufmerksamkeit sollte die Unterstützung des Wortschatzerwerbs erfahren. Damit
ein Lerner ein für ihn neues typisches Syntagma richtig verwenden kann,muss er nicht nur über die
Analysierbarkeit, sondern auch über die Veränderbarkeit und die Verwendungskontexte des Aus-
drucks insBild gesetzt werden.Zu diesem Zweck sollte letzterer,bevor Einzelinformationen zu ihm
gegeben werden, nach seinem „externen“ phraseologischen Status klassifiziert werden.Dazu sollte
die Wortverbindung in den Kontinua des PSALM-Schemas situiert werden (siehe 1.4.1.3/A, S. 40),
unter dessen fünf Dimensionen die folgenden drei für Kollokationen am wichtigsten sind4:

1. Semantische Singularität – Inhaltsseitig können einzelne Kollokationen, die unter diesem
Aspekt nicht neutral sind, entweder etwas opaker sein (also zu Redewendungen tendieren),
oder im Gegenteil etwas transparenter (und sich in Richtung freier Wortverbindungen be-
wegen).

1 Ein Negativbeispiel hierfür sind die nur aus einem einzelnen Wort bestehenden Glossen in der Internetversion des
CambridgeAdvanced Learner’sDictionary, die Nichtmuttersprachler bei geringer Kenntnis des Lemmaswegen des Fehlens
jeglicher weiterer Kontexte vermutlich oft nur mit Mühe richtig interpretieren können.
2 Dieses Verfahren setzt der Robert & Collins First in English (früher: Junior Bilingue Anglais) zusammen mit einer
Her-Übersetzung der Beispiele ein, siehe die näheren Hinweise dazu von Back (2005).
3 Zur Notwendigkeit dieser Dokumentation siehe 1.6.3.4, S. 107.
4 Unter den übrigen beiden KriterienAuktoriale Attribution und Lexematische Latenz sind Kollokationen in der Regel völlig
unauffällig. Sollte das im Einzelfall anders sein, dürfte hierfür ein Vermerk im Bereich der Detailinformationen genügen.
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Damit verbunden, aber nicht direkt davon beeinflusst, ist die Frage nach dem Grad der
lexikalischen Kookkurrenzbindung von Basis und Kollokator. Diese wird typischerweise
in Korpora als Signifikanz der Wortverbindung gemessen und korreliert meistens (je nach
eingesetztem Signifikanzmaß) mit der Festigkeit der Lexemverbindung. Je signifikanter die
Verbindung, um so geringer die Austauschbarkeit der beiden Partner, die im Extrem sogar bis
zu einem quasi unikalen Kollokator führen kann.

2. Morphosyntaktische Monovalenz – Auf der Ausdrucksseite weisen manche Kollokationen
Besonderheiten auf, etwa im Artikelgebrauch, oder sind in übriger Hinsicht in ihrem Aufbau
gefestigter als andere.Eventuell vorliegendeModifikationsbeschränkungen sind jedoch selten
so stark wie die von Redewendungen.

3. Pragmatisches Potenzial –Manche Kollokationen eignen sich ganz besonders für die Verwen-
dung in bestimmten Situationen, andere sind nahezu völlig situationsunabhängig,während die
meisten Kollokationen im Mittelfeld liegen dürften, insofern sie einfach Sachverhalte wieder-
geben.

Es bietet sich hierfür an, in jeder der obigen drei Dimensionen eine subjektive Einschätzung des
Ausdrucks durch Vergabe eines Wertes von z.B. -3 bis +3 vorzunehmen (mit 0 als neutralem Wert,
für die typische Kollokation), und diesen graphisch darzustellen, am besten als Visualisierung des
Zahlenstrahls in einer eigenen Farbe je Dimension, oder notfalls einfach als eine Reihe von Symbo-
len für die verschiedenen Stufen.1Dies ersetzt nicht die detaillierte Beschreibung der genauen Aus-
prägungen des Status, wie z.B. einen ungewöhnlichen Artikelgebrauch, in weiteren Abschnitten.

Jede Kollokation sollte auch nach weiteren Kriterien klassifiziert werden, die sich für die Ein-
ordnung als nützlich erwiesen haben. So sollte angegeben werden, ob sie ein Funktionsverbgefüge
darstellt und welche quasi-synonymen Simplizia es dazu gibt.Noch präziser lassen sich die syntak-
tische und die semantischeNatur einerWortverbindungmit den Kategorien erfassen,die der Ansatz
der lexicogrammaire bereitstellt2.

Darüber hinaus sollte der Benutzer durch ein spezielles Symbol gewarnt werden, wenn die
Kollokation, in der sich ja eine wörtliche Lesart manifestiert, einen „Doppelgänger“ in Gestalt einer
Redewendung mit übertragener Bedeutung hat.3 Beispiele hierfür wären Terrain gewinnen, Staub
ansetzen oder sich auf brüchiges Eis begeben, wobei der letztgenannte Ausdruck sogar bevorzugt
im übertragenen Sinn statt als (verschachtelte) Kollokation verwendet zu werden scheint.

Ebenfalls bereits am Beginn des Artikels sollte dem Lerner graphisch (mit Symbolen oder
einem Zahlenstrahl) vermittelt werden, welche Relevanz die Kollokation für ihn hat.4 Als Grundla-
ge für eine entsprechende Einteilung der Syntagmen könnte ihre Frequenz in Korpora dienen, wie
Aldoais (2008) hervorhebt. Dieser Wert darf unseres Erachtens allerdings nicht ungefiltert über-
nommen werden1, sondern sollte durch einen Lexikographen geprüft werden, damit er den Aus-

1 Zusätzlich sollte der Wert in der jeweiligen Dimension auch als Kriterium bei einer Suche dienen können.
2 Vgl. z.B. Seelbach 1992 und Gross 1994.
3 Nützlich wäre auch ein Hypertextlink direkt zum Eintrag der entsprechenden Redewendung, um dort unmittelbar die
übertragene Bedeutung verifizieren zu können.
4 Genaugenommen wäre die Relevanz bezogen auf die diasystematischen Eigenschaften der Verbindung anzugeben, also
z.B. die Üblichkeit in einem bestimmten Fachgebiet oder in einem Sprachregister.
1 Der Grund hierfür ist zum einen, dass die heutigen Korpora häufig nicht für alle Kollokationen vernünftige Werte liefern
und letztere nicht nur je nach verwendeter Methode stark schwanken, sondern die ermittelte Signifikanz wesentlich von der
Präsenz ähnlich gebildeter Wortfolgen abhängt. Zum anderen bestehen grundsätzliche Bedenken gegen die Annahme, dass
von der Gebrauchshäufigkeit einer Kollokation direkt auf ihre Disponibilität und Relevanz geschlossen werden kann. Vgl.
unsere Ausführungen hierzu in 1.5.3.2/A, S. 92.
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druck innerhalb einer Handvoll Relevanzklassen passend zuordnet, ähnlich einer Differenzierung
von Grund- und Aufbauwortschatz in mehreren Stufen. Auf eine entsprechende Kennzeichnung
kann (eher)verzichtet werden,wenn in dasWortschatzinformationssystembereits nur die für Lerner
wichtigsten Kollokationen aufgenommen wurden.

Im Anschluss daran sind die sprachlichen Eigenschaften der Kollokation so präzise im Detail
zu dokumentieren, wie es bei Einwortlemmata üblich ist.2 Als Erstes muss die Nennform des Syn-
tagmas bestimmt werden, die jedoch meistens unproblematisch sein dürfte, da Kollokationen nur
selten solch extremenModifikationsbeschränkungenwie andere Typen von Phraseologismenunter-
worfen sind, dass sich bereits in der Nennform eine Abweichung von der Norm manifestiert.3 Dies
enthebt natürlich nicht der Dokumentation spezifischer Beschränkungen (z.B. im Artikelgebrauch)
imweiterenVerlauf. In jedem Fallmuss die Frage der Repräsentation der Aktanten in der Nennform
geklärt werden:sollen nur abgekürzte Pronominawie jmd./jmdn./jmdm./etw.verwendet werden (all-
gemeinverständlich, aber semantisch vage), oder sollen die Aktanten durch eine formale, schwerer
entzifferbare Klassifizierung in belebt,menschlich,Artefakt und dergleichen präzise charakterisiert
werden?

Unter bestimmten Umständen kann eine Definition oder anderweitige Erläuterung zur Be-
deutung von Nutzen sein, vor allem bei wenig transparenten Kollokationen: Les collocations peu
transparentes devront être expliquées si les fonctions ne suffisent pas à en décrire le sens (Netzlaff
2005: 192). Unentbehrlich ist die Bedeutungsklärung, wenn die Funktion des Kollokators nicht
schon vor dem Zugriff auf die Gesamteinheit mitgeteilt wurde, also etwa bei einer bloßen Aufrei-
hung der Kollokationen zur selben Basis. Die genaue Anlage der Definitionen bedarf dabei einiger
Reflexion,um damit verschiedeneNutzer gleichermaßen bedienen zu können und für einen gegebe-
nen Ausdruck diejenige Form zu finden, die am besten passt.4AlsAusgangspunkt können dabei die
Definitionen desDAFLESdienen,welche jeweils lediglich die Bedeutung desKollokators in Bezug
auf die Basis knapp und aussagekräftig paraphrasieren.

Von hoher Bedeutung ist in jedem Fall die Angabe aller morphosyntaktischen, semantischen
und pragmatischen Besonderheiten von Basis, Kollokator und ganzer Kollokation.5 Speziell Ein-
schränkungen imNumerus, imArtikelgebrauch, in derWahl vonModifikatoren, in der Adjektivstel-
lung (etwa im Französischen)oder Präferenzen für bestimmte finite Formen sind zu dokumentieren.
Darüber hinaus gilt nach Netzlaff (2005: 192): Le marquage diasystématique des collocations est
indispensable. Somit müssen sowohl Register, Fachsprachlichkeit und Konnotationen als auch wei-
tere diasystematische Merkmale der Kollokationen vermerkt werden.

Während Beispiele in Einträgen zu Einwortlemmata oft nicht nur die Funktion haben, das
Stichwort zu illustrieren, sondern implizit auch Kollokationen präsentieren, sollten hier Beispiele
nur dazu eingesetzt werden, um den Gebrauch der Kollokation selbst vor Augen zu führen.
Idealerweise wird dabei jede ihrer Bedeutungsnuancen und typischen Verwendungskontexte durch
ein eigenes Beispiel illustriert.1

2 Dies ist darin begründet, dass die Kollokationen vollwertige Wortschatzeinheiten verkörpern, siehe 1.4.1.1, S. 34.
3 Vgl. Ludewig 2005: 94-95. Bei Redewendungen und Routineformeln hingegen stellt sich die Frage nach der Nennform
wesentlich drängender, weil deren Erscheinungsform(en) im discours oft nicht auf eine einfache Weise in eine Einheit der
langue abzubilden sind, man denke etwa an il n’a pas inventé le fil à couper le beurre oder je ne mange pas de ce pain-là.
Vgl. für das Französische Heinz 1993: 242ff. und für das Deutsche Ludewig 2005: 92-104.
4 Für die französischen locutions hat Heinz (1993: 279-319) nachgewiesen, dass die optimale Definitionsform von deren
jeweiligem Typ abhängt.Weitere Forschung wäre nötig, um zu untersuchen, inwiefern dies auch für Kollokationen gilt.
5 Wie Heid vielfach nachgewiesen hat (siehe u.a. Heid 1998b: 303 oder Heid 2006b), ist eine entsprechende systematische
und detaillierte Beschreibung der Syntagmen unverzichtbar, besonders zur Erlernung ihres richtigen Gebrauchs. Vgl. auch
unsere Besprechung des von Heid hierfür vorgeschlagenen descriptive programme, siehe 1.7.2.3, S. 128.
1 Wenn ein elektronischesWörterbuch nicht nur Kollokationen als Einträge enthält und die Beispiele nicht speziell zu
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Nachdem alle unmittelbarenEigenschaften der Kollokation selbst dokumentiert wurden, sollte
ihre komplexe Einbettung in den Wortschatz der gegebenen Sprache erhellt werden, die sich als
vielfacheVernetzungmit gleichartigenund andersartigen lexikalischenEinheiten äußert.Neben den
(quasi-) synonymen Kollokationen, die im Prinzip schon über die Verfahren der makrostrukturellen
PräsentationbedeutungsgleicherKollokationen abgedeckt sind, ist zunächst vor allem an dieAnbin-
dung jener Syntagmen zu denken, die einer morphosyntaktischenUmformungder behandeltenKol-
lokation entsprechen.Die Kenntnis dieser syntaktischenVarianten ist für Lerner besonderswichtig,
weil sie sich nicht immer auf regelmäßige Weise ableiten lassen:

Du point de vue didactique il serait opportun de présenter une collocation avec ses dérivés, par
exemple une collocation substantif-adjectif (désir ardent) avec la collocation verbe-adverbe cor-
respondante (désirer ardemment), comme cela a été fait systématiquement dans le DAFA et
le DAFLES.

(Netzlaff 2005: 192)

UnsereUntersuchungder zugrundeliegendenProblematik in 1.7.2.2, S. 123mündete in die Einsicht
in den Bedarf einer systematischen Erfassung der sprachspezifischen Strukturen,welche sich unter
anderem in der Abhängigkeit dieser Syntagmen manifestieren. Zu diesem Zweck haben wir an der
oben genannten Stelle dasKonzept derKollokationsschemata entworfen. In einemWortschatzinfor-
mationssystem sind diese optimal durch Hypertext-Verknüpfungen zwischen den zu einem Schema
gehörenden Kollokationen darstellbar, indem die Links nach den Kollokationsschemakategorien
gruppiert werden.

Da auch andere Vernetzungen zwischen den Kollokationen einer Sprache (vgl. 2.2.1, S. 134)
idealerweise als Links realisiert werden, behandeln wir beide Themen ausführlicher im Abschnitt
Mediostrukturell geprägte Aspekte der virtuellen Kollokationspräsentation, der sich der Hypertext-
konstruktion in Einträgen zu Kollokationen widmet (3.4.5.2, S. 293).

B. Präsentation der virtuellenMikrostruktur von Kollokationsartikeln
DieFülle der oben beschriebenenKomponenten einer nahezuoptimalen realenMikrostruktur2 eines
Kollokationseintrags muss in angemessener Weise bei der Anzeige in eine virtuelle Mikrostruktur
überführt werden, um den Benutzer nicht mit einer verwirrenden Anzahl für ihn aktuell irrelevan-
ter Angaben zu überfordern, sondern ihm eine Auswahl der für ihn nützlichsten Informationen in
übersichtlicher Form zusammenzustellen.Anzustreben sind somit sowohl unemicrostructure claire
et facilement lisible pour le non-linguiste als auch eine présentation détaillée et systématique de
l’information collocationnelle (Netzlaff 2005: 184).

Grundlage für eine systematische Präsentation der anzuzeigenden Angaben ist deren kluge
Selektion in Abhängigkeit von den Bedürfnissen des Benutzers. Diese leiten sich mindestens von
den folgenden Merkmalen ab, die hier in absteigender Reihenfolge ihrer Variabilität aufgeführt
werden:

1. Dauerhafte Eigenschaften des Benutzers, wie Muttersprache, Grad der Beherrschung einer
Fremdsprache, die in den Nachschlagevorgang involviert ist, und Kompetenz in der Wörter-
buchbenutzung (Kenntnis von Konventionen, Suchtechniken usw.).1

deren Illustration ausgewählt werden, sollten letztere im System den einzelnen Kollokationen so zugeordnet werden, dass
zusammen mit einer Kollokation die zu ihr passenden Beispielsätze angezeigt werden können. ELDIT z.B. nutzt diese
Chance nicht, siehe Abel/Weber 2005: 81-82.
2 Vgl. die Definition dieses Begriffs am Beginn von 3.4.4.1, S. 276.
1 Fast alle diese Eigenschaften sind zwar langfristig veränderbar, aber über einige wenige Benutzungsvorgänge hinweg
können sie als invariabel angenommen werden. Dennoch sollte der Benutzer entsprechend eingestellte Werte im System
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2. Ziel der Nachschlagehandlung, d.h. grundsätzlicher Typ der gesuchten Information.

3. Genaue Ausprägung der angezeigten Informationen, insbesondere Detaillierungsgrad sowie
Art und Weise ihrer Repräsentation.

Während das erste Merkmal in der Regel nur einmal festgelegt werden muss2, stellt sich ein ideales
elektronisches Wörterbuch im Prinzip mit jedem Aufruf einer Funktion auf das zweite Merkmal
ein. Das dritte sollte vom Benutzer selbsttätig nach Belieben variiert werden können, möglichst bei
bzw. nach Aufruf jeder Art von Information, um die Darstellung zu beeinflussen und bestimmte
Zusatzangaben sofort ein- oder auszublenden. Im Folgenden betrachten wir die drei Merkmale
näher und gehen dabei vom letzten zum ersten.

Zu den Zusatzinformationen zu einer Kollokation, deren bedarfsweises Verbergen oder Ein-
blenden vorteilhaft sein könnte, gehört laut Heid (2006b) zum einen die Bezeichnung der Lexika-
lischen Funktion, welche durch den Kollokator ausgedrückt wird, weil dieser Code nur bei einer
gewissenVertrautheitmit der zugrundeliegendenMeaning-Text-Theorie verständlich ist.Zum ande-
ren könnten diemorphosyntaktischenRestriktionen,die eventuell beimGebrauch einer bestimmten
Kollokation zu beachten sind, auf Anforderung ergänzt oder weggelassen werden.Generell sollten
alle Detailinformationen, die der Benutzer nicht benötigt, etwa weil er sie im konkreten Fall schon
kennt, ausblendbar sein. Nicht zuletzt ermöglicht dies eine erheblich bessere Ausnutzung des doch
relativ begrenzten Anzeigeraums auf dem Bildschirm.

Idealerweise sollte das Wortschatzinformationssystem aber, unter Auswertung des oben als
zweitem aufgeführten Merkmals, bereits bei der Zusammensetzung der Standardansicht entschei-
den,welche Informationen in diese integriert werden und welche nicht. Im Fall der Konsultation zur
Suche nach Kollokationsinformationen in einer Rezeptionssituation etwa sind die vor allem für die
Produktion relevanten Gebrauchs- und Modifikationsbeschränkungen vorerst verzichtbar.3

Welches Ziel der Benutzer mit einer bestimmten Aktion oder Eingabe verfolgt, lässt sich je-
doch alleine aufgrund dieser vermutlich nur selten zuverlässig feststellen. Zur Erkennung des Typs
der vorliegenden Benutzungssituation wird das System also meistens darauf angewiesen sein, dass
der Benutzer explizit mitteilt (etwa durch Setzen eines Häkchens oder Wahl einer Menüoption), ob
er Hilfe bei der Rezeption, der Produktion, beim systematischen Wortschatzaufbau oder bei einer
anderen Aktivität haben möchte.

Um demBenutzer diese zusätzlicheMühe zu ersparen, sollte das elektronischeWörterbuch bei
der Vorbereitung der Standardsichten auf die (reale)Mikrostruktur intensiv auf jene Daten zurück-
greifen, die der Benutzer wie oben erwähnt einmalig als seine relevanten Eigenschaften eingegeben
hat, vor allem Muttersprache(n), beherrschte Fremdsprachen und Erfahrung mit Wörterbüchern. In
3.4.4.1, S. 276 haben wir dargelegt, wie darauf aufbauend der Artikelinhalt benutzerspezifisch ge-
staltet werden kann. In einem einsprachigenWörterbuch für dieMuttersprache des Benutzers könn-
ten viele produktionsbezogene Informationen zu den Kollokationen vorerst ausgeblendet bleiben,
während der Fremdsprachler darin für jeden zusätzlichen Hinweis zum Verhalten eines Syntagmas
dankbar sein dürfte.

Besonders aber im zweisprachigen Wörterbuch ist die Muttersprache des Benutzers ein ent-
scheidendes Kriterium für die Wahl jener Informationstypen, die einerseits bei einer ausgangs-
sprachlichen Kollokation und andererseits bei deren zielsprachlichemÄquivalent für den Benutzer
am nutzbringendsten sind.1 Bei der Hin-Übersetzung wird zweifellos mehr Wissen über eine Kol-

jederzeit korrigieren können.
2 Am besten anhand einer Befragung des Benutzers, wie sie Petelenz (2000: 217-219) empfiehlt.
3 Vgl. Petelenz 2001: 131-132 sowie Heid 2006b.
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lokation benötigt als bei ihrer Her-Übersetzung. So ist etwa die Erreichbarkeit quasi-synonymer
Kollokationen, die vom selben Äquivalent der Basis ausgehen, oder sogar jener Kollokationen, die
um eine andere Übersetzung der Basis herum konstruiert sind, von großem Vorteil bei der Suche
nach dem passenden Ausdruck in der Fremdsprache, viel weniger dagegen in der Muttersprache.

AllemetasprachlichenTexte–wieDefinitionen,Glossen,Paraphrasierungenkulturspezifischer
Begriffe und dergleichen – sollten unabhängig von der Sprache der behandelten Kollokation in der
Muttersprache des Anwenders vorliegen, um keine unnötige Hürde für die Rezeption der Informa-
tionen aufzubauen.2 In der Praxis dürfte in üblichen zweisprachigen Wörterbüchern die damit ver-
bundene Verdopplung zahlreicher Angaben einen erheblichen Aufwand verursachen.Noch schwe-
rer realisierbar erscheint diesesAngebot im Fall eines einsprachigenWörterbuchs,weil hier die Zahl
der Sprachen, in welche seine Metatexte zu übersetzen wären, nicht von vornherein begrenzt ist,
insofern es sich im Prinzip an Benutzer jeder Muttersprache richtet.3

Das elektronische Äquivalenzwörterbuch könnte hingegen den Versuch unternehmen, sein
(scheinbar?) intrinsisches Problem zu lösen, dass es eigentlich alle Übersetzungen angeben müsste,
die in allen nur denkbaren Kontexten als parole-Einheiten zum Einsatz kommen, aber statt dessen
nur eine kleine Auswahl sogenannter Systemäquivalente in Form von langue-Einheiten wiederge-
ben kann (vgl. Hausmann/Werner 1991: 2745). Befreit von den Platzbeschränkungen des Papier-
wörterbuchskönnte es z.B.durchBereitstellungvonKorpusbelegen zuÄquivalenzbeziehungen,die
eventuell auch dynamisch aus lebenden, d.h. beständig erweiterten elektronischen Parallelkorpora4

extrahierbar wären, diesem Ideal ein Stück näher kommen (Petelenz 2001: 133-134).
Während bei Einzelwörtern das Problem gemeistert werden muss, bei der Übersetzung die

Divergenzen zu repräsentieren, die aus ihrer Polysemie resultieren (vgl. die Vorschläge hierzu von
Petelenz (2001: 134)) stellt sich dieses Problem bei Kollokationen kaum,weil diese in der Regel nur
eine Bedeutung haben.

An dieser Stelle möchten wir noch kurz auf die besonderen Anforderungen eingehen, die
speziell die Mikrostruktur eines Kollokationseintrags nach Heid (2006b) an die Interaktion mit
dem System stellt (jenes Thema wird schwerpunktmäßig in 3.4.6, S. 299 behandelt). Die generell
wünschenswerte Unterstützung des Benutzers bei der Navigation etwa sollte sich hier darin zei-
gen, dass ihm das Schema der Mikrostruktur als Orientierungshilfe verfügbar gemacht wird, z.B. in
graphischer Form als Karte oder als Strukturhierarchie verschachtelter Elemente für die einzelnen
Angaben. Nur mit dem nötigen Überblick kann der Benutzer sich gezielt die für ihn jeweils inter-
essantesten Informationstypen heraussuchen und sich zwischen den angezeigten Angaben sicher
bewegen.

Der Anzeigestatus (eingeblendet vs. ausgeblendet) jeder Angabeart sollte klar signalisiert wer-
den, damit eine aktuell verborgene Information nicht mit einer fehlenden Information verwechselt
wird. Besonders gravierend wäre dies in den Fällen, in denen mit dem Fehlen einer Angabe gleich-

1 Vgl. die je nach Mutter- und Fremdsprache des Benutzers unterschiedlichen Angabeklassen, die Petelenz (2001: 213-214)
zur Beschreibung gewöhnlicher Lemmata anrät.
2 Für die Hin-Übersetzung von Einwortlemmata fordert Petelenz analog:Das Aufdecken von Polysemien soll nach
Möglichkeit in der AS [Ausgangssprache] erfolgen,indem auf der ÄquivalentseiteGlossen,Synonyme,Kollokationspartner
und andere Bedeutungsindikatoren die einzelnen ZS[Zielsprach]-Entsprechungen disambiguieren (Petelenz 2001: 131).
3 Dennoch hat z.B. dasWiktionary-Projekt genau etwas Derartiges zum Ziel: die Beschreibung aller lexikalischen Einheiten
aller Sprachen der Welt in jeder dieser Sprachen, vgl. die Projektbeschreibung im Internet unter Ú www.wiktionary.org
(Zugriff: 28.3.2008).
4 Auf solchen lebenden Parallelkorpora (wenn man WWW-Seiten als Korpus akzeptiert) baut z.B. im WWW der Dienst
Linguee auf, unter der AdresseÚwww.linguee.de.Eigenbeschreibung:Mit Linguee können Sie 100Millionen zweisprachige
Texte auf Englisch und Deutsch nach Wörtern und Ausdrücken durchsuchen. Im Gegensatz zu traditionellen Online-Wörter-
büchern enthält Linguee etwa 1000 mal mehr übersetztes Material, jeweils in vollständigen Sätzen. (Zugriff: 31.5.2010).

http://www.wiktionary.org/
http://www.linguee.de/
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zeitig eine Aussage gemacht wird, wie etwa der Wegfall von Beschränkungen im Artikelgebrauch.
Ebenso wie im Bereich der Makrostruktur (und ganz generell bei der Interaktion mit dem Pro-

gramm)sollten die bereits besuchten Teile oder Stellenmarkiert werden,damit der Benutzer sich in-
nerhalb der Mikrostruktur besser orientieren kann, und es sollte auf die Historie der entsprechenden
(Teil-) Ansichten zugegriffen werden können, um mühelos zu einer früheren Ansicht zurückkehren
zu können.

Alle Ansichten sollten sowohl als Datei speicherbar wie auch ausdruckbar sein, um einen Zu-
griff auf die präsentierten InformationskonstellationenunabhängigvomWortschatzinformationssy-
stem sowie von den zuvor darin ausgeführten Interaktions- und Navigationsschritten zu gestatten.
Jener unabhängige Zugriff gefährdet im Fall von Inhalten mit rechtlich eingeschränkter Nutzung
aus Sicht der Rechteinhaber häufig den Schutz der Daten vor einem Missbrauch. Auf der anderen
Seite jedoch stellt für den Benutzer die Sicherung der Permanenz der von ihm teils mühsam abge-
rufenen Informationen eine wichtige Funktionalität dar, die zumindest im vertretbaren Rahmen zur
Verfügung gestellt werden sollte.

3.4.5. Mediostrukturell geprägte Aspekte

Unter den mediostrukturell geprägten Aspekten behandeln wir jene Fragen, die den Zugriff auf
ein sprachliches Objekt ausgehend von einem verwandten sprachlichen Objekt betreffen, oder den
Zugang zu aktuell nicht angezeigten (aber verfügbaren)Angaben zu einem vorliegendenObjekt. Im
Gegensatz zur üblichen Auffassung des BegriffsMediostruktur fassen wir darunter somit nicht nur
klassische Verweisstrukturen, sondern auch Verknüpfungen im Hypertext.Die daraus resultierende
Kategorie eignet sich gut zur Beschreibung der entsprechenden Aspekte elektronischer Wörterbü-
cher und erfasst die statischen Aspekte von Hypertext, die auf der Ebene von Datenvernetzung und
-zugriff angesiedelt sind, nicht auf der Ebene von Interaktion und Präsentation (3.4.2.1, S. 253).

Verweise und Hypertextlinks sind in der Tat nah verwandt. Zwar scheint es uns etwas über-
spitzt, wenn Haß-Zumkehr (2001: 111) eine direkte Gleichsetzung vornimmt:Was im gedruckten
Wörterbuch der Verweis ist, ist im Hypertext der Link. Über die enge Beziehung zwischen beiden
besteht jedoch allgemein Einigkeit (vgl. Blumenthal/Lemnitzer/Storrer 1988), weshalb wir deren
kombinierte Behandlung in dieser Kategorie für richtig erachten. Storrer führt zum Verhältnis von
Verweis und Link näher aus:

Tatsächlich haben Links und Verweisemanches gemeinsam:Sie haben einenUrsprung und ein Ziel,
an dem weitere Informationen zu den am Ursprung behandelten Inhalten zu finden sind. Sie haben
für den Rezipienten Angebotscharakter, d.h. sie können, müssen aber nicht verfolgt werden. Nicht
zuletzt können sowohl Verweise als auch Links ins Leere laufen, d.h. auf ein Ziel zeigen, das nicht
oder nicht mehr auffindbar ist.

(Storrer 2001b: 17)

3.4.5.1. Mediostrukturell geprägte Aspekte im elektronischen Wörterbuch allgemein

A. Abbildung von Mediostrukturen in Hypertext
Aufgrund der Ähnlichkeit von Verweisen und Hypertextlinks (kurz:Hyperlinks) drängt sich unmit-
telbar die Frage auf, in welchem Maß und auf welche Weise erstere im elektronischenWörterbuch
in letztere überführt werden sollen.Hingegen steht bereits fest, dass Verweise in einemWortschatz-
informationssystem höchstens in Form von Hyperlinks akzeptabel sind, weil Verweisangaben und
-kennzeichnungen (zumindest der Art,wie wir sie aus gedrucktenWörterbüchern kennen) in elektro-
nischen Wörterbüchern generell Anachronismen darstellen (Kammerer/Lehr 1996: 352).1
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Am vielversprechendsten dürfte zur Klärung der Frage, ob und wie ein Verweis im konkreten
Einzelfall umgesetzt werden sollte,der von Engelberg und Lemnitzer (2001: 154-159)beschriebene
Ansatz sein, der die Verweise nach ihrer Motivation in zwei Gruppen einteilt, auf der Grundlage
einer von Wiegand geprägten Dichotomie. Danach gilt tendenziell:Wörterbuchformbedingte Ver-
weise [eines Printwörterbuchs] sollten in der elektronischen Version getilgt werden (Engelberg/
Lemnitzer 2001: 159). Vor allem im Fall von reinen Verweislemmata ist es sinnvoll, stattdessen die
Informationen vom Verweisziel virtuell zu verdoppeln und direkt am Verweisursprung einzublen-
den.Hingegen empfiehlt es sich meist,wörterbuchgegenstandsbedingteVerweise (z.B. lexikalische
Relationen) als Hyperlinks zu gestalten, da sie zu Zusatzinformationen führen, die vom übrigen
Inhalt logisch getrennt sein sollten.

Bei der Verweisaufhebung oder Verweisumwandlung kann im Wesentlichen zwischen jenen
vier einbettenden oder ersetzenden Darstellungsmodi für das Zurverfügungstellen der Information
vom Verweisziel gewählt werden, die wir bereits in 3.4.2.1/C, S. 260 vorgestellt haben und die hier
nicht erneut aufgeführt werden sollen.Welcher jeweils gewählt wird, dürfte stark von der Funktion
und vom Aufbau des einzelnen Verweises abhängen.2

Da Hyperlinks ganz im Gegensatz zu den Verweisen des Printwörterbuchs ein effizientesMit-
tel zum Springen von einer Information zur nächsten darstellen3, ist anzustreben, zusätzlich für all
die „potenziellen Mediostrukturen“4 eines Wörterbuchs Hyperlinks anzulegen, für alle nur erdenk-
lichen Beziehungen zwischen den in ihm vorhandenen sprachlichen Objekten und zugehörigen
Informationen, welche sich nur selten als Verweise manifestieren. Die systematische Anlage und
Nutzung solcher Hyperlinks setzt nach Haß-Zumkehr (2001: 111) voraus, dass die Funktion jedes
Links durch eine entsprechende Typisierung festgelegt ist (und dem Benutzer der Typ auch vermit-
telt wird), siehe 3.4.2.1/A, S. 257.

Eine Abbildung des Netzwerks, welches von den linguistischen Beziehungen innerhalb des
Wortschatzes verkörpert wird, in Hypertext wäre für den Benutzer vermutlich äußerst hilfreich
(vgl. Bachko 2004: 53-56,86).5 Besonders ein onomasiologischer Zugang zu den Lemmata könnte
dadurch ermöglicht werden,wie in 3.4.3.1/A, S. 266 beschrieben.Anstelle der Verweise auf Papier
sollte man nun Links haben, welche die sprachlichen Einheiten nach dem Prinzip semantischer
Felder miteinander vernetzen und so die Beantwortung von Suchanfragen unterstützen,die Fragen
zu unbekannten Ausdrücken sind […] (Kammerer/Lehr 1996: 352).

Die Nachbildung der Strukturen des Wortschatzes einer Sprache mittels Hyperlinks in
detailgenauerer und getreuerer Form, als es gedruckte Wörterbücher können, bietet speziell beim
Wortschatzerwerb gegenüber letzteren einen großen Vorteil:

1 Nach unserer Ansicht darf dieses Zitat nicht dahingehend missverstanden werden, dass Verweise sogar bei einer
Realisierung als Hyperlinks generell fehl am Platz wären.
2 Den Verweisstrukturen widmen sich ausführlich Blumenthal, Lemnitzer und Storrer (1988), ihre Funktion untersuchen
Kammerer und Lehr (1996) umfassend. Siehe auch die lesenswerte Diskussion des Themas bei Engelberg und Lemnitzer
(2001: 152-159).
3 Vgl.:Bei Hyperlinks ist die Verweisverfolgung automatisiert,das Linkziel muss also weder selbst erschlossen noch durch
Hin- und Herblättern aufgefunden werden.Ein Link kann durch einen einfachenMausklick schnell aktiviert werden,was die
Wahrscheinlichkeit der Verweisverfolgung erhöht (Storrer 2001b: 17).
4 Nicht zu verwechseln mit potenziellen Verweisen im Sinn von Kammerer/Lehr 1996, die zu ihrer Konstitution der
Benutzerinterpretation bedürfen.
5 Dies versucht z.B. elexiko, siehe Herberg 2005: 294.
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Tripp und Roby 1994 kritisieren die Strukturen der zweisprachigen Printwörterbücher als grund-
sätzlich lernpsychologisch unplausibel und weisen auf neue Forschungsergebnisse über netzartige,
polyhierarchische Speicherung von Begriffen hin.

(Petelenz 2000: 209)

Den Erwerb solch netzartigen sprachlichen Wissens sollte das elektronische Wörterbuch durch
ausgedehnteHypertextverknüpfungenunterstützen.Eine systematischeAbdeckung der Relationen,
etwa durch gezieltes Aufführen von Synonymen, Antonymen und dergleichen hilft dank besserer
Verankerung bei der Aneignung von noch fremdem Wortschatz, denn Paradigmen helfen den Ler-
nern logische Strukturen aufzubauen und ,verbinden‘ die Knoten des fremdsprachlichen Begriffs-
netzes (Petelenz 2001: 146). Während natürlich besonders Fremdsprachler großen Nutzen aus den
vielfältigen Verknüpfungen zwischen den Wortschatzeinheiten ziehen, profitieren auch mutter-
sprachliche Benutzer davon.

B. Abbildung von Mikrostrukturen in Hypertext
Im elektronischen Wörterbuch haben die Artikelansichten im Idealfall virtuellen Charakter: sie
können immer wieder verändert und neu zusammengesetzt werden, und insbesondere können
Teile ausgeblendet werden. Jede Angabe in der Mikrostruktur, die nicht fester Bestandteil aller
Ansichtsvarianten ist, muss bei ihrer Abwesenheit in der erzeugten Ansicht so repräsentiert sein,
dass dadurch erstens ihr ausgeblendeter Status, zweitens ihre Existenz und drittens der Weg zu ihrer
bedarfsweisen Integration kenntlich gemacht werden.

Eines der einfachsten und wirkungsvollsten Mittel hierfür ist die Einbettung eines Hyperlinks
zur ausgeblendetenAngabe.Dadurchwerden nicht nur dieBeziehungen zwischenArtikeln,sondern
auch diejenigen innerhalb einesEintrags in demMaß in Hypertext umgesetzt,wie die Artikelinhalte
bei der Präsentation aufgegliedert werden.Vor allem bei sehr umfangreichen Angabeklassen ist die
bedarfsweiseAusgliederung sinnvoll;nachwelchenKriterienwelcheAngaben ein-oder ausgeblen-
det werden könnten, haben wir in 3.4.4.2/B, S. 287 dargestellt.

Die vertikalen Verweise in der Mikrostruktur, die im Printwörterbuch eher eine marginale
Rolle spielen, bekommen hier als Hyperlinks nun eine um so größere Bedeutung, weil sie dem
Benutzer ein Navigationsmittel an die Hand geben, mit dem er sich den angezeigten Eintrag nach
Belieben zusammensetzen kann. Aus der Erfahrung mit elexiko, wo dieses Verfahren intensiv
angewandt wird, stammt die Erkenntnis, […] dass für die Benutzerfreundlichkeit die Strukturlinks
[= vertikalen Mikrostruktur-Verweise],ihre Benennung […] und Präsentation am wichtigsten sind
(Haß-Zumkehr 2001: 112).

Das Thema der Hypertextstrukturierung des Artikelinhalts umfasst noch einen weiteren
Aspekt: Sofern das elektronischeWörterbuch anstrebt, den allgemeinsprachlichenWortschatz wei-
testgehend abzudecken – alsonicht etwa nur Kollokationenoder derenBasen verzeichnet – sollte je-
des innerhalb eines Artikels (oder auch in Umtexten) vorkommendeWort, ob als Sprachobjekt oder
in metasprachlicher Verwendung,mit seinem Eintrag verlinkt sein, um ein schnelles und müheloses
Nachschlagen in Serie zu gestatten. Diese Verknüpfung kann auch dynamisch konstituiert werden,
indem das System etwa erst beim Doppelklick auf ein Wort nach dem zugehörigen Eintrag sucht
wie im (Nouveau) Petit Robert sur CD.

Noch besser wäre, statt der Beschränkung der möglichen Lemmata auf Simplizia, eine
korrekte Identifikation der Phraseologismen im Text samt Verknüpfung mit dem entsprechenden
(Sub-) Lemma, was aber in der Praxis hohe Anforderungen stellt.1

1 Die Gründe hierfür sind der nötige hohe manuelle Aufwand, wenn die Phraseme nicht mit computerlinguistischen
Verfahren akkurat erkannt werden können (insbesondere Kollokationen), sowie technische Probleme beim Zugriff auf die
eventuell diskontinuierlichen Elemente.
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3.4.5.2. Mediostrukturell geprägte Aspekte der virtuellen Kollokationspräsentation

Aus globaler Perspektive sollten alle sinnvollen Beziehungen, die sich zwischen der Gesamtheit
der aufgenommenenKollokationen, ihren Basen und Kollokatoren, den metasprachlichenAngaben
dazu sowieweiteren sprachlichenObjekten (etwa Einzelwörtern als Synonyme) ergeben, sowohl in-
nerhalb einerMikrostruktur als auch zwischen denMikrostrukturenmehrerer Artikel, in Hyperlinks
umgesetzt werden. Durch die Abbildung dieser äußerst wichtigen netzwerkartigen linguistischen
Strukturen im Wörterbuch kann der Benutzer Zugriff auf dieses wertvolle Kollokationswissen er-
halten.

Obwohl ein solcher Zugang unbestritten für viele Zwecke sehr nützlich wäre (zumal Printwör-
terbücher mit der damit einhergehenden Komplexität immer überfordert sein werden), wird sogar
in den innovativsten elektronischen Wörterbüchern bisher nur ein kleiner Teil der möglichen Ver-
bindungen in Hyperlinks umgesetzt.2 Zu den Hürden für eine umfassendere Abdeckung des sprach-
lichen Netzwerks rund um eine Kollokation zählen vermutlich der hohe Aufwand für eine Erstel-
lung der Zuordnungen und die Komplexität, die bereits die Strukturierung desGegenstandsbereichs
selbst mit sich bringt.

Eine Verringerung des Anteils intellektueller Vernetzungsarbeit kann vielleicht in naher
Zukunft durch eine stärker automatisierte Zuordnung der Informationen erreicht werden.3 Für die
andere Aufgabe, die systematische und strukturierte Aufstellung der verschiedenen Typen von
anzulegenden Hyperlinks, ist ein gutesVerständnis der zu modellierenden kollokationsspezifischen
Beziehungen nötig. Im Folgenden möchten wir darum unter Bezugnahme auf Ergebnisse aus
früheren Abschnitten näher erläutern, mithilfe welcher Modelle das netzartige Kollokationswissen
günstig in Hypertext umgesetzt werden kann.

A. Wiedergabe der Arten von Kollokationswissen
Im Vordergrund steht dabei die Befriedigung der Benutzerwünsche nach spezifischen kolloka-
tionsbezogenen Informationen, deren Grundtypen wir in 2.2.1, S. 134 beschrieben haben. Nicht
nur das Printwörterbuch sollte auf die Bereitstellung dieses Wissens hin optimiert werden (siehe
2.2.3, S. 141), sondern auch das elektronischeWörterbuch muss versuchen, durch den angebotenen
Hypertext dem Informationsbedarf des Benutzers in Sachen Kollokationen möglichst weit entge-
genzukommen.Als Erstes betrachten wir nun den Zugang zu den einzelnen Wissensarten in einem
Wortschatzinformationssystem,welches nicht auf Kollokationen spezialisiert bzw. beschränkt sei.

Vorab sei angemerkt, dass wir davon ausgehen, dass in jedem Fall von der Kollokation aus je
ein Hyperlink zu den Einträgen für ihre Basis und ihren Kollokator führt, um für deren vollständige
Beschreibung dorthin verweisen zu können.4Konsequenterweise betreffen die folgenden Arten von
Kollokationswissen nur das Syntagma als Ganzes (z.B.werden diasystematischeMarkierungen der
Basis nicht aufgeführt5).

Auf dieOnomasiologische Frage1 nach einer Kollokation (d.h. das Entdecken des Kollokators

2 Das DAFA z.B. beschränkt sich auf die Gruppierung funktionsgleicher Kollokatoren zur selben Basis.
3 Voraussetzung dafür wäre die Entwicklung geeigneter computerlinguistischer Methoden, die die Erkennung und
Zuordnung der Informationen leisten können.
4 Im Fall der nicht empfehlenswerten, traditionellen Präsentation einer Kollokation alsTeil desBasis-oder Kollokatorartikels
kann es neben dem Link zum Eintrag des jeweils anderen Bestandteils dann natürlich bestenfalls einen Link zum Beginn des
aktuellen Eintrags geben.
5 Es wäre aber denkbar, bei Vorliegen solcher Markierungen der Basis ein allgemeinesWarnsymbol zu zeigen, welches die
Konsultation der Angaben zur Basis nahelegt, sofern ausnahmsweise die Kollokation als Ganzes ohne Markierung ist, also
keinen Hinweise auf den anderen Markiertheitsstatus der Basis liefert.
1 Siehe 2.2.1.1, S. 135.
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anhand der Basis) wird zwar durch die Grundfunktionen auch in wenig entwickelten Produkten
nahezu immer eine grob annähernde Antwort gegeben – per Suchfunktion eine Liste von Treffern
der Basis in allen Artikeln, eventuell in der gesuchten Kollokation –, jedoch wären ausdrückliche
Hyperlinks vomArtikel desBasisworts aus hin zu allen seinenKollokationen zu bevorzugen, sofern
diese als eigenständige Informationseinheiten teilweise in anderen Artikeln auftreten.

Noch sinnvoller wäre in diesem Fall natürlich im Basisartikel die Erzeugung einer virtuellen
Übersicht aller Kollokationen der Basis unabhängig von Eintragungsort.2 Systeme,deren Inhalt spe-
ziell für das elektronische Medium zusammengestellt wird, dürften die Kollokationen vermutlich
nicht nur als solche einzeln zugreifbar machen, sondern sie bei Bedarf auch virtuell völlig losgelöst
von allen übrigen, nicht kollokationsrelevanten Artikelinhalten präsentieren können.

Die Semasiologische Kenntnis3 einer Kollokation (d.h. ihre Erkennung als Kollokation und
das Verstehen ihrer Bedeutung) sollte dadurch unterstützt werden, dass sie im elektronischen Wör-
terbuch als solche gekennzeichnet und dem Benutzer entsprechend angezeigt wird. Unverzichtbar
ist eine Hypertext-Verknüpfung mit einer Beschreibung der Funktion, die der Kollokator in Rela-
tion zur Basis ausfüllt. Zusätzlich kann eine Definition der Bedeutung des Ausdrucks als Ganzem
gegeben werden. Ist ein (quasi-) synonymes Simplizium bekannt, sollte auch zu dessen Eintrag ein
Hyperlink führen. Eine Verknüpfung mit weiteren Informationen scheint jedoch kaum sinnvoll.

Diasystematische Fragen4 zu einer Kollokation (d.h. der Wunsch nach Informationen zu ihrer
Markiertheit im Diasystem) sind durch direkt angezeigte Angaben oder Hyperlinks, die zu den
gesuchten Informationen führen, beantwortbar. Die einzelnen dokumentierten diasystematischen
Eigenschaften sollten dabei in einer sinnvollen und immer gleichen Reihenfolge verfügbar gemacht
werden. Besonders wichtig ist hier, dass ganz klar signalisiert wird, ob eine Information eines
bestimmten Typs wirklich fehlt (weil eine entsprechende Markiertheit nicht vorliegt) oder ob sie
nur vorübergehend ausgeblendet ist. Bei manchen Angaben, wie etwa der Frequenz in bestimmten
Korpora, könnte zu diesen ein Link nützlich sein, damit der Benutzer bei Bedarf dort selbst weiter
recherchieren kann.5

EineFrage zumorphosyntaktischenBesonderheiten6 ist am bestenmit Hyperlinks zu Informa-
tionen zu den einzelnen Besonderheiten oder Beschränkungen zu beantworten. Diese sollten dabei
zum einen in einer vorzugebenden, festen Reihenfolge abgehandelt werden, also z.B. erst Fälle mit
zwingend unbestimmtemArtikel (wie bei eine Anstrengungmachen), dann Kollokationenmit Arti-
kelwegfall und Pluralform wie in Ansprüche stellen und so fort, durch alle Typen von Sonderfällen
hindurch.

Zum anderen sollte die morphosyntaktische Besonderheit ausdrücklich benannt werden,
sodass beim Benutzer keine Unsicherheit über deren Art entstehen kann. Gerade im Vergleich
zu gedruckten Werken wäre dies ein großer Vorteil, weil formseitige Beschränkungen dort im
Allgemeinen nur anhand einer Veränderung der Nennform sichtbar werden.Oft lässt sich aber etwa
das Fehlen eines Artikels in der Nennform des Syntagmas ohne weiteren Hinweis nicht eindeutig
als Einschränkung interpretieren.

Bei Kollokationen, in denen z.B. das Substantiv obligatorisch durch ein Adjektiv zumodifizie-

2 Nähere Angaben zu den einzelnen Syntagmen wären dann am besten entweder per Hyperlink direkt erreichbar bzw.
einblendbar, oder im schlechteren Fall nur durch einen bloßen Hyperlink auf jenen anderen Artikel, in dem die Kollokation
behandelt wird.
3 Siehe 2.2.1.2, S. 135.
4 Siehe 2.2.1.3, S. 135.
5 Voraussetzung ist natürlich, dass das Korpussystem über das WWW zu erreichen ist oder mit in das offline verfügbare
Wortschatzinformationssystem integriert ist.
6 Siehe 2.2.1.4, S. 136.
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ren ist (eine gute/schlechtefulminante/…Entwicklung nehmen1), sollte der semantische Bereich, in
dem sich die Adjektivbedeutung bewegt, durch eine Erläuterungmöglichst gut eingegrenzt werden
(etwa als wertend; bezogen einerseits auf Richtung, andererseits auf Dynamik usw.). Darüber hin-
aus sollten alle gängigen Adjektive, die die Lücke füllen können, genannt werden.

Fragen zu paradigmatischem Meta-Kollokationswissen2 betreffen Paradigmen von Kolloka-
tionen, die die Basis oder den Kollokator gemeinsam haben. Bei konventioneller Anzeige einer
Kollokation als Sublemma imBasis- oder Kollokatorartikel befinden sich (mindestens zum Teil) die
Kollokationen, die um das selbe Wort herum gebildet sind, in räumlicher Nähe. Dies bedeutet, eine
Gruppierung solcher Kollokationen bietet sich hier unmittelbar an. Eine Zusammenschau der Kol-
lokationen zur gleichen Basis sollte in der Tat am besten in deren Artikel zu finden sein.Wenn jede
Kollokation jedoch einen eigenen Eintrag besitzt, sollte stattdessen von dort entweder einHyperlink
zu einer solchen Zusammenschau führen (oder, bei deren Fehlen, je ein direkter Hyperlink zu jedem
anderen Eintrag einer Kollokation mit gleicher Basis).

Die Kollokationen der Basis sollten dabei so arrangiert werden, dass die Bedeutungen der
Kollokatoren logisch aufeinanderfolgen.Im idealen Fall gelangt man zu prototypischenReihen3wie
eineHypothese aufstellen – eineHypothese untersuchen – eineHypothese belegen – eineHypothese
bestätigen. Es ist klar, dass eine zusätzliche feine semantische Differenzierung der Kollokatoren
unverzichtbar ist, vor allem, weil die Reihen sich selten so einfach präsentieren, sondern oft stark
„verzweigen“ und in ihrer Prototypikalität (d.h. zwingenden Abfolge) nicht immer so leicht
nachzuvollziehen sind.

Kollokationen, die statt der Basis den Kollokator teilen, sollten im Prinzip auf ähnlicheWeise
miteinander verbunden werden. Fordert man zunächst lediglich die ausdrucksseitige Übereinstim-
mung des Kollokatorworts, erhält man eine Menge von Kollokationen, die vor allem aus semasio-
logischer, rezeptionsunterstützender Perspektive interessant ist: der Kollokator ist in seiner Verbin-
dung mit einer bestimmten Basis auffindbar, ohne dass seine kollokationsspezifische Bedeutung
bekannt sein muss.

Aus onomasiologischer Sicht unverzichtbar ist eine Gruppierung der Kollokationen nach Kol-
lokatorbedeutung, grob vergleichbar der in gedruckten Kollokatorartikeln üblichen Lesartengliede-
rung in der Art von eineFrage,Nachfrage stellen;Ansprüche stellen;einenFahrer,Dienstwagen stel-
len. Allerdings sollte im elektronischen Wörterbuch unbedingt die jeweilige Bedeutung des Kollo-
kators präzise beschrieben werden (vgl. 3.4.3.2/B, S. 272), wenn die dazu passenden Kollokationen
versammelt dargestellt werden. Von jenen sollte idealerweise ein Link zu dem Ort führen, an dem
diese Funktion des Kollokators dokumentiert ist.

Damit die Semantik des Kollokators besser greifbar wird, sollte versucht werden, die Basen,
mit denen er sich verbindet, nicht nur aufzuzählen, sondern semantisch zu charakterisieren. Dafür
eignen sich verschiedene Verfahren. Auf die semantischen Merkmale der Basen zielen etwa die
Objektklassen der Lexikongrammatik ab, siehe 1.6.3.3/A, S. 105. Alternativ dazu bietet es sich an,
jede zusammengehörige Folge von Basiswörtern einem Oberbegriff zuzuordnen und für diesen
einen „Sammeleintrag“ einzurichten, auf den von den einzelnen Kollokationen aus verwiesen wird,
um die Erweiterbarkeit einer Basisserie vor Augen zu führen und gleichzeitig die paradigmatischen
Netze im Wortschatz besonders für Fremdsprachler sichtbar zu machen.1.

1Das angeführte Muster verweist auf verschachtelte Kollokationen im Sinn von 1.4.2.4/A.2, S. 77: die von Entwicklung und
dem jeweiligen Adjektiv gebildete Kollokation verbindet sich in der Funktion einer Basis als Ganzes mit dem Kollokator
nehmen zu einer neuen Kollokation. Insofern liegt hier syntagmatisches Meta-Kollokationswissen vor, siehe unten.
2 Siehe 2.2.1.5, S. 136.
3 Vgl. S. 193.
1 Im Printwörterbuch würde diese Methode erlauben, in den Basiseinträgen Platz zu sparen:À la macrostructure, les
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Als französisches Beispiel sei die Kollokation faire une maladie angeführt, deren Basis sich
praktisch durch jede Krankheitsbezeichnung ersetzen lässt, wobei das Ergebnis wiederum eine
Kollokation darstellt. Im Gegensatz dazu gibt es Fälle, in denen der Oberbegriff selbst keine Kollo-
kationsbasis verkörpert, etwa bei Ausstattung und Personal als rein logischem Oberbegriff für die
Basen in den Kollokationen einen Fahrer stellen und einenDienstwagen stellen. In der Präsentation
der Basisserien mittels Angabe eines Hyperonyms ist genau zu kennzeichnen, ob jenes als Basis
substituiert werden darf oder nicht.2 Letztlich führt dies in Richtung eines vollwertigen onomasio-
logischen Zugangs zu den Basen, der sehr wünschenswert wäre (vgl. Roelcke 2002: 205-206).

Basen mit dem selben Kollokator, die nahezu synonym sind, bieten dem Sprecher wichtige
stilistische Variationsmöglichkeiten, wie z.B. in einen Mitarbeiter einstellen vs. ein Teammitglied
einstellen. Diese formbedingte Selektion (siehe S. 64) einer Basis anhand eines Kollokators sollte
dasWortschatzinformationssystem besonders unterstützen, indem es die semantisch besonders nah
verwandten Basiswörter hervorhebt und die quasi-synonymen darunter als solche markiert. Von
allen einzelnen Kollokationen einer Basisserie aus sollte ein Hyperlink zu jener Stelle führen, an
der sie gemeinsam behandelt werden, sinnvollerweise im Eintrag des Kollokators.

Syntagmatisches Meta-Kollokationswissen3, d.h. Wissen über die Syntagmatik der ganzen
Kollokation, kann im elektronischen Medium durch Hyperlink-Strukturen optimal repräsentiert
werden. Bei Komplexen Kollokationen4 (siehe 1.4.2.4, S. 74) sollten die Einträge aller beteiligten
Einheiten miteinander verlinkt sein. Zusätzlich sollten die typischen (syntagmatischen) Kontexte
jeder Kollokation durch Belege aus Korpora illustriert sein, sofern nicht sogar ein unmittelbarer
Zugang zu einem Korpussystem für eigene Recherchen bereitsteht.

B. Wiedergabe der Kollokationsschemata
Wiewir in 1.7.2.1, S. 120 erläutert haben,manifestieren sich in Kollokationen verschiedene sprach-
spezifische Kollokationsschemata. Deren Kenntnis ist vor allem für Fremdsprachler von hoher Be-
deutung,weshalb nicht nur die oben besprochenenArten vonKollokationswissen im elektronischen
Wörterbuchdetailliert beschriebenwerden sollten,sondern auch dieKollokationsschemata.Für letz-
tere haben wir in 1.7.2.2, S. 123 eine Einteilung in Kategorien vorgestellt, die als Grundlage für ihre
Abbildung in den Hypertext desWortschatzinformationssystemsdienen kann. Bei der Dokumenta-
tion einer Kollokation muss für jede Kategorie ein eigener Bereich von Links eingerichtet sein, so
dass eventuell vorhandene Links, die die Kollokation mit den anderen ihres gemeinsamen Schemas
verbinden, nach Kollokationsschemakategorie zusammengefasst sind.

Angesichts der Tatsache, dass die Benutzer erst mit den zugrundeliegenden neuen Konzepten
vertraut zu machen sind, kommt der Link-Explikation hier eine besonders wichtige Rolle zu: Die
nach den Kategorien typisierten Links bzw. Bereiche mit Linkursprüngen sind so zu beschriften,
dass der Benutzer das Gefühl bekommt, ziemlich genau zu wissen, welche Art von Information ihn
am Linkziel erwartet, ohne dass er die dabei involvierten linguistischen Konzepte selbst verstanden
haben müsste.1 Im Folgenden arbeiten wir Vorschläge dafür aus, welche Hyperlinks sinnvoll sind

hyponymes qui partagent toutes ces collocations de l’hyperonyme ont une entrée qui se limite à un renvoi à l’article de
l’hyperonyme (Netzlaff 2005: 187). Vgl. die im OCDSE angewandten Techniken zur Gruppierung von Kohyponymen.
2 Zusätzlich muss dem Benutzer natürlich der zugrunde liegende Unterschied vermittelt werden.
3 Siehe 2.2.1.6, S. 138.
4 Dazu gehören Rekursive Kollokationen aus mehreren ineinander eingebetteten Kollokationen sowie Nicht-rekursive
komplexe Kollokationen, in denen Basis oder Kollokator als sonstiger Mehrwortausdruck realisiert sind. Ein klassisches
Beispiel für Ausdrücke des letzteren Typs sind Kollokationen mit einem Kollokator (oft in adverbialer Funktion), welcher
einen stereotypen Vergleich darstellt, wie z.B. in aufpassen wie ein Heftelmacher.
1 Dabei sollten die bisher kaum verbreiteten Begriffe Kollokationsschemata und Kollokationsschemakategorien überhaupt
nur dann eingeführt werden, wenn abzusehen ist, dass der Benutzer sich mit ihrer Hilfe leichter orientieren kann (etwa
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und wie die kategoriespezifischen Links bezeichnet werden könnten.
Die Kollokationsschemata der höchsten Kategorie namens pragsem2 sind Gruppierungen

von Kollokationen, die aus semantisch-pragmatischer Sicht funktionsähnlich sind. Zu ihrer
Charakterisierung dienen extralinguistische Kriterien. Möglich sind zum einen Verbindungen der
selben Basis (z.B.Frage) mit einer Reihe synonymer Kollokatoren,wie {stellen, richten (an jmd.)}.
In diesem Fall kann die von ihnen ausgedrückte Bedeutung abstrakt erfasst werden, etwa als eine
bestimmte Lexikalische Funktion3, deren Wertemenge (für die gegebene Basis als Argument) von
diesen Kollokatoren gebildet wird.Entsprechend bietet sich hier eine Etikettierungder Links, die zu
den synonymen Kollokationen führen, mit dem Namen der Lexikalischen Funktion an, respektive
mit einer Paraphrasierung ihres Inhalts (wie Steigerung o.ä.).

Ein anderer Typ von pragsem-Kollokationsschema gruppiert Kollokationen mit identischem
Kollokator, deren Basen eine (welt-) semantisch kohärente Serie bilden, etwa {Ansprüche, Forde-
rungen}zusammenmit dem Kollokator stellen (in der speziell hierzu passenden Lesart).4Derartige
Schemata lassen sich entweder als Objektklassen erfassen oder über sehr feinkörnige Selektions-
restriktionen.Am genauesten und didaktisch vermutlich am günstigsten (aber auch am aufwändig-
sten) ließen sich die Klassen der kongruenten Basen vermutlich über Kurzdefinitionen erfassen.Of-
fen ist, in welcher Weise, wo und wann diese Definitionen dem Benutzer angezeigt werden sollten,
ob etwa als Tooltip oder dauerhaft in einer Übersicht der verfügbaren Kollokationsschemata.

Besonderes Augenmerk sollte auf die Vermittlung der Metaphern gelegt werden, welche die
Kollokationen einer Sprache durchziehen. Dabei sollte jedoch Gleichsetzungen wie etwa ,Verant-
wortung‘ = LAST nicht der Rang einer programmatischen Aussage zuteil werden, weil sie nicht
universell gültig sind und aus onomasiologischer Sicht die (Un-) Üblichkeit einer Wortverbindung
nicht vorherzusagen erlauben.5 Stattdessen sollten nur diejenigen Metaphorisierungen, die sich in
den behandelten Kollokationen offenbaren, durch (virtuelle) Gruppierung jener Kollokationen er-
fasst werden, in welchen die Isotopie erhalten bleibt.

Im obigen Beispiel würde das bedeuten, all jene Kollokationen der Basis Verantwortung6, in
denen die intellektuelleAnalyse ihrer Semantik dasBild einer Last offenbart,zunächst einmal räum-
lich zu vereinen. Kollokatoren, auf die das zutrifft, wären etwa tragen, schultern, ablegen, befreien
(von), aufbürden usw.An sich genügt bereits diese Zusammenschau, damit der Benutzer sich selbst
ein Bild davon machen kann, welche Metaphern er bei diesen Kollokationen im Spiel sieht – und
gerade dieser subjektive Eindruck, den er sich persönlich erarbeiten muss, ermöglicht ihm letztlich
eine dauerhafte Verankerung der Kollokationen in seinem Sprachgedächtnis. Eventuell kann die
obige Gleichsetzungsformel zusätzlich als Merkhilfe angegeben werden, unter dem Hinweis, dass
daraus keine anderen als die aufgeführten Wortverbindungen abgeleitet werden dürfen.7

Zwischen den pragsem-Kollokationsschemata und dem oben erörterten paradigmatischen
Meta-Kollokationswissenbesteht eine enge Beziehung, insofern Kollokationenmit Basisserien und
Kollokatorserien für beide Konzepte zentrale Phänomene darstellen. Es stellt sich daher die Frage,

bereits durch die Wiedererkennung des Begriffs). Das könnte dann der Fall sein, wenn sich kein brauchbares System zur
Paraphrasierung der Kategorien zusammenstellen lässt.
2 Siehe 1.7.2.2/A, S. 125.
3 Siehe 1.6.4, S. 108.
4 Für unser Empfinden grenzt sich diese Bedeutung des Verbs von jener bei Verwendung mit der Basis Frage deutlich ab.
5 Vgl. 1.4.3.2, S. 85.
6 Neben denen des Worts Verantwortung selbst wären hier natürlich noch die Kombinationen aller anderen Basiswörter zu
analysieren, die ebenfalls näherungsweise die Bedeutung ,Verantwortung‘ realisieren.
7 Wenn die Gefahr besteht, dass der Benutzer eine derartige Metaphernzuschreibung als produktiv missversteht und davon
ausgehend neue Wortverbindungen zu bilden versucht, dann sollte sie besser gar nicht zum Einsatz kommen.
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wie die Informationen, die in den entsprechenden beiden Bereichen gegeben werden, auf optimale
Weise miteinander verknüpft werden.1 Im Moment scheint sich hierfür noch keine eindeutige
Antwort abzuzeichnen, so dass hier noch weitere Forschung vonnöten wäre.

Den pragsem-Kollokationsschemata stehen auf der nächste Ebene die semlex-Kollokations-
schemata2 gegenüber, welche die Kombinationen spezifischer Bedeutungen (Lexeme bzw. Seme-
me) ohne Festlegung auf eine bestimmteWortart repräsentieren.Beispiele für Schemata auf dieser
Ebene wären Verantwortung + ablegen/das Ablegen (nicht: die Ablage), oder casque + porter/le
port. Die Kategorienübergänge könnten im elektronischenWörterbuch gut dadurch wiedergegeben
werden, dass ein Link von einem Kollokator der einen Wortart (z.B. ablegen) zum zugehörigen
Kollokator der anderen Wortart führt (z.B. das Ablegen) und einfach mit der Wortart etikettiert ist
(z.B. Substantiv).3Auf diese Weise erspart man sich Erläuterungen des theoretischen Hintergrunds
und gestattet dem Benutzer dennoch einen direkten Zugriff auf die Informationen.

Besonders wichtig ist die Beschreibung jener Kollokationsschemata dieser Kategorie, bei de-
nen lexikalische Suppletion vorliegt. Im Fall der Basis projet als Objekt und des verbalen Kolloka-
tors renoncer (à) profitiert vor allem ein Fremdsprachler sehr von dem Wissen um das zugrunde-
liegende semlex-Kollokationsschema,das alle Kollokatorenmit dem selben Semem vereint:ein Hy-
perlink sollte zur substantivischenEntsprechung desKollokators führen, die l’abandon lautet (nicht
renoncement oder renonciation, trotz Existenz dieser Formen).

semlex-Kollokationsschemata manifestieren sich in synsem-Kollokationsschemata4, die wort-
artspezifischeWortgrundformen in einer bestimmten syntaktischen Konstellation miteinander ver-
binden, wie im Französischen etwa somme + modique (als Teil des semlex-Schemas somme + mo-
dique/modicité).Während die Muster dieser Ebene dem klassischen Kollokationsbegriff sehr nahe
kommen, müssen bei ihrer Beschreibung dennoch die Verbindungen zu den Kollokationsschemata
der übrigen Kategorien bzw. Ebenen aufgezeigt werden, indem entsprechende Hyperlinks einge-
richtet werden.

Das synsem-Schema somme + modique etwa entspricht einem morsyn-Kollokationsschema5,
welches die hier bevorzugte Voranstellung des Adjektivs sichtbar macht (une modique somme),
ohne dass dessen exakte Oberflächenrealisierung damit schon festgelegt wäre. Es wäre vermutlich
hilfreich, wenn die besondere Adjektivstellung nicht nur als grammatischer Begriff auftaucht,
sondern dem Benutzer durch einen entsprechenden Beispielsatz vor Augen geführt wird, am besten
über einen Link von der Nennform der Kollokation aus erreichbar.

Auch weitere Beschränkungen im Numerus, in der Artikelverwendung, im Hinblick auf
obligatorischeModifikatoren und dergleichenmehr, die bereits im Rahmen der oben beschriebenen
Dokumentation morphosyntaktischer Besonderheiten als Kollokationswissen aufgeführt werden,
dürften für die meisten Benutzer am anschaulichsten durch Links zu Äußerungen illustriert werden,
in welchen diese Besonderheiten zu beobachten sind.

Auf der untersten Ebene begegnen die lexform-Kollokationsschemata6,welcheRealisierungen
der morsyn-Schemata und damit lexikalisch-formbezogene Kookkurrenzmuster darstellen. Sie
lassenMuster der Oberfläche erkennen, die über dieMerkmale der Kollokation selbst hinausgehen.

1 Die Annahme ist hierbei, dass die Trennung der Bereiche grundsätzlich ihre Berechtigung hat, aufgrund der jeweiligen
Einbettung in ein umfassenderesSystem (einerseitsdieArtenvonKollokationswissen,andererseitsdieKollokationsschemata
der verschiedenen Kategorien) und aufgrund der Aussagekraft der einzelnen Angaben in beiden Fällen.
2 Siehe 1.7.2.2/B, S. 126.
3 Analog verfährt etwa das gedruckte LAF. Vgl. auch die entsprechenden Lexikalischen Funktionen S0, V0, A0.
4 Siehe 1.7.2.2/C, S. 126.
5 Siehe 1.7.2.2/D, S. 127.
6 Siehe 1.7.2.2/E, S. 127.
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Wenn etwa eine verbale Kollokation bevorzugt, aber nicht ausschließlich in der Vergangenheit
verwendet wird, würde sich dies hier zeigen. Ebenso sind auf dieser Ebene typische häufige
Kontexte der Kollokation zu entdecken sowie z.B. Modifikationen, die nicht zur Wortverbindung
selbst gehören.1

In einemWortschatzinformationssystemdürften dieseMuster am besten durch Links auf sorg-
fältig von Lexikographenhand ausgewählte Korpusbelege vermittelbar sein, welche die typischen
Oberflächenrealisierungen und damit auch die üblichen Kontexte aufzeigen. Idealerweise wären
diese einzeln dokumentiert (eventuell jeweils mit einer Erläuterung) und mit einem Hyperlink auf
eine vorbereitete Anfrage an ein Korpussystem versehen, die genau dieses Muster näher zu erfor-
schen erlaubt.

3.4.6. Interaktive Aspekte

Dieser Abschnitt ist jenen Aspekten gewidmet, die eine essenzielle Eigenschaft des elektronischen
Wörterbuchs betreffen, welche dieses fundamental von Printwerken unterscheidet: seine Interakti-
vität.Verstanden alsDisposition zur dynamischen Interaktion zwischenBenutzer undWortschatzin-
formationssystem stellt ihre Modellierung eine große Herausforderung dar, weil sie Voraussetzung
ist für eine umfassende Erschließung der Informationen, deren Nutzen weit über den eines bloßen
E-Texts2 hinausgeht.

Da bei der Gestaltung der Benutzerschnittstelle die Präsentationsaspekte schwer von den rei-
nen Interaktionsaspekten zu trennen sind, besprechen wir auch erstere in diesem Abschnitt3, inso-
weit sie nicht bereits oben unter den klassischen Kategorien des Printwörterbuchs (Makrostruktur,
Mikrostruktur,Mediostruktur) behandelt wurden.Näher soll hier insbesondere auf die spezifischen
Vorschläge für eine Hypertext-Vernetzung der Inhalte eingegangen werden, während die allgemei-
nen Bedingungen für einen guten Hypertext bereits zuvor in 3.4.2.1/A, S. 257, 3.4.2.1/B, S. 257und
3.4.2.1/C, S. 260 erläutert wurden.

3.4.6.1. Interaktive Aspekte im elektronischen Wörterbuch allgemein

In diesem Abschnitt möchten wir jene Optimierungsmöglichkeiten näher betrachten, die nicht spe-
zifisch für die Darstellung von Kollokationen sind, aber natürlich auch dafür Gültigkeit besitzen.
Wir gliedern sie in fünf Bereiche: erstens die grundlegenden Aspekte der Systemkonzeption, zwei-
tens die nutzbringende Anwendung von Usability-Wissen (B, S. 300), drittens die Verbesserung
der wörterbuchspezifischen Funktionalität (C, S. 303), viertens die Anpassung des Wörterbuchs an
den Benutzer (D, S. 314) und fünftens die dynamische Bilingualisierung von Inhalt und Oberfläche
(E, S. 320).

A. Grundlegende Konzeption des Systems
Angesichts der Tatsache, dass viele der am Computer realisierten Applikationen Schwächen in
ihrer grundlegenden Konzeption zeigen, ist es vermutlich angebracht, auch zu diesem allgemeinen
Thema einige Worte zu verlieren. Obwohl die folgenden Prinzipien selbstverständlich sein sollten,
scheinen sie dennoch vielfach nicht beachtet zu werden. Grundsätzlich sollte das Programm in
jeder Hinsicht konsistent entworfen sein und seine Benutzung sollte leicht zu erlernen sein. Dies
ist deshalb so entscheidend, weil jede Anwendung eine eigene Welt konstruiert, in welcher sich

1 Befinden sich im Kontext weitere Kollokationen, ist daraus syntagmatischesMeta-Kollokationswissen (siehe oben)
abzuleiten, das eine gesonderte Beschreibung verdient.
2 Mit diesem Begriff bezeichnet Storrer (2001a: 56) einen statischen Text im elektronischen Medium.
3 Vgl. die Konzeption des Teilmodells für Interaktion und Präsentation in 3.4.2.1/C, S. 260.
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der Benutzer erst zurechtfinden muss.Hilfreich ist deshalb auch die Beachtung üblicher (offizieller
oder de-facto-) Standards für die Gestaltung der Benutzeroberfläche.

Der Benutzer sollte konsequent geführt (aber nicht gegängelt) werden, so dass er die Aufga-
ben, zu deren Erledigung er die Anwendung benutzt, optimal erledigen kann. Zu jedem Zeitpunkt
sollte ihm der Zustand der Anwendung und, im Fall der Navigation im Hypertext, seine Position
widergespiegelt werden. Die Handlungsoptionen, die dem Benutzer in einer bestimmten Situation
offenstehen, sollten immer klar angezeigt werden.Zusätzlich sollte die Anwendungmöglichst naht-
los in die Arbeitsumgebung des Benutzers integriert sein, indem sie einen komfortablen Datenaus-
tauschmit anderen Programmen erlaubt1und so in zahlreichenSituationen alswichtigesArbeitsmit-
tel eingesetzt werden kann.

Bei der technischen Realisierung der Anwendung ist darauf zu achten, dass Fehler in den Ab-
laufkonzepten und in der Programmierungvermiedenwerden,um eine störungsfreieNutzung zu ge-
statten. Idealerweise lässt sich die Anwendung auf einer großen Vielfalt von Plattformen (Konfigu-
rationen von Hardware, Betriebssystem und eventuell weiteren Programmen) problemlos installie-
ren und ohne Einbußen an Funktionalität einsetzen,während die Systemvoraussetzungen besonders
im Hinblick auf die Leistungsfähigkeit des verwendeten Computers so geringwiemöglich gehalten
werden, damit das Programm auch auf älteren Systemen ohne ernsthafte Beeinträchtigungen zum
Einsatz kommen kann (vgl. Bachko 2004: 54).

B. Umsetzung von Usability-Regeln
Usability Engineering befasst sich im Hinblick auf Benutzeroberflächen von Computeranwendun-
gen mit der Frage, wie bei der Realisierung eines Programms die Schnittstelle zwischen Mensch
und Maschine am benutzerfreundlichsten zu gestalten ist.2 Der Forschung in dieser relativ jungen
Disziplin sind bereits viele Erkenntnisse darüber zu verdanken, wie Software zu gestalten ist, da-
mit die Aufgaben, für die sie eingesetzt werden soll, möglichst rasch und mühelos erledigt werden
können.

Zu den allgemeinen Empfehlungen gehört etwa, eine gute Hilfefunktion vorzusehen, die auch
kontextsensitive Hilfe anbietet3, sowie, die vollständige Steuerung des Programms über Tastatur
ebenso zu gestatten wie per Maus. Die gesamte Benutzeroberfläche sollte so angelegt sein, dass
alle Ansichten und Abläufe konsistent und gut nachvollziehbar sind. Das Ziel einer Immersion
des Benutzers (Bachko 2004: 29;54), bei der er nicht mehr über die auszuführenden Schritte
nachdenken muss, kann durch eine intuitive Bedienbarkeit besser erreicht werden, zu der unter
anderem sprechende Symbole (Icons) und aussagekräftige Beschriftungen beitragen.

Die Konzeption des Gesamtsystems sollte von jenen Prinzipien geleitet sein, die Nielsen
(2005b) als Ten Usability Heuristics beschrieben hat:

• Visibility of system status: Über den Zustand des Systems sollte der Benutzer regelmäßig
Feedback erhalten, damit er die Vorgänge nachvollziehen kann.

• Match between system and the real world: Die fachbezogenen Konzepte und die Terminologie

1 Darauf gehen wir unten in C, S. 303 näher ein.
2 Vom Begriff her meint Usability Engineering eine angewandte Wissenschaft, die auf die Sicherung der Usability (vgl.
die ausführlichen Erläuterungen in Wikipedia-en 2007b) eines Softwareprodukts abzielt, die laut Wikipedia-de 2007b
mit dem (fachlich korrekten, aber wenig verbreiteten) TerminusGebrauchstauglichkeit oder mit dem (v.a. in Bezug auf
Software) gängigeren, aber ungenaueren Begriff Benutzerfreundlichkeit zu übersetzen wäre. Im Deutschen hat sich zudem
Software-Ergonomie als kontextspezifisches Quasi-Synonym etabliert (vgl.Wikipedia-de 2007f).
3 Z.B. über eine kleine Schaltfläche, die direkt beim betroffenen Objekt verfügbar ist und den Hilfetext dazu abruft, vgl. die
Info-Schaltfläche in elexiko.
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der Anwendung sollten vor dem Hintergrund des modellierten Bereichs für den Benutzer
intuitiv erfassbar sein und natürlich erscheinen, so dass sich ihm die im Programm gegebenen
Zusammenhänge leicht erschließen.

• User control and freedom: Abbruch einer Funktion und Fehlerkorrektur sollten problemlos
möglich sein, z.B. mittels der Funktionen Rückgängigmachen undWiederholen.

• Consistency and standards: Die im Betrieb des Systems auftretenden Begriffe und Verhaltens-
weisen sollten keine Überraschungen bereithalten, sondern sich an übliche Konventionen der
(Betriebssystem-) Umgebung halten.

• Error prevention: Abläufe sollten so konzipiert sein, dass unerwünschte Effekte selten auftreten
und sich das System fehlertolerant verhält, wozu auch ein Bestätigungsdialog vor Ausführung
einer kritischen Aktion nützlich sein kann.

• Recognition rather than recall: Das System sollte über alle für den Betrieb aktuell benötigten
Daten (Aktionen, Objekte usw.) Protokoll führen und sie dem Benutzer bei Bedarf anzeigen,
statt vorauszusetzen, dass der Benutzer sich die relevanten Informationen selbst merkt. Eine
eventuelle unverzichtbare Hilfe zur Bedienung sollte leicht zugänglich sein.

• Flexibility and efficiency of use:BesondersFortgeschritteneprofitieren von der gesteigertenEffi-
zienz,welche eine tastaturbasierte Bedienung des Programms ermöglicht (Keyboard Efficiency).
Idealerweise kann der Benutzer häufig benötigte Aktionen über individuell ausgewählte Tasten-
kombinationen auslösen.

• Aesthetic and minimalist design: In Dialogfenstern sollten nur die wesentlichen Informationen
übermittelt werden, um die Kommunikation mit dem Benutzer nicht zu beeinträchtigen.

• Help users recognize,diagnose,and recover from errors: Fehlermeldungen müssen verständlich
und aussagekräftig sein und sollten konkrete Lösungsvorschläge aufzeigen.

• Help and documentation: Insoweit manche Aspekte des Systems nicht selbsterklärend sein kön-
nen, muss die nötige Dokumentation dazu vorhanden sein. Sie sollte leicht per Suche auffindbar
sein, an den Benutzungszielen orientiert sein und die auszuführenden Handlungsschritte klar
aufzeigen, ohne im Umfang auszuufern.

Besonders interessant sind die Ergebnisse aus der Untersuchung von Usability-Aspekten an Hy-
pertext, da in elektronischen Wörterbüchern die Navigation im Informationsraum ihres komplexen
Hypertexts dominiert (unterstützt durch raffinierte Suchmechanismen), gegenüber einer Bearbei-
tung externer Daten wie in einem klassischen Anwendungsprogramm,welche hier höchstens beim
Umgang mit benutzereigenen Inhalten vorliegt.1 Folgerichtigerweise sind viele der Verbesserungs-
vorschläge, die für dasWorld Wide Web als prominentestem Hypertext-Vertreter erarbeitet wurden,
auch auf Wortschatzinformationssysteme übertragbar, wie wir sehen werden.

Gemäß der Grundregel, dass das System an Verhaltensweisen anknüpfen soll, welche dem
Benutzer vertraut sind, statt völlig neue zu erfinden, empfiehlt es sich, eine Hypertextanwendung
so zu gestalten, dass sie sich ähnlich wie die am meisten verbreiteten Vertreter ihrer Art verhält:
Dies bedeutet, im Prinzip das Verhalten von WWW-Browsern nachzuempfinden, da diese die

1 In einem Aufsatz, der die zunehmende Auflösung der Opposition zwischen dem WWW-Hypertext und Anwendungen
zum Thema hat, definiert Nielsen diese beiden Gegensätze wie folgt:Websites: The user’s primary task is to move around
an information space and read its content.– Applications:The user’s primary task is to change the state of some data set by
issuing commands. In fact, the very definition of an application is that its features affect something external to its own user
interface (Nielsen 2007).
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typische Vorerfahrung einesGroßteils der Benutzer mit Hypertext verkörpern (Petelenz 2000:227).
Das gilt besonders für die zurück/vorwärts-Funktionen, welche die Historie der besuchten Seiten
nutzen, aber auch für Navigationselemente auf den Seiten selbst, wie Schaltflächen,Auswahllisten
und Pull-Down-Menüs.

Die Orientierung an Mustern, die aus der Navigation imWorld WideWeb vertraut sind, bedeu-
tet aber auch, aus den Usability-Mängeln der WWW-Seiten und der WWW-Browser zu lernen und
nicht alles unkritisch zu übernehmen. Insbesondere sollten bei der Entwicklung der Benutzerober-
fläche jene Fehler vermieden werden, die sich im WWW als am verheerendsten herauskristallisiert
haben. Aus den von Nielsen (2005c) angeprangerten Top Ten Web Design Mistakes of 2005 etwa
lassen sich positive Ziele ableiten,welche als rudimentäre Leitlinien für die Gestaltung einer Hyper-
textanwendung fungieren können.

Als Erstes ist es äußerst wichtig, dass ganz global betrachtet die Inhalte für jeden Benutzer in
optimaler Form auf dem Bildschirm dargestellt werden. Dies ist eine wesentliche Voraussetzung
dafür, dass unterschiedliche Nutzergruppen das Angebot gleichermaßen nutzen können, besonders,
wenn eine Nutzergruppe durch visuelle Einschränkungen auf eine barrierefreie Präsentation
angewiesen ist.1 Jedoch profitieren alle Benutzer von der Möglichkeit zur individuellen Anpassung
der Darstellung.

Um eine so elementare Eigenschaft wie die Lesbarkeit unter allen Umständen garantieren
zu können, sollte der Benutzer Art und Größe der Schrift sowie Farben und weitere Parameter
individuell einstellen können. Das Seitenlayout darf nicht starr sein, sondern muss entsprechend
flüssig bleiben, damit dem Benutzer möglichst auch dann das Scrollen (besonders in horizontaler
Richtung) erspart bleibt, wenn er die Fensterdimensionen verändert oder die Anzeigekomponenten
durch eine Schriftgrößenanpassung skaliert werden.

Die Navigation im Hypertext sollte auf intuitive und konsistente Weise möglich sein.
Dazu tragen vor allem systematisch typisierte Links bei, an deren Ursprung ein aussagekräftiger
Verweistext oder ein zweifelsfrei zu deutendes Symbol zu finden ist. Links zu Zielen, die bereits
angesteuert wurden, sollten wie im WWW üblich speziell eingefärbt werden, damit der Benutzer
sich besser über die für ihn noch neuen Teile orientieren kann.Ausgeblendete Bereichemüssen klar
als solche erkennbar sein. Zusätzlich sollte die Historie der bereits besuchten Seiten konsultierbar
sein, um einen gezielten Rücksprung zu erlauben.2 Der Zugang zu den Inhalten sollte dabei über
Funktionen erfolgen, die eine Terminologie verwenden, die dem Benutzer vertraut ist.

Bei der Integration der Hyperlinks in die Ansichten empfiehlt es sich, nicht zu viele davon
gleichzeitig zu präsentieren, denn anderenfalls droht im Hypertext schnell eine Zersplitterung
der Informationen in feinkörnige Einheiten, deren gegenseitige Beziehungen oft nicht klar genug
dargestellt werden (Petelenz 2001:219).Die Zahl an Hyperlinks pro Seite zu begrenzen ist auch aus
kognitiver Sicht sinnvoll:Es gibt vermutlich eine quantitativ bestimmbare Obergrenze der Anzahl
von Links, die die Nutzer auf einer Web-Seite ,verkraften‘ oder überhaupt wahrnehmen können
(Haß-Zumkehr 2001: 112).

Eine Reduktion der Verweisdichte könnte z.B. dadurch erreicht werden, dass Abkürzungen
nicht mit Hyperlinks verbunden werden, sondern sofort aufgelöst werden (Richter 2001: 192). Für
den Fall, dass dieAuflösung verdichteterAngaben eine zu große Informationsfüllehervorruft,könn-
ten auf Wunsch Textverdichtungsverfahren aus dem Printwörterbuch ausnahmsweise beibehalten
werden, um die Informationen für wörterbuchkundige Benutzer in komprimierter Form darzubie-
ten (Petelenz 2001: 219). Eine originelle Möglichkeit wäre auch, wie von Bachko (2004: 47) vorge-
schlagen die Teile eines Eintrags nicht in klassischer Form nacheinander zu präsentieren, sondern

1 Zum Thema Barrierefreiheit siehe S. 341.
2 Dabei sollte das System niemals überraschend ein weiteres Fenster öffnen, weil dies den Benutzer stark irritiert.
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stattdessen kreisförmig in der Art von Mind maps Schaltflächen anzuordnen, die bestimmte Infor-
mationsdimensionen abdecken und somit über eine kleine Zahl von Links zu den Angaben führen.

Darüber hinaus kann die Tooltip-Funktion eingesetzt werden,um bei PositionierungdesMaus-
zeigers auf eine Angabe im Anzeigebereich vorübergehend bestimmte „sekundäre“ Informationen
einzublenden, während nur die wichtigsten Inhalte permanent sichtbar bleiben. Dies betrifft zum
einen inhaltlich-logisch sekundäre Informationenwie etwa Expansionen von Abkürzungen und Le-
genden zu Symbolen.1Zum anderen erlaubt diese Technik, eine Art Vorausschau auf quasi zeitlich
sekundäre Ansichten zu geben, die den Benutzer bei Verfolgen eines Links an dessen Ziel erwarten
würden. So wäre denkbar, dass man sich z.B. die Kurzdefinition eines Stichworts anzeigen lassen
kann, indem man in einem beliebigen Artikel mit der Maus auf eines der Vorkommen diesesWorts
im Text zeigt.

Bei seiner Navigation durch den Hypertext bedarf der Benutzer fast ständig der Orientierung,
um sowohl seine aktuelle Position (d.h. die logische Einbettung des gerade anzeigten Informations-
moduls in dasgesamteHypertextnetz)feststellen zu können als auch die näheren oder weiterenZiele
in seiner Umgebung, sowie den Weg dorthin. Vor allem bei der Aufgabe, den Weg über Hyperlinks
zuweiter entferntenModulen ausfindig zumachen, sollte der Benutzer durch spezielleNavigations-
instrumente unterstützt werden.

Auf jeden Fall sollte eine Gesamtansicht der Anordnung aller Informationsmodule aufrufbar
sein, ähnlich den inzwischen imWWW sehr verbreiteten Site maps, die sozusagen eine Top-Down-
Sicht auf die Hypertextmodule einer Webpräsenz bieten. Durch Flexibilisierung der dargestellten
Inhalte erhält man dynamische site maps […]: letztere sind Landkarten ähnliche Darstellungen
des Informationsgehalts, die sich je nach Benutzerinteresse verwandeln (lassen) (Haß-Zumkehr
2001:105). In gewisserWeise dasGegenstück hierzu sind sog.fish-eye-views,bei denen ähnlich dem
gleichnamigen Kamera-Objektiv die unmittelbare Informationsumgebung größer und detaillierter
gezeigt wird als die weiter entfernt liegende (Haß-Zumkehr 2001: 105). Damit lässt sich aus einer
Bottom-Up-Perspektive heraus vom momentanen Standpunkt aus nach geeigneten Navigationszie-
len suchen.

C. Wörterbuchspezifische Funktionalität
Eine optimale Realisierung wörterbuchspezifischer Funktionen jenseits der Anwendung der
obigen generellen Usability-Regeln dürfte vor allem dann gelingen, wenn zwei Gruppen von
Experten bei der Entwicklung eines elektronischenWörterbuchs zusammenarbeiten:zum einen die
Lexikographen, weil sie wissen, wie die Nachschlagebedürfnisse der Nutzer(innen) am besten zu
befriedigen sind, zum anderen Programmierer und Designer, die wissen,wie die Möglichkeiten des
Mediums am besten auszunutzen sind (Klosa 2001: 97).

Leitlinien für die Gestaltung sind vor allem aus der Benutzungsforschung an Print- und
elektronischen Wörterbüchern zu erwarten, insbesondere an neueren Werken und Produkten,
welche sich besonders an den Bedürfnissen der Lerner orientieren.2 Die zentralen anzustrebenden
Qualitätsmerkmale formulieren Binon,Verlinde et al. (2005: 190) global als l’intelligibilité,l’utilité
et la convivialité, unter Berufung auf Bogaards 1998a: 129 und Bogaards 1996. Dem können wir
nur beipflichten, da der Nutzwert der Inhalte in der Tat eng mit ihrer Verständlichkeit verbunden ist
und mit der Benutzerfreundlichkeit des Zugangs zu den Informationen stark ansteigt.

Gerade die Erfahrungen mit jenen gedruckten Lernerwörterbüchern, die seit den 90er Jahren

1 Idealerweise sollte der Benutzer zwischen einer Tooltip-Anzeige und einer permanenten Einbettung der Expansionen
wählen können.
2 Abgesehen von der Monographie von Atkins (1998a) wäre vor allem auf die zahlreichen Arbeiten von Bogaards
hinzuweisen, u.a. Bogaards 2005a, Bogaards 1998a, Bogaards 1996, Bogaards 1998b und Bogaards 1999. Untersuchungen
speziell an elektronischen Wörterbüchern beschreiben Nesi (2000), Laufer (2000) und Abel und Weber (2005).
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des 20. Jahrhunderts erschienen sind, erlauben, Empfehlungen dafür abzuleiten, welche Prinzipien
auch im elektronischen Medium einer guten Benutzbarkeit dienlich sein dürften. Neben inhaltli-
chen Aspekten, die hier nur am Rande erwähnt werden sollen1, spielen auch präsentationsbezogene
Aspekte eine Rolle.

Nach Walter (2005) setzen Lernerwörterbücher zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit
generell ein aufgelockertes, übersichtliches Layout ein und bieten meist optimierte Zugriffsstruk-
turen für lange Einträge, seien es Übersichten der Lesarten oder deren deutliche wechselseitige
Abgrenzung mit typographischenMitteln2. Informationen werden in möglichst strukturierter Form
angeboten3 und nach vermuteter Relevanz für den Benutzer sortiert (etwa häufigere Bedeutungen
vor selteneren, statt geordnet nach ihrer diachronen Entwicklung).Querverbindungen zwischen den
Einträgen (z.B.Wortfelder)werdenmit besonderenVerfahren aufgezeigt,oft auchmittelsAbbildun-
gen.Alle diese Präsentationstechniken helfen auch in einemWortschatzinformationssystem,dieses
benutzerfreundlicher zu machen, während seine Interaktivität zusätzliche Möglichkeiten eröffnet,
die wir im Folgenden besprechen.

Aufgrund seiner potenziell unbegrenztenFlexibilität eignet sich ein elektronischesWörterbuch
hervorragend dafür, möglichst viele nützliche Wörterbuchtypen in sich zu vereinen. Einerseits be-
trifft dies polydirektionale, d.h. auf mehrere Benutzergruppen gleichzeitig ausgerichteteWörterbü-
cher, auf die wir unten in D, S. 314 näher eingehen.Andererseits sollte auch jeder wichtige Konsul-
tationszweck, der bei einem bestimmten Benutzertyp auftritt, durch einen spezifischen Zugriff auf
dieDaten unterstützt werden,um damit Spezialwörterbücher im Idealfallweitestgehend entbehrlich
zu machen.

Dabei sollte versucht werden, auf die typischen Arten von Fragen zu Wortschatzwissen, die
insbesondere im Rahmen von Textproduktionssituationen entstehen, präzise und umfassende Ant-
worten zu geben. Zu berücksichtigen sind nach Engelberg und Lemnitzer (2001: 102) hierbei vor
allem Lexemverwendungsfragen (zu Orthographie, Aussprache, Grammatik, Valenzen, Syntag-
matik und Diasystematik), Lexemfindungsfragen, die einen onomasiologischen Zugang erfordern,
Lexemalternantenfragen, welche auf Synonyme abzielen, und generelle Wortschatzfragen, die die
Paradigmatik betreffen und im Zusammenhangmit der systematischen Aneignung einesWortfelds
stehen können. Für die Realisierung derartiger Zugänge mittels Hypertext-Vernetzung haben wir
oben bereits Vorschläge erarbeitet; nun möchten wir untersuchen, inwiefern dazu auch Verfahren
eingesetzt werden können, die einen höheren Grad an Interaktivität als eine einfache Navigation im
Hypertext – d.h. spezielle Programmfunktionen – voraussetzen.

Mit zu den wichtigsten interaktiven Eigenschaften gehört die Verfügbarkeit leistungsfähiger
Suchfunktionen. Diese sind im elektronischen Wörterbuch deshalb von hoher Bedeutung, weil
damit im Vergleich zu seinen gedruckten Vorläufern ein wahrer Paradigmenwechsel im Zugriff
auf die Daten einhergeht: It is the retrieval system, rather than the information content, which
makes electronic dictionary use such a revolutionary experience compared to the consultation of a
hard-copy dictionary (Nesi 2000: 839).

Da eine der größten Herausforderungen für den Benutzer eines (klassischen, in Einträgen
organisierten)Wörterbuchs in der Bestimmung des Lemmas besteht, um den gewünschten Artikel
ansteuern zu können, sollte der Benutzer genau von dieser oft schweren Aufgabe weitestgehend

1 Dazu gehören etwa die sorgfältige Auswahl einer eingeschränkten Liste von Lemmata, ein begrenzter Definitionswort-
schatz, besondere Unterstützung für die Sprachproduktion und teils Bedeutungserklärungen in neuer Form (anhand von
Beispielen oder in erläuternden ganzen Sätzen).
2 Diese sind in den Werken für das Englische als signposts bekannt geworden.
3 Auch die Urheber des DAFA heben als eine seiner wichtigsten Eigenschaften hervor: la régularité et […] la systématicité
de la présentation des informations (Binon/Verlinde/al. 2005: 190)
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entlastet werden.1 Idealerweise bietet das System dazu eine Suchfunktionalität an, welche die Be-
herrschung jener fünf Nachschlagefähigkeiten entbehrlichmacht, die laut Engelberg und Lemnitzer
(2001: 79-81) sonst zur Ermittlung des gesuchten Eintrags erforderlich sind:

1. Beherrschung des Schriftsystems und seiner Zeichenfolge – Vor allemwenig geübte Leser und
manche Fremdsprachler dürften Probleme damit haben, ein alphabetisch eingeordnetes Stich-
wort zwischen anderen zu lokalisieren.2 Nicht nur diese Benutzer profitieren jedoch von einer
direkten Eingabe des Lemmas in einem Suchfeld, um schnell zum Zieleintrag zu gelangen.
Lediglich beim Navigieren innerhalb eines virtuellen Makrostrukturausschnitts (sofern dies
vorgesehen ist) wäre die entsprechende Kompetenz dann in geringem Maß noch gefordert.

2. Fähigkeit zur Grundformermittlung – Flektierte Formen lassen sich bei geringer Kenntnis ei-
ner Sprache oft nur schwer der richtigen Grundform zuordnen, während bei Wortbildungsele-
menten gar nicht klar ist,ob für sie überhaupt ein Eintrag existiert.Große Probleme treten sogar
für Muttersprachler in Sprachen auf, derenWörter speziell strukturiert sind, etwa in slavischen
Sprachen3 oder Sprachen, in denen lexikalische Stämme oder Wurzeln als Ordnungsprinzip
über die lineare Abfolge der Zeichen dominieren4.

Darum sollte das System vor der Stichwortsuche unbedingt eine Flexionsneutralisie-
rung bzw. Lemmatisierung durchführen können (aber dennoch auch Formen unverändert an-
nehmen), um eine flexionsformbasierte (d.h.: lemmatisierende) Suche zu ermöglichen, vgl.
Engelberg/Lemnitzer 2001: 90. Basis hierfür kann zum einen die Auswertung von Flexions-
paradigmen sein, zum anderen kann mit computerlinguistischen Methoden eine Segmentie-
rung unbekannter Formen versucht werden, um mehrere in Frage kommende Lemmata vorzu-
schlagen. Selbst eine primitive Kürzung um typische Präfixe und Suffixe dürfte hier in einigen
Sprachen schon einen gewissen Erfolg zeitigen und die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass das
System dem Benutzer mit seinen Artikelvorschlägen weiterhelfen kann.

3. Fähigkeit zur Laut-Schrift-Abbildung–Mögliche Schreibungen für ein nur gehörtesunbekann-
tesWort zu ermitteln, fällt besonders in einer Fremdsprachehäufignicht leicht.EinWortschatz-
informationssystem kann hingegen zur Lautung passende Lemmata relativ leicht finden,wenn
es eine Phonemfolge entgegennimmt und diese zuerst in Grapheme umsetzt, anschließend ent-
sprechend aufgebaute Vollformen sucht und schließlich eine Liste der Artikel der zugehörigen
Grundformen ausgibt. Wird diesem Prozess der lautformbasierten Suche eine Umwandlung
von Graphemen in Phoneme vorgeschaltet, ist auch eine Suche nach Wörtern möglich, die
ähnlich klingen wie das eingegebene. Die Laut-Schrift-Abbildung wird dann vollständig vom
System übernommen.5

1 Das Ausmaß der Problematik wird durch die Ergebnisse unterstrichen, welche die Auswertung der Benutzungsprotokolle
aus einer Studie an drei bilingualen Internetwörterbüchern (Lemnitzer 2001) ergab:bei weit über der Hälfte der gescheiterten
Suchanfragen wurde laut Engelberg und Lemnitzer (2001: 72) das Lemma nicht korrekt angegeben.
2 Besonders gravierend wirkt sich dies natürlich bei solchen fremden Sprachen aus, die ganz eigene Zeichensysteme
nutzen.Aber auch bereits die Einsortierung von z.B. ch oder ll im spanischen Alphabet muss von Nichtmuttersprachlern erst
erlernt werden.
3 Die systematische Alternanz zwischen aspektuell differenzierten Verben wirft dort regelmäßig die Frage auf, ob für alle
Infinitivformen ein eigener Eintrag vorliegt oder ob regelmäßig ableitbare Infinitivformen (höchstens) unter einer anderen
Form miterwähnt werden.
4 Man denke etwa an ostasiatische Sprachen oder Bantu-Sprachen.
5 Konsequent weitergedacht führt dies zur Forderung nach einer direkten akustischen Kommunikation mit dem Computer:
Die Eingabe des Suchbegriffs per Stimme soll genauso möglich sein wie über Tastatur.Es sollte auch eine gesprochene
Ausgabe des Suchergebnisses möglich sein (Bachko 2004: 55).



306 Kapitel 3. Virtuelle Präsentation von Kollokationswissen

4. Kenntnis der Anordnungsprinzipien – Gliedert sich der Ausdruck, über den der Benutzer Nä-
heres erfahrenmöchte, inmehrereWörter (etwa im Fallmehrerer Konstituenten,z.B.beiMehr-
wortlexemen), so muss der Benutzer im Printwörterbuch wissen, unter welchem Stichwort er
nachschlagen soll, um nicht alle Alternativen durchprobieren zu müssen.Die theoretisch hier-
für geforderteKenntnisder Anordnungsprinzipien einesbestimmtenWerks ist in der Praxis aus
drei Gründen unmöglich zu leisten: Die Verbuchung solcher Ausdrücke folgt nur sehr selten
festen Prinzipien, letztere werden nur ausnahmsweise dokumentiert und falls doch, so erfährt
der Benutzer meist gar nicht davon, weil er Hinweise hierzu kaum jemals erwartet und darum
auch nicht sucht.

Es ist daher dringend geboten, dass ein elektronisches Wörterbuch dem Benutzer dies
erspart, indem es als Sucheingaben auch Folgen von Wörtern akzeptiert und selbst nach dem
zugehörigen Eintrag sucht. Für Phraseologismen genügt (nach einer eventuellen Grundform-
reduktion) die Zuordnung ihres eigenen Eintrags oder Untereintrags, wenn diese vorher in ei-
nem Indexzusammengefasstwurden.Ausdrückeausmehreren (eigentlich)diskontinuierlichen
Konstituenten,wie etwa ein flektierter Verbstamm gefolgt von einer Verbpartikel, sollten über
eine maschinelle Analyse ihrer Morphologie und Syntax auf die Grundform abgebildet wer-
den, bevor deren Artikel angesteuert wird.

5. Kenntnis der Anzahl und des Inhalts der Wörterverzeichnisse des Wörterbuchs – Printwör-
terbücher lagern geographische Namen und ähnliche Sonderfälle von Lemmata gerne in ei-
gene Register aus, Synonymwörterbücher bieten oft polyakzessive Strukturen aus mehreren
Verzeichnissen. Damit der Benutzer sich im elektronischen Wörterbuch nicht mit der Frage
auseinandersetzen muss, wo welche Daten zu verorten sind1, sollte jenes einen zentralen Zu-
griff auf alle lexikographisch behandelten Einheiten mit den selben Mechanismen anbieten,
unabhängig von deren Platzierung.Ein Suche sollte neben den Artikeln auch eventuelle enzy-
klopädische Teile,Multimedia-Objekte und Umtexte gleichermaßen einbeziehen können, aber
dies nur auf Anforderung des Benutzers tun, um ihn nicht mit irrelevanten Suchergebnissen zu
belasten.

Alle oben beschriebenen Verfahren gehen von der Erfassung einer Zeichenkette (Buchstaben
oder Phonemsymbole) in einem Eingabefeld aus. Eine mögliche Verfeinerung dieser Methode
ist das Zulassen von Platzhaltersymbolen anstelle von Zeichen, eine weitere die Durchführung
einer unscharfen Suche, um fehlertolerant (auch: schreibungstolerant) zu suchen und somit eine
festgelegteAnzahl von zeichenweisenAbweichungen zuzulassen.Besonders interessant ist dies bei
einer Suche im Volltext des Artikels statt nur im Lemmabereich.

Äußerst nützliche Suchanfragen lassen sich konstruieren, wenn Boole’sche Operatoren (etwa
für UND-, ODER-, NICHT-Verknüpfung der Bedingungen für das Vorkommen eines Worts) und
Konnektoren (etwa zur Angabe eines maximalen Wortabstands) verfügbar sind. Teilweise werden
diese innerhalb einesEingabefelds verwendet, teilweise dienen sie zur logischenVerknüpfung einer
Reihe von Eingabefeldern.

Mehrere Eingabefelder sind in jedem Fall erforderlich, wenn eine filterbasierte Suche
(Engelberg/Lemnitzer 2001: 86) angeboten wird, die erlaubt, nur solche Artikel in die Trefferliste
aufzunehmen, welche den Suchausdruck in einem bestimmten Teil des Eintrags enthält. Erst mit
dieser Funktion können gezielt Lemmata mit vorgegebenen Eigenschaften ausgewählt oder die In-
halte einzelner Angabenklassen untersucht und Angaben aus ihrem Artikel herausgelöst angezeigt
werden, wenn dies vorgesehen ist. Auf alle separat ausgezeichneten Informationstypen kann auf

1 Der virtuelle Charakter aller präsentierten Informationen macht es hier auch schier unmöglich, auf diese Frage überhaupt
eine Antwort zu finden.



3.4. Optimierung der virtuellen Präsentation von Kollokationswissen 307

diese Weise zugegriffen werden, was vielfältigste Zugriffe ermöglicht.1

Neben diesem gängigsten, eingabebasierten Suchmodus gibt es noch weitere hilfreiche Such-
modi, etwa die indexbasierte Suche (vgl. Engelberg/Lemnitzer 2001: 90-91), die einer Auswahl aus
einer Liste gleichkommt.Am effizientesten ist sie in Gestalt einer inkrementellen Suche nutzbar, die
sich besonders zur Lemmaauswahl eignet: jeweils der erste Listeneintrag, dessen Anfang auf alle
bis dahin eingetippten Zeichen passt, wird als Vorauswahl übernommen.

Der Benutzer muss also jeweils nur so viele Buchstaben eintippen, wie zur Disambiguie-
rung nötig sind, und kann durch Löschen eingetippter Zeichen rasch zu anderen Listeneinträgen
„springen“.2 Als leistungsfähige Kombination der beiden Grundtypen des Informationszugangs –
searching (Suche) vs. browsing (Navigation) – sollte diese Funktion in allen Wortschatzinformati-
onssystemen überall da zur Verfügung stehen, wo häufig Elemente aus einer geschlossenen Menge
ausgewählt werden, die für eine komplette Visualisierung zu groß ist.3

Mindestens ebenso wichtig ist die Möglichkeit, dem elektronischen Wörterbuch als Suchbe-
griff(e) eine Folge von Wörtern übergeben zu können, die im Rahmen der Arbeit des Benutzers mit
einem Text in einem anderen (gleichzeitig aktiven)ComputerprogrammeineNachschlagehandlung
erforderlich machen. Diese wörterbuchexterne textbasierte Suche, wie Engelberg und Lemnitzer
(2001: 91) sie bezeichnen, etabliert ein elektronisches Wörterbuch als effizientes Arbeitsmittel für
denUmgangmit Texten amComputer, indem sie einWechseln zwischen denAnwendungen ebenso
erspart wie die manuelle Erfassung der Suchwörter.

Stattdessen genügt oft dasMarkieren und/oder Anklicken einer Zeichenfolge in einem vorlie-
genden Text, meist gefolgt vom Druck einer speziellen Taste, um den markierten Bereich für die
Suche imWörterbuch vorzumerken.Häufig wird dieser zur Kontrolle in ein kleinesPop-up-Fenster
übertragen, bevor der Benutzer durch eine bestätigendeAktion die Suche nach denmarkiertenWör-
tern auslöst. Die Suchergebnisse werden dann oft im selben Fenster angezeigt, damit der Benutzer
den Programmfokus nicht wechseln muss.

Durch das hier realisierte ,interfacing‘ – the facility to call up a dictionary entry when working
on another application (Nesi 1999: 61) wird der Nutzwert eines Wortschatzinformationssystems
stark gesteigert,weil es dadurch hervorragend in die elektronische Arbeitsumgebung des Benutzers
eingebunden ist.4 Optimal ist es, wenn bei der Pop-up-Suche auch das Umfeld der Suchbegriffe im
Ausgangstext einbezogen wird:

Wichtig ist dabei, daß auch flektierte Formen erkannt werden. Besonders bequem ist es, wenn das
System nicht nur dasmarkierteWort und die gesamten Angaben ausgibt, sondern auch den Kontext
berücksichtigt und nur die kontextrelevanten Stellen der Wortbeschreibung liefert […]. Je mehr
Programme diese Pop-Up-Suche unterstützen, desto stärker wird das Hypertextwörterbuch in die
Arbeitsumgebung integriert.

(Bachko 2004: 39)

Die Auswertung des Kontextes bietet große Chancen; bis sie zu einem selbstverständlichen Teil der

1CIDE on CD-ROM etwa erlaubt unter anderem den Zugriff über Verbklassen, Sachgebiete und semantische Eigenschaften
der Lemmata (Bottomley 2002: 45).
2 DasWWW-Wörterbuch BEOLINGUS etwa blendet (auf Wunsch des Benutzers) beim Tippen dynamisch Wortvorschläge
ein. Die inkrementelle Suche wird dabei je nach Einstellung nur über die ausgangssprachliche, nur über die zielsprachliche
oder beide Lemmalisten zugleich durchgeführt.
3 Nielsen (2005a) sieht für das WWW ebenfalls die Vorteile eines Integrated Search and Browsing und empfiehlt die
Weiterentwicklung entsprechender Ansätze, die beide Techniken vorteilhaft vereinen.
4 Bachko (2004: 39) macht den interessanten Vorschlag, dass das elektronische Wörterbuch auch eine Funktion zur
Rechtschreibprüfung in anderen Anwendungen anbieten könnte, um die Qualität der Prüfung zu verbessern. Bisher wurde
dies aber offenbar noch in keinem Produkt realisiert.
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Suchfunktionalität wird, dürfte jedoch noch einige Forschung erforderlich sein, um die Details ihrer
verschiedenen Realisierungen zu klären. Unmittelbar drängen sich folgende Fragen auf:

• Was soll als Kontext berücksichtigt werden? – Sowohl die Art der einzubeziehenden Objekte
(einzelne Zeichen, Wörter, Sätze, Absätze? syntagmatische Beziehungen zu weiteren Wörtern
oder Sätzen?)als auch deren Zahlwären bei jeder Übergabe von Suchwörtern festzulegen.Leider
gestatten die heute verfügbaren Betriebssysteme nicht, in einem Text mehrere Bereiche gleich-
zeitig zumarkieren.Darum scheidet der Ansatz aus, dass der Benutzer sowohl die Suchwörter als
auch den zu berücksichtigenden Kontext kennzeichnet. In Ermangelung dieser sehr wertvollen
Hinweise des Benutzers zur Eingrenzung des Kontextes muss das Programm von sich aus die
Abgrenzung vornehmen.

Im Idealfall sollte sich die Kontextbestimmung hochdynamisch an den zur Suche übermit-
telten Wörtern ausrichten und etwa bei Verben den ganzen Satz berücksichtigen. In der Praxis
dürfte es hingegen bereits schwierig genug sein, in jedem Fall eine feste (Maximal-) Zahl von
Objekten eines bestimmten Typs richtig aus dem Ursprungstext zu entnehmen, besonders wenn
dazu eine reine Analyse der Zeichenketten nicht ausreicht.

• Wie sollen die Objekte aus dem Kontext extrahiert werden? – Jenseits der noch relativ einfachen
Segmentierung des Texts an Wortgrenzen in Wortformen muss intensiv auf computerlingui-
stische Verfahren zurückgegriffen werden, wenn die linguistischen Verhältnisse zwischen den
Wortformen akkurat erfasst werden sollen, um etwa die Aktanten eines Verbs auswerten zu kön-
nen. Morphologie, Syntax und Semantik der betroffenen Sprache müssen zu diesem Zweck im
Prinzip vollständig abgebildet werden, was selbst für die am besten unterstützten Sprachen der
Welt schwer zu gewährleisten ist.1

Während die maschinelle Bestimmung der Sprache kaum Probleme bereitet, dürften die
Sprachverarbeitungsprozesse häufig empfindlich durch unvollständige syntaktische Strukturen
oder besondere Dokumentstrukturen (wie z.B. Überschriften, Stichpunktlisten u.ä.) gestört wer-
den. Ein Scheitern der maschinellen Prozesse sollte sichtbar werden, um die misslungene Inter-
pretation des Kontextes transparent zu machen, während die vermutlich komplexen Zwischen-
ergebnisse der Verarbeitung auch im Erfolgsfall dem Benutzer nur auf Anfrage zugänglich ge-
macht werden sollten.

• Wozuwerden die ermitteltenKontextstrukturen beim Nachschlagen verwendet? – Grundsätzlich
ist ein Imitieren der gesamtenBandbreite der menschlichenKognitionsprozesse denkbar,welche
an der Auswertung des Kontextes eines Worts beteiligt sind. In dem Maß, wie jene immer
besser erforscht werden, werden immer mehr Ideen für eine Kontextverwertung mithilfe von
Computerlinguistik und Künstlicher Intelligenz entwickelt werden.

Bereits bei der relativ beschränkten Zahl heute realisierbarer Methoden stellt sich die
Frage, welcher davon der Vorzug gegeben werden soll: Sollen bevorzugt diskontinuierliche
Elemente (wie Verben mit trennbarem Präfix) auf eine Grundform abgebildet werden? Oder
sollen im Suchergebnis nur jene Lesarten des Suchworts angezeigt werden, die mit dem Kontext
kompatibel sind? Geschieht das z.B. bei einem Verb auf Basis syntaktischer (Zahl und ggf. Art
der Aktanten) oder inhaltlicher (semantische Klassen der benachbarten Wörter) Kriterien? Wie
könnten sinnvolle Kombinationen aus diesen Verfahren aussehen? Wie wird mit Konflikten

1 Im Fall eines Nachschlagevorgangs, bei dem ein Eintrag desWörterbuchs als Ausgangstext dient und der Artikel zu einem
Wort daraus konsultiert wird, wäre es hilfreich, bereits im Ausgangstext die dort vorliegende Lesart zu kennen. In einem
geschlossenen Text wie dem eines Wörterbuchs wäre dies möglich, wenn zuvor jedes verwendete Wort systematisch (statt
nur okkasionell) mit seiner Lesart gemäß der Bedeutungsgliederung seines Artikels indiziert wurde. Allerdings erfordert
dies einen hohen Bearbeitungsaufwand.
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zwischen den Analyseergebnissen verfahren?

• Inwieweit darf oder muss der Benutzer in die obigen Vorgänge eingreifen? – Das Dilemma
zwischen einerseits Überlastung des Benutzers mit zu vielen Entscheidungen und andererseits
Frustration des Benutzers durch ein nicht veränderbares unerwünschtes Programmverhalten tritt
hier in verschärfter Form auf. Zum einen muss der Einfluss des Kontextes auf das Suchergebnis
bewusst gemacht werden (besonders bei Unterdrückung von Informationen, wie z.B. einzelnen
Lesarten), was unmittelbar die Forderung nach einer nutzerseitigen Steuerung dieses Einflusses
nach sich zieht.1

Zum anderen dürften die allermeisten Anwender hier mit der Möglichkeit einer feinkörni-
gen Einstellung der Parameter überfordert sein, zumal der erfolgreiche Umgang damit nicht nur
linguistischeKenntnisse erfordert, sondern auch ein gutesVerständnis der Arbeitsweisen und in-
härenten Einschränkungen der eingesetzten computerlinguistischenVerfahren bedingt.Um fort-
geschrittenen Nutzern dennoch eine entsprechende Macht über das Systemverhalten zu geben,
müssen die dafür benötigtenOptionen auf umsichtigeWeise in die Benutzeroberfläche integriert
werden.2

Die Anwendung maschineller Sprachverarbeitung und Wissensrepräsentation ermöglicht im Übri-
gen auch einen verbesserten onomasiologischen Zugang zu den Einträgen eines Wörterbuchs. Die
vierte Entwicklungsstufe dieses Zugriffs (siehe 3.4.3.1/A, S. 266) bietet bereits eine Navigation in
einem semantischen Netz. Bei einer strikt hierarchischen Organisation kann ein Knowledge Tree
für den inhaltsbasierten Zugang eingesetzt werden: [Er] ermöglicht die inhaltliche Informationser-
schließung der lexikographischenDaten in hierarchischer Form.Man kann aus der obersten Ebene
Stufe um Stufe in die weiter detaillierten Bereiche absteigen,bis man auf das gesuchte Lexem stößt
(Petelenz 2000: 220-221).

Auf der fünften und höchsten Stufe ist dagegen ein Verfahren Voraussetzung, das fähig ist,
sozusagen die Sprache des Benutzers in die des Systems zu übersetzen. Dies bedeutet, dass das
Programm eine semantische Analyse der Eingabe durchführt und dann jene Lemmata ermittelt,
deren semantische Beschreibung zur Eingabe passt. Durch diese Technik wird der Navigation in
einer semantischen Hierarchie ein suchbasierter Zugang zur Seite gestellt, welcher eine wesentlich
intuitivere Nutzung der semantischen Kategorien gestattet, als wenn der Benutzer sich mit deren
Definition und Anordnung auseinandersetzen muss. Wie im obigen Abschnitt erwähnt, könnte ein
weitergehender Einsatz von NLP-Technologie die Benutzung elektronischer Wörterbücher sogar
revolutionieren, vor allem, wenn das Prinzip von Frage-Antwort-Systemen angewandt wird, um
eine Information zu finden.

Wenn einer der oben besprochenen Suchmodi mehr als ein Ergebnis liefert, sollte es unmittel-
bar angezeigt werden. Das Ergebnis kann dabei aus einem ganzen Artikel bestehen oder aus einem
Teilbereich des Artikels, etwa einem Sublemma und seinen Angaben. Die virtuelle Gestalt des an-
gezeigten Eintrags ist dann entsprechend darauf zuzuschneiden (vgl. 3.4.4.1, S. 276). Im Fall meh-
rerer gefundener Ergebnisse sollten sie in einer Liste vereint werden, aus der die einzelnen Treffer
nacheinander ausgewählt werden können. Die Trefferliste sollte so präsentiert werden, dass der
Benutzer damit möglichst gut arbeiten kann und sie z.B. auf vielfältigeWeise sortieren kann, nicht
nur initialalphabetisch, sondern auch nach den verwendeten Suchkriterien und nach der Relevanz-

1 Zumindest muss die systemseitige Veränderung der Informationsausgabe unterbindbar sein, um z.B. unabhängig vom
Kontext alle Lesarten des Suchworts anzeigen lassen zu können.
2 Vorstellbar ist etwa, solch spezielle Einstellmöglichkeiten in einem separaten Bereich (Menü oder Dialogbox-Reiter) zu
versammeln und dafür vernünftige Standardwerte vorzugeben. Dazu könnte auch gehören, den Kontext überhaupt nur auf
besonderen Wunsch des Benutzers hin zu betrachten.
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wahrscheinlichkeit des Treffers, falls eine unscharfe Suche durchgeführt wurde.
Optimal wäre es nach Bachko (2004: 55), auch nach inhaltlichen und formalen Eigenschaften

der einzelnen gefundenen Einträge sortieren zu können, etwa nach der Wortart und gegebenenfalls
nach dem Sublemma, in dem der Treffer (etwa bei einer Volltextsuche)gefundenwurde, sowie nach
dem Sublemmatyp (z.B. Phraseologismus).1Aus unserer Sicht wäre ein generischer Mechanismus
ideal, der dem Benutzer erlaubt, bei einer Suche jede Art von Informationstyp eines Wörterbuchs
als Sortierkriterium für die Ergebnisse zu definieren. Um größtmöglichen Nutzen aus den Sucher-
gebnissen ziehen zu können, sollte sich deren Liste schließlich beliebig verwerten lassen können,
insbesondere sollte sie sich drucken und in geeigneten Exportformaten speichern lassen.2

Eine besondere Form von Ergebnissen, die bislang nur im Rahmen der Nutzung des World
Wide Web auftritt3, entsteht durch eine Suche, bei der mehrere Wortschatzinformationssysteme
gleichzeitig durchsucht werden (vgl. Engelberg/Lemnitzer 2001: 91).4 Auch elektronische Korpora
können im Zuge einer solchen Abfrage mit durchsucht werden; dann sollte die Art der Quelle
des Ergebnisses aber klar mitgeteilt werden, um Ergebnisse aus Wörterbüchern von jenen aus
Korpusdatenbanken unterscheiden zu können.5

Der zugrundeliegende Ansatz eines potenziell offenen Suchraums, der vor einer Suche auf
weitere Internetwörterbücher ausgedehnt (oder auch verringert) werden kann, profitiert zwar von
der großen Zahl an lexikalischen Ressourcen, in denen auf diese Weise schnell eine vergleichende
Konsultation durchgeführt werden kann, leidet aber auch in mehrfacher Hinsicht unter ebendieser
Vielfalt.

Da eine Suchanfrage an jedes der beteiligten Wortschatzinformationssysteme weitergegeben
werden muss, muss sie jeweils so umgestaltet werden, dass sie mit den syntaktischen Mitteln des
kontaktierten Systems das Gleiche ausdrückt, was die ursprüngliche Suchanfrage meint. Entweder
muss darum die Ausdruckskraft der letzteren von vornherein sehr klein gehalten werden, damit alle
Anfragen ohne Informationsverlust an alle anderen Systeme weitergegeben werden können, oder
man riskiert, dass zahlreiche beteiligte Systeme ohne Wissen des Benutzers mit einer verfälschten,
weil um kompliziertere Konstrukte „bereinigten“ Fassung der Suchanfrage gespeist werden.6

DieVielfalt der Systeme spiegelt sich auch in den kompilierten Suchergebnissenwieder, deren
Struktur sehr disparat sein kann.Zwar erlaubt die hier übliche Hyperlink-Verknüpfung jedes Ergeb-
nissesmit dem dafür verantwortlichen System, schnell zu diesem zu gelangen und die Details näher

1 Besonders nützlich ist dies, um in einfach strukturierten lexikographischen Inhalten sofort jene Treffer aussondern
zu können, die aus Artikelbereichen mit Sonderstatus stammen, vor allem metasprachlichen Texten wie Angaben zur
Etymologie und dergleichen. Eventuell müssen sogar Treffer in Umtexten ausgesondert werden.
2 Falls einemmöglichenMissbrauch der Daten vorgebeugt werden soll, könnte der Export z.B. jeweils auf eine geringe Zahl
von Treffern beschränkt werden, damit der Aufwand für eine massenhafte unerlaubte Datenübernahme zu groß wird.
3 Die Realisierung dieser Funktionalität rein für offline genutzte Anwendungen wäre denkbar, stößt sich aber am Problem,
dass die anderen Offline-Wörterbücher meist keinen unmittelbaren Zugriff von außen auf ihre Suchmechanismen zulassen
und die Zahl der Produkte unüberschaubar groß ist, so dass anders als im WWW kaum Vermutungen über die tatsächlich
erreichbaren (d.h. installierten)Wörterbücher gewagt werden können. Konkurrenzdenken und mangelnde Flexibilität
in der Erzeugung der nötigen Suchanfragen verhindern bislang meistens, dass ein offline genutztes Wörterbuch andere
Wörterbücher im Internet abfragt.
4 Das Konzept entspricht dem der sogenannten Meta-Suchmaschinen, welche an mehrere Suchmaschinen gleichzeitig eine
Anfrage zu einem Suchwort stellen und die Ergebnisse sammeln, hat aber in seiner Anwendung auf Wörterbücher unseres
Wissens noch keinen Namen.
5 Im Offline-Wörterbuch Collins COBUILD on CD-ROM, das außergewöhnlicherweise ein Korpus mitbringt, werden die
Ergebnisse nach Quelle unterschieden.
6 Hinzu kommt, dass die Offenheit diesesKonzepts erschwert,mit der Weiterentwicklung der einzelnenWortschatzinforma-
tionssystemeSchritt zu halten. In der Folge ist dieGefahr groß,dass die komplexenRegeln zur Umsetzungvon Suchanfragen
nicht dem aktuellen Stand entsprechen und bereits dadurch das Ergebnis auf unerwünschte Weise beeinflussen.
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zu überprüfen. Aufgrund der oben beschriebenen Unsicherheiten bezüglich der Suchanfrage, die
dem Ergebnis voranging, lassen sich jedoch meistens nur Positivnachweise erbringen.Mit anderen
Worten gesagt kann es leicht geschehen, dass ein auf diesemWeg befragtes Internetwörterbuch kei-
nen Treffer vermeldet, hingegen bei direkter Konsultation und korrekter Formulierung der Suchan-
frage sehr wohl das Gewünschte findet.

Nach Abschluss unserer Betrachtungen zur Suchfunktionalität möchten wir uns nun der Fra-
ge zuwenden, welche weiteren Funktionen in einem Wortschatzinformationssystem hilfreich sein
können. Aus allgemeiner Sicht ist ein ausgewogenes Gesamtkonzept für den Funktionsumfang der
Anwendung anzustreben,damit diese zwar reichhaltigeMöglichkeiten bieten kann, aber dennoch in
der Bedienung und in den Anforderungen an die Ausstattung des Computers nicht zu anspruchsvoll
wird: [B]ecause our skills and resources differ, the most technologically advanced dictionary is not
always as convenient to use as a simpler product that does not require expensive hardware to run
[…] (Nesi 1999:56)Ein weniger raffiniertesProdukt, das auch auf älteren Systemen ohne Einbußen
lauffähig ist, ist daher oft vorteilhafter einsetzbar als eines, das auf neuester Technologie aufsetzt.

Klosa versetzt sich in die Bedürfnisse der Benutzer hinein und gelangt so zu einerWunschliste
mit einer Vielzahl sinnvoller Funktionen, auf die wir im Folgenden näher eingehen:

Ein gutes CD-ROM-Wörterbuch überrascht die Benutzer(innen) mit Möglichkeiten, die sie sich
intuitiv schon immer gewünscht haben, z.B.Aktualisierbarkeit desDatenbestandes,Erweiterbarkeit
des Datenbestandes um eigenen Wortschatz, Verknüpfbarkeit des Wörterbuchs mit Textverarbei-
tungssoftware,Durchsuchbarkeit mehrerer Wörterbücher gleichzeitig,Auffindbarkeit vonWörtern,
deren Schriftbild man nicht genau kennt, Auffindbarkeit vonWörtern, die in einem Text nur in flek-
tierter Form auftreten, usw.

(Klosa 2001: 97)

Inwiefern Suchfunktionen den Zugang zum Eintrag eines Worts unter den genannten Umständen
erleichtern können und inwieweit eine parallele Suche in mehreren Wörterbüchern realisierbar
scheint, haben wir bereits oben besprochen.

Während wir schon auf die Möglichkeit hingewiesen haben, aus einer anderen Anwendung
(z.B. einem Textverarbeitungsprogramm)heraus eine Suche im Wörterbuch nach einem Wort oder
einer Wortsequenz zu starten, soll an dieser Stelle noch einmal die Bedeutung des Datenaustauschs
in der Gegenrichtung betont werden:alle Ansichten, seien es Einträge,Lemmalisten,Suchanfragen,
Trefferlisten oder andere Informationskonstellationen, sollten nicht nur gedruckt und gespeichert,
sondern auch direkt in andere Programme übernommen werden können. Für diesen Transfer
kommt zum einen ein layoutbasiertes Format in Frage. Zum anderen sollte auch ein Austausch
in speziellen Exportformaten (etwa XML) möglich sein, welche den strukturellen Aufbau der
Informationen exakt wiedergeben.

Anders als im Fall einesWWW-Wörterbuchs, das ja vom Anbieter in aller Regel selbst fortlau-
fend verändert werden kann, sollte bei einem individuell installierten,statischenOffline-Wörterbuch
dem Benutzer die Ersetzung oder Ergänzung der Daten durch eine aktualisierte Version ermöglicht
werden. Dadurch kann auch dieser Typ von elektronischem Wörterbuch zu einem sich dynamisch
verändernden Ausbauwörterbuch (Storrer 2001a: 65) werden, anstatt wie sein gedruckter Vorläufer
ein Abschlusswörterbuch (ibid.) zu verkörpern. Idealerweise erfolgt die Aktualisierung (nahezu)
vollautomatischmittels einer Funktion,die die benötigtenDaten aus dem Internet herunterlädt (oder
alternativ von einem Datenträger empfängt).1 Nicht nur in diesem Rahmen ist es wichtig, dass der
Benutzer immer über den Versionsstand des Systems auf dem Laufenden gehalten wird.

1 Vgl. Bachko 2004: 35 für weitere Gedanken zu diesem Thema. Im Übrigen sollte auch an eine Aktualisierbarkeit des
Programms selbst gedacht werden, etwa zur Korrektur von funktionellen Fehlern.
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Die Erweiterbarkeit des Datenbestandes um eigenen Wortschatz ist in Offline-Wörterbüchern
nur durch spezielle Mechanismen zu garantieren. Idealerweise sollte der Benutzer ganze eigene
Datenbestände über eine dafür vorgesehene Schnittstelle in das Wörterbuch übernehmen können,
etwa auf der Basis der oben genannten Formate.Wenn das nicht möglich ist, muss das Produkt zu-
mindest Funktionen zum manuellen Anlegen eigener Einträge zur Verfügung stellen, welche dann
von den Suchfunktionen wie bereits vorhandene Einträge behandelt werden (oder optional separat
durchsucht werden), vgl. Engelberg/Lemnitzer 2001: 131.Darüber hinaus sollten alle Artikel durch
den Benutzer modifiziert oder wenigstensmit Anmerkungen versehenwerden können.Alle Stellen,
die inhaltlich aufgrund von Benutzereingriffen von der unveränderten Version abweichen, müssen
als solche gekennzeichnet und direkt erreichbar sein.1

Viele WWW-Wörterbücher hingegen setzen fest auf die Mitarbeit der Benutzer an den lexi-
kographischen Inhalten und bieten ausgereifte Funktionen für diesen Zweck an. Die Änderungen
sind nicht nur für den Urheber verwertbar, sondern kommen allen Benutzern des Wörterbuchs
zugute. Das Prinzip der kollaborativen Erstellung der Einträge erweitert die Interaktion zwischen
dem einzelnen Benutzer und dem System um die Interaktion zwischen den Benutzern. Zum einen
geschieht dies durch die Informationsverteilung über die Einträge selbst, zum anderen auch durch
unmittelbare Kommunikation zwischen den Benutzern,welche meist auch mit eigenen Funktionen
unterstützt wird. Darin liegt ein großes Potenzial: Online-Wörterbücher sollten die Chancen der
Verbindung von Information und Kommunikation gezielt für die Qualitätssicherung nutzen (Storrer
2001a: 66).2

Ohne Internetverbindung genutzteWörterbücher sollten sich bemühen, ebenfalls die Kommu-
nikation zwischen Benutzern und Autoren zu fördern, speziell in Bezug auf Rückmeldungen zu den
Inhalten:Die beste Lösung wäre es, eine Funktion in das Programm einzubauen, die die Übermitt-
lung der Kritik und der Vorschläge seitens des Benutzers möglichst schnell und unproblematisch
macht. (Bachko 2004:40)Dies ist mit den verfügbaren technischenMitteln leicht realisierbar,wenn
Standardfunktionenheutiger Betriebssystemegenutzt werden,wie die Informationsübermittlungan
ein bereits installiertes E-Mail-Programm.

Zusätzlich zu den oben genannten Funktionen sollten auch solche in die Anwendung
integriert werden, die die Navigation innerhalb des Wörterbuchs besonders unterstützen. Generell
gilt, dass vielfältige Vernetzungen zwar wünschenswert sind, aber immer nur so viele Links und
Funktionen wie nötig angeboten werden sollten, um den Benutzer nicht zu verwirren: Just as too
much information in entries can be confusing, too many options or too many links can just serve to
confuse.The purpose of any link or option should be self-evident (Harley 2000: 86).

Welche Navigationsfunktionen sich speziell für Wörterbuchinhalte eignen, zeigt das Beispiel
des zweisprachigen Internetwörterbuchs für Deutsch/Englisch namens dict.cc unter der gleichlau-
tenden WWW-Adresse. Zu jedem Äquivalent wird hier ein Menü mit nützlichen Funktionen ange-
boten (Vertonung, Rückübersetzung, Nachschlagen in anderen Online-Wörterbüchern und anderen
linguistischen Ressourcen, Bearbeitungsfunktionen)3. Dies erlaubt ein äußerst effizientes Verglei-
chen mehrerer Äquivalente durch Anwendung der selben Aktion auf jedes davon (besonders die
Rückübersetzung ist hier interessant).Es kann zwischen tabellarischer Anzeige der Paare (alphabe-

1 Um der Gefahr des Verlusts dieser vom Benutzer geschaffenen Daten vorzubeugen, ist es wichtig, dass das System
regelmäßig Sicherungen davon durchführt oder den Benutzer dazu motiviert und anleitet (Bachko 2004: 56).
2 Besonders vielversprechend ist die Verbindung von Kompetenzen:Das WWW macht es nun möglich,beim Aufbau
von allgemeinsprachlichen Wörterbüchern Spezialisten der jeweiligen Fachdisziplinen hinzuzuziehen und somit die
Verlässlichkeit und Korrektheit der Erläuterungen zu verbessern (Storrer 2001a: 66).
3 Jeweils die daraus zuletzt gewählte Aktion wird gemerkt und beim nächsten Nachschlagen voreingestellt. Es ist
registrierten Benutzern sogar möglich, eigene Aktionen (als Hyperlinks) hinzuzufügen.
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tisch sortierbar nach den deutschen oder den englischen Äquivalenten) und einer klassischen Arti-
kelansicht gewechselt werden. Jedes Äquivalentpaar kann zudem durch Anklicken in eine persön-
liche Vokabelliste übernommen werden, für Druck, Export oder Übergabe an einen angegliederten
Vokabeltrainer.

Das mehrsprachige Online-Wörterbuch BEOLINGUS1 bietet ebenfalls eine komfortable Kon-
sultation anderer Nachschlagewerke im WWW.Darüber hinaus können Teile des Eintrags, die z.B.
die Pluralform oder Sublemmata enthalten, ein- und ausgeblendet werden. Dies ist besonders des-
halb nützlich, weil eine Suche nicht auf ein Lemma abzielt, sondern alle Äquivalenzen von Einträ-
gen liefert, in denen das gesuchte Wort irgendwie enthalten ist. Das Ausblenden irrelevanter Teile
eines Eintrags erhöht in diesem Fall die Übersichtlichkeit sehr.2 Zusätzlich kann in einem kleinen
bilingualen Parallelkorpus (Beispielsätze) nach Vorkommen gesucht werden. Über die ebenfalls
verfügbare Funktion zur Anzeige eines zufällig ausgewählten Eintrags kann der Wortschatz einer
fremden Sprache auf unterhaltsameWeise nach und nach erschlossen werden.

Hilfreich sind auch die vor allem in Internetwörterbüchern häufig zu findenden Hyperlinks zu
weiteren linguistischen Ressourcen, welche in gewisser Weise die Funktionalität des Wörterbuchs
erweitern.Wir siedeln sie im Grenzbereich zwischen Präsentation (als bloße Verweise auf weitere
Informationsquellen) und Interaktion (im Fall eines Links, der eine direkte Anfrage an ein weiteres
Informationssystem stellt) an.3 Teilweise sind die Ressourcen direkt integriert, BEOLINGUS z.B.
enthält selbst Grammatiken für Englisch und Spanisch sowie bilinguale Glossare für verschiedene
Fachgebiete.

Noch nützlicher sind eigens entwickelte, an das Wortschatzinformationssystem angegliederte
interaktive Zusatzangebote für das Sprachenlernen. Das kann ein Vokabeltrainer sein4 oder auch
Übungen, Lernspiele und interaktive Lektionen. Viele Arten von Übungen könnten automatisch
generiert werden, z.B. entweder durch zufälligeAuswahl einer Frage aus einem hinreichend großen
Katalog oder durch systematischeVerwertung der Artikelinhalte,um etwa Lückentexte zu erzeugen
oder ein Stichwort anhand seiner Definition erraten zu lassen.

Optimalwäre die Einbettung desWörterbuchs in eine vonGrund auf neu konzipierte elektroni-
sche Lernplattform, so wie im Fall des DAFLES, das zusammen mit dem Sprachlernsystem Alfalex
und anderen Ressourcen die Base lexicale du français5 bildet, vgl. Verlinde/Binon 2009.Deren her-
vorragend ausgebaute Palette an Informationen zum Lemma umfasst im ÜbrigenKorpusbelege, ein
profil combinatoire (Wortprofil, visualisiert als Diagramm über Frequenzen und Signifikanzwerte
der Kookkurrenzpartner) und weitere Werkzeuge zur Kookkurrenzanalyse. Zahlreiche Wörterbü-
cher und andere lexikalische Ressourcen im Internet sind über Hyperlinks erreichbar, die als sy-
stemspezifisch vorbereitete Suchanfragen zumLemma gestaltet sind und somit einen unmittelbaren
Informationsabruf gestatten.

1 Im Internet erreichbar unter Ú www.beolingus.de (Zugriff: 28.3.2008).
2 Z.B. findet sich unter den 47 Ergebnissen für weit auch der Eintrag zum Lemma Fenster, weil es darin ein Sublemma
sich zu weit aus dem Fenster lehnen gibt. Dieses ist dann als einziges unterhalb des Lemmas zu sehen, der Rest des Eintrags
ist ausgeblendet.
3 In Offline-Wörterbüchernwären Hyperlinks zu den selben Ressourcen zwar auch denkbar, werden in der Praxis aber kaum
je genutzt, vermutlich wegen des Konkurrenzdenkens der Hersteller, der Abhängigkeit von einer Internetverbindung und
einem WWW-Browser zu ihrer Nutzung sowie der relativ großen Gefahr, dass manche Links schnell defekt sein könnten,
wenn sie nicht aktualisierbar sind.
4 Dies ist im WWW z.B. bei PONSline oder bei dict.cc realisiert.
5 Im WWW erreichbar unter Ú ilt.kuleuven.be/blf/ (der Alfalex-Bereich ist nur einem eingeschränkten Kreis zugänglich;
Zugriff: 28.3.2008).

http://www.beolingus.de/
http://ilt.kuleuven.be/blf/
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D. Anpassung des elektronischenWörterbuchs an den Benutzer
Komplexe Interaktionen des Benutzers mit dem System, so wie sie insbesondere die zuvor ange-
sprochenen Sprachlernfunktionen mit sich bringen, sind letztlich nur durch eine konsequente An-
passung an den Benutzer sinnvoll zu realisieren,weil seine Bedürfnisse und sein Lernstand nur auf
diese Weise angemessen berücksichtigt werden können. Jedoch profitiert man auch bereits bei der
Nutzung der normalenWörterbuchfunktionen sehr davon,wenn [d]ie Software […] sich im günstig-
sten Fall selbst automatisch auf die Bedürfnisse der Benutzer(innen) ein[stellt]. (Klosa 2001: 97).
Darüber hinaus möchten die Benutzer von sich aus das Programm unter zahlreichen Aspekten per-
sonalisieren können:

Es sollte mehr Optionen geben, die dem Benutzer eine individuelle Arbeit mit dem Wörterbuch
erlauben. Dies fängt mit der Gestaltung des Designs an und geht über flexiblere Steuerung zum
persönlichen Weiterentwickeln des Wörterbuchs und zu seiner Integration in einen Schreib- oder
Lesevorgang am Computer.

(Bachko 2004: 86)

Umbei einer Implementierungsolcher Eigenschaften sowohl dieLeistungsfähigkeit der Funktionen
als auch die technischeKomplexität und damit den Realisierungsaufwand abschätzen zu können, ist
eine Unterscheidung zwischen der einfacheren statischen Benutzermodellierung und der komple-
xeren dynamischen Benutzermodellierung sinnvoll.

Bei der statischen Benutzermodellierung genügt es, wenn das System die anzuzeigenden
Informationsmodule in Abhängigkeit von Parametern aus einer Menge von Alternativen auswählt.
Die Informationsmodule selbst können dabei statisch sein, d.h. in fertiger Form vorliegen.1 Diese
Technik kann für eine einfache Form von Ausrichtung der Datenpräsentation auf eine bestimmte
Benutzergruppe oder Benutzungssituation zum Einsatz kommen. So könnten etwa je nach Bedarf
nur die rezeptions- oder produktionsrelevanten Informationseinheiten angezeigt werden.

Die zur Informationsauswahl benötigten Parameterwerte ließen sich entweder direkt vom Be-
nutzer erfragen oder indirekt aus dessen Angaben ableiten.Wie von Petelenz (2001: 208) angeregt
könnte der Benutzer zu Beginn der Programmnutzung um die Mitteilung seiner Muttersprache ge-
beten werden.Daraufhin würde diese Sprache nicht nur in der Benutzeroberfläche für die Kommu-
nikation mit dem Anwender verwendet werden, sondern auch für alle Metatexte in den Einträgen
(soweit vorgesehen).

Aus der Beziehungder angegebenenMuttersprache zur Sprache,der dasLemma einesArtikels
angehört, kann das System ermitteln, ob aus einem Eintrag etwa für die Hin-Übersetzung oder für
die Her-Übersetzung, für das Formulieren oder für das Verstehen wichtige Informationen wieder-
gegebenwerden sollen.Definitionen,grammatischeAngaben oder Synonyme etwa sind in derMut-
tersprache weit weniger nützlich als in der Fremdsprache und sollten darum je nach Situation ein-
oder ausgeblendet werden (vgl. die spezifischen Vorschläge von Petelenz (2001: 215-218) hierzu).

Eine weitergehende Anpassung der Anzeige ist auf Basis der empfangenen Parameterwerte
ebenfalls möglich. So könnten auch spezielle Navigations- und Suchfunktionen standardmäßig
nur für bestimmte Benutzergruppen zur Verfügung gestellt werden. In einem WWW-Wörterbuch
etwa könnte man sich vorstellen, einen Link zur Vertonung des Lemmas erst einmal nur für jedes
fremdsprachigeWort zu präsentieren,während sie fürWörter derMuttersprache nur auf besonderen
Wunsch hin angeboten wird.

Auch weitere Eigenschaften des Benutzers könnten von jenem erfragt und verwertet werden,

1 Die Module müssen jeweils erst zum Zeitpunkt ihrer Präsentation in abgeschlossener Form vorliegen.Darum ist durchaus
zwischen zwei Präsentationen die benutzerseitige Ergänzung von Informationsmodulen möglich, wie im Fall von Notizen
(siehe unten).
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etwa sein Alter (um z.B. für Kinder in besonders einfacher Sprache formulierte Definitionen anzu-
bieten), seine linguistische Vorbildung (um etwa grammatische Kürzel für Experten in kompakter,
unaufgelöster Form zu präsentieren) oder der Grad der Beherrschung einer Fremdsprache (um z.B.
für Anfänger zu jedemWort einer fremdsprachigen Definition bei Mauszeiger-Kontakt dessen De-
finition als Tooltip einzublenden, anstatt dem Benutzer jeweils einen Wechsel zum anderen Artikel
abzuverlangen).

Selbstverständlich ist es dem Benutzer auch zu ermöglichen, dass er aktiv auf das Verhalten
des Systems Einfluss nimmt. Insbesondere sollte er die Gestalt der Benutzeroberfläche in mög-
lichst großem Umfang beeinflussen können. Neben klassischen typographischen Eigenschaften
wie Schriftgrößen und Farben sollten sich auch die Dimensionen der erzeugten Fenster sowie die
Anordnung der angezeigten Komponenten anpassen lassen.1Auch die Interaktion mit der Softwa-
reumgebung (z.B. Tastenkombination für den Aufruf der Pop-up-Suche) sollte konfigurierbar sein.
Diese Einstellungen sollte das System zu speichern erlauben, damit sie nach dem nächsten Start der
Anwendung noch aktiv oder zumindest noch abrufbar sind.

Noch vielversprechender als die Personalisierung der äußeren Form ist jene der Inhalte (vgl.
Engelberg/Lemnitzer 2001: 131), weil der Anwender dadurch das Wörterbuch um Informationen
anreichert, die ganz persönlich für ihn im Kontext der vorhandenen lexikographischenAngaben be-
sonders wertvoll sind.Dies stellt einen bedeutendenMehrwert dar, weil der Benutzer dadurch nicht
nur Defizite desOriginals (für sich) ausgleichen kann2, sondern auch sein eigenesWortschatzwissen
einbringen und auf dieseWeise in strukturierter Form (weil einem Lemma oder sogar einer Adresse
zugeordnet) fixieren kann. Ein einsprachiges Lernerwörterbuch für eine Fremdsprache könnte so
vom Benutzer nach und nach in ein kontrastiv aufbereitetes Werk umgewandelt werden, welches
nicht nur die Muttersprache des Anwenders berücksichtigt, sondern sogar auf seine individuellen
Lernprobleme eingeht.3

Im Rahmen der statischen Modellierung ist die Umsetzung einer solchen Funktionalität nur
begrenzt möglich.DasSystem kann es demBenutzer ermöglichen,Notizen zu Einträgen anzulegen,
ohne dass die Einträge selbst modifiziert werden (analog zu Haftnotizen auf einem Blatt Papier).4

Daneben ist eine Funktion zum Anlegen von Lesezeichen denkbar. Letztere können jedoch beim
statischen Ansatz im Allgemeinen nicht als vollwertige Hyperlinks in die Inhalte eingegliedert
werden. Aufgrund ihrer separaten Verwaltung sind die Lesezeichen dann nur über eine eigene
Funktion erreichbar statt über Hyperlinks.

Eine dynamischeModellierung erlaubt im Gegensatz zu einer statischen, auch solche Aspekte
zu verändern, die Ergebnis des Zusammenwirkens mehrerer Programmfunktionen sind. Die Aus-
wertung von Parametern reicht hier (meist) nicht dafür aus zu bestimmen,welche Informationen auf
welcheWeise angezeigt werden sollen.Wenn etwa die vom Benutzer hinzugefügten Informationen
über die Suchfunktionen ebenso erreichbar sein sollen wie die vorgegebenen Inhalte, dann ist dazu
in aller Regel eine Neuerzeugung jenes Index erforderlich, der in der Praxis für einen schnellen

1 Der ganz überwiegende Teil dieser Veränderungen dürfte mit jenen gängigen Verfahren, die auf Standards wie z.B.
(X)HTML und CSS (vgl. im Internet unter Ú www.w3.org/html/ und Ú www.w3.org/Style/CSS/, Zugriff: 28.3.2008)
beruhen, parametergesteuert in einem statischen Modell realisierbar sein. Lediglich hochgradig interaktive oder tief in das
System eingreifende Verfahren erfordern einen Rückgriff auf den unten beschriebenen dynamischen Ansatz.
2 Die präzise Dokumentation dieser Defizite an ihrem Ursprungsort wiederum ist die Basis für ihre erfolgreiche
Übermittlung an die Autoren, um eine Korrektur in der nächsten Version des Wörterbuchs zu ermöglichen.
3 Ein Vokabeltrainer, der die ergänzten Informationen (z.B. muttersprachliche Äquivalente) zusammen mit dem Lemma
übernehmen könnte, wäre eine ideale Ergänzung hierzu. Hilfreich wäre hierfür die Möglichkeit einer freien Klassifikation
von Ergänzungen, z.B. als Äquivalent, Kommentar usw., um etwa die Übersetzungen gezielt extrahieren zu können.
4 Diese Informationen können aber in der Regel nicht bei einer Suche im Gesamtinhalt berücksichtigt werden, sondern
lassen sich höchstens mit einer eigenen Suchfunktion durchsuchen.

http://www.w3.org/html/
http://www.w3.org/Style/CSS/
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Zugriff auf die Daten unentbehrlich ist.Wegen der höheren technischen Komplexität bietet darum
gegenwärtig kaum ein Offline-Wörterbuch diese Funktionalität an; in WWW-Wörterbüchern exi-
stieren oft spezielle Verfahren hierfür.

Benutzerseitige Eingriffe, die typischerweise ein Neuindizieren erfordern, sind beispielsweise
Veränderungen am Inhalt der Einträge (jenseits der oben erwähnten, nur „angeklebten“ Notizen)
und dasHinzufügen ganzer Einträge.Wenn die Einträge desWörterbuchsnicht nur aus informatisch
unstrukturiertem Text bestehen, sondern formal strukturiert sind, besteht ein kritischer Punkt
darin, dass der Benutzer bei seinen Modifikationen und Ergänzungen diese Struktur beachtet.
Anderenfalls können die einzelnen Informationstypen nicht richtig zugeordnet und entsprechend
nicht gefunden werden. Wenn die vom Benutzer erzeugten Strukturen fehlerhaft sind, wird das
Programm schlimmstenfalls an ihrer Interpretation scheitern und sich unerwartet beenden.

Sehr wertvoll für den Benutzer ist die etwa im DUW im Rahmen der PC-Bibliothek vorliegen-
deMöglichkeit […], selbst Wörterbuchartikel miteinander zu verknüpfen und einen Schlagwortka-
talog zu erstellen (Lehr 1996a: 328). Zumindest für die Nutzung des modifizierten Schlagwortkata-
logs ist ein Neuindizieren unumgänglich,während dasVerfolgen der neu erstelltenHyperlinks nicht
davon abhängen muss. Benutzerindividuell angelegte Verknüpfungen im Hypertext bieten weit
mehr als einfacheLesezeichen,weil sie nicht nur unmittelbar verfügbar sind, sondern auch erlauben,
eigene Lesewege anzulegen, indem man weitere Verknüpfungen schafft (Bachko 2004: 55). Durch
die individuelleVernetzungder Inhalte kann der Benutzer diesen einen völlig neuen Sinn geben, der
spezifisch auf seine mentale Welt abgestimmt ist.

Eine interessante Anwendung solcher benutzerspezifischenVerweise besteht darin, eine Kette
aus Hyperlinks zu bilden, um auf diese Weise eine guided tour (Nielsen 2005a) zu etablieren,
d.h. eine Art Rundgang durch eine Reihe von Informationseinheiten, um damit einen bestimmten
Aspekt ihrer Beziehung herauszustellen. Den Einsatzmöglichkeiten dieser Technik sind kaum
Grenzen gesetzt; unter anderem könnte der Benutzer damit semantische Netze nachbilden oder
Lemmata miteinander zu einer persönlichen Lerneinheit verbinden.

Könnten die Links zusätzlich frei typisiert werden,würde dies ihren Nutzen um ein Vielfaches
steigern, weil der Benutzer dann auch die Funktion einer Verknüpfung ausdrücken könnte. Idea-
lerweise wären die Links eines Typs (zumindest die vom Benutzer ergänzten) auch über eine eige-
ne Suche zugänglich. Beide Eigenschaften erfordern jedoch ein hochgradig dynamisches System,
weil dieMenge der Linktypen flexibel anpassbar sein muss (was ein Neuindizieren bedeuten kann).
Insbesondere aber müssen die Suchmasken dynamisch angepasst werden, wenn die verfügbaren
Linktypen anzeigbar und suchbar sein sollen.

Im Artikel Modelling Personalizable Hyperlink-Based Interaction wird skizziert, in welcher
Weise ein Hypertext um mehrere Ebenen erweitert werden könnte, die eine benutzer- und system-
seitige Anpassung in drei Stufen ermöglichen. Der statische Hypertext der H-region wird in die-
sem Modell auf der nächsten Ebene durch Personalisierungsfunktionen ergänzt, die Anmerkungen
und Modifikationen erlauben: The P-region provides two basic processes: the personalization of
hyperpages by annotation and rewriting,and the enforcement over a renderable text of previously
expressed preferences (in the form of notes on a hyperpage) (Ohene-Djan/Fernandes 1998).

Auf den Funktionen der P-region wiederum setzen die Funktionen der A-region zur Realisie-
rung von Adaptivität auf,wobei die Autoren diese als Fähigkeit zu einer vom System initiierten Per-
sonalisierungverstehen.Durch dieAdaptierungkann noch besser auf die Bedürfnisse desBenutzers
eingegangen werden: The A-region enables users and designers to define strategies as to when the
system should take the initiativeand actively tailor the interaction to a user in the light of that user’s
information goals and history of use. (Ohene-Djan/Fernandes 1998)

In diesem Zusammenhang ist es angebracht, die bisher beschriebenen Techniken mit den
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grundlegendenModi der Interaktion zwischen Benutzer und Software in Beziehung zu setzen.Pas-
siv verhält sich dasSystem,wenn allein der Benutzer die aktiveRolle innehat,d.h. selbst alle Einstel-
lungen vornehmen und alle gewünschten Aktionen veranlassen muss. Erhält er bei der Bedienung
hingegenHilfestellungvon einem ebenfallsaktiv handelndemProgramm,kann die so bereitgestellte
Assistenz als adaptiv bezeichnet werden, wenn das System die Präferenzen des Benutzers anhand
dessen früherer Eingaben zu ermitteln versucht.1Als Erweiterung hiervon kann ein System proaktiv
handeln,wenn es darüber hinausAktionen ausführt (oder zumindest vorbereitet), die dem Benutzer
in einer gegebenen Situation mit hoher Wahrscheinlichkeit einen großen Nutzen bringen.

Im Vergleich dazu gilt jene Assistenzform als adaptierbar, bei welcher der Benutzer direkt
Vorgaben für das Systemverhalten macht: Adaptive Assistenz nimmt hierbei im Generellen Rück-
griff auf die Vergangenheit [d.h.das protokollierte Bedienverhalten] eines Benutzers,während die
adaptierbare Assistenz dem Benutzer die volle Kontrolle über den aktuellen Vorgang lässt (Hellen-
schmidt 2007: 176). Beide Ausprägungen von Assistenz verbinden sich idealerweise miteinander,
um eine flexible Gestaltung der gesamten Interaktion zwischen Mensch und Maschine zu ermögli-
chen.Dies umfasst nicht nur die Präsentation der Informationsmodule,sondern auchweitereAspek-
te der Interaktion wie etwa die verfügbaren Suchfunktionen:

Das Wörterbuch nimmt aktiv am Nachschlagen teil und unterstützt den Benutzer, indem es die für
die jeweilige Benutzungssituation relevante Anzeige- und Suchfunktion automatisch einstellt.Dem
Benutzer soll dabei auch freistehen, eigene Kombinationen aus speziellen Such- und Anzeigefunk-
tionen zusammenzustellen sowie jederzeit auf den „Normalmodus“ zurückgreifen zu können.

(Bachko 2004: 55)

Die verschiedenen Ausprägungen von systemseitiger Unterstützung für den Anwender lassen sich
sinnvoll nach dem Ausmaß der Assistenzleistung klassifizieren. Auf dieser Grundlage lässt sich
einerseits entscheiden, welche Form von Assistenz dem Benutzer bei der Realisierung eines elek-
tronischen Wörterbuchs angeboten werden soll, andererseits erlaubt die Skala zu bewerten, welche
Arten von Assistenz in einem fertigen Produkt vorliegen. Sheridan (1988) (zit. nach Hellenschmidt
2007: 254-255) unterscheidet zehn Assistenzgrade, die, nach ansteigendem Umfang der Assistenz
geordnet, wie folgt charakterisiert sind:

1. Keinerlei Assistenz: Das System bietet keinerlei Hilfen an, der Benutzer ist für alle Entschei-
dungen und Aktionen verantwortlich.– In dieser primitivsten, vollkommen passiven Form ei-
nes elektronischen Wörterbuchs muss sich dessen Benutzer alle Funktionen und Navigations-
wege selbst erschließen.

2. Angebotsassistenz:DasSystembietet alle verfügbarenund möglichenBenutzungswegean.Der
Benutzer ist weiterhin für die daraufhin erfolgenden Entscheidungen und für die Ausführung
der Aktionen verantwortlich.– Diese Stufe liegt im Fall von Typisierung und Explikation der
Links vor, wenn diese systematisch in Abhängigkeit von der aktuellen Situation präsentiert
werden, sodass der Benutzer über alle ihm offenstehenden Wege informiert ist. Es besteht da-
bei die Gefahr einer kognitiven Überlastung des Benutzers,wenn es zu vieleWahlmöglichkei-
ten gibt.

3. Filterassistenz: Das System bietet eine Auswahl möglicher Benutzungswege an. – Dieser
Assistenzgrad ist erreicht, wenn z.B. anhand der Muttersprache des Benutzers bestimmte
Angabetypen (bzw. die zu diesen führenden Links) ausgeblendet werden, um dem Anwender
lediglich die für ihn am meisten relevanten Optionen anzubieten,was den Bedienungskomfort

1 Vgl. die Erläuterungen von Hellenschmidt (2007: 174) dazu.
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der Anwendung erheblich steigern kann.

4. Beraterassistenz:Das System bietet nur einenmöglichen Benutzungsweg an.Es steht dem Be-
nutzer frei, diesen auszuwählen oder nicht.Die Aktion muss der Benutzer dabei selbstständig
ausführen. – Dieses Vorgehen wäre dann nützlich, wenn anzunehmen ist, dass der Benutzer
in einem bestimmten Benutzungskontext vermutlich eine bestimmte weitere Information oder
Aktion bevorzugt. So könnte in einem zweisprachigen Werk, welches heterogene Teile1 hat,
nach der Anzeige einer Übersetzung als nächste Aktion standardmäßig die Prüfung der Rück-
übersetzung in der anderen Sprachrichtung vorgesehen werden.

5. Das System führt die in der Beraterassistenz empfohlene Aktion aus, sobald der Benutzer
diese bestätigt hat.– Diese Form sollte nur dann zum Einsatz kommen,wenn der Benutzer mit
hoher Wahrscheinlichkeit genau die vorgeschlageneAktion auslösenmöchte, aber das System
vorher noch andere Informationen anzeigen muss, sodass die Aktion nicht sofort automatisch
ausgeführt werden kann. Denkbar wäre etwa, dass eine neue Suche angeboten wird, wenn die
aktuelle keinen Treffer geliefert hat.

6. Das System führt die in der Beraterassistenz empfohlene Aktion aus, falls der Benutzer nicht
innerhalb einer vorgegebenen Zeit widersprochen hat. – In einem Wortschatzinformations-
system scheint dies höchstens sinnvoll, wenn etwa eine Unterbrechung des Betriebs dringend
nötig ist (z.B. zum Neuindizieren), der Benutzer jedoch vorher die Chance eines Aufschubs
erhalten soll.

7. Das System führt die zu empfehlende Aktion selbstständig aus und informiert den Benutzer
nach Ausführung über das Geschehene. – Wegen der ab dieser Stufe stark eingeschränkten
Einflussmöglichkeiten des Benutzers können Mechanismen mit diesem und allen höheren
Assistenzgraden im elektronischen Wörterbuch vermutlich kaum sinnvoll Verwendung
finden.2 Dies liegt darin begründet, dass komplexe Nachschlagehandlungen sich aus unserer
Sicht schlecht automatisieren lassen, weil ihre Abfolge häufig sowohl von den Inhalten der
Informationseinheiten (insbesondere lexikographischen Informationen)als auch den aktuellen
kognitiven Umständen des Benutzers (u.a. Vertrautheit eines Lemmas, wechselndes Interesse
an bestimmten Angaben, erneute Kontrolle bereits geprüfter Informationen) abhängt.

8. Das System führt die Aktionen selbstständig aus und informiert den Benutzer nur, falls dieser
aktiv in das Geschehen eingreift und nachfragt.

9. Das System führt die Aktionen selbstständig aus und entscheidet autonom darüber, ob der
Benutzer darüber zu informieren ist oder nicht.

10. Das System führt alle Aktionen selbstständig aus und informiert den Benutzer nicht.

Zusammen mit den Einstellungen, dank derer der Benutzer das System nach seinen Wünschen an-
gepasst hat, muss im Fall einer adaptiven Assistenz die Benutzungshistorie des Anwenders gespei-
chert werden, um durch Auswertung dieses Profils Rückschlüsse auf seine Vorlieben zu ziehen und

1 Die Heterogenität der Teile für ein Sprachpaar ist eine Folge ihrer typischen unabhängigen Erarbeitung in Printwerken.
Werden die Inhalte eines elektronischen Wörterbuchs nicht einem solchen entnommen, sondern unter Nutzung einer
einzigen Datenbasis neu erstellt, entstehen homogene Teile, die für beide Richtungen identische Äquivalenzen zeigen und
die Kontrolle der Rückübersetzung erübrigen. (Angaben zum Äquivalent, z.B. zu weiteren Lesarten und zur Syntagmatik,
können aber auch dann von Interesse sein.)
2 Falls zwingende Abfolgen von relativ elementaren Aktionen nötig sind, sollte das System letztere besser zu einer
eigenständigen, „höherwertigen“ Aktion zusammenfassen und dem Benutzer deren Ausführung freistellen, statt nach
Ausführung einer Aktion durch den Anwender automatisch eine zweite Aktion auszuführen.
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das System entsprechend anzupassen.Damit verschiedene Benutzer des selben Systems von dieser
Technik profitieren können, muss im Rahmen der Benutzermodellierung für jeden von ihnen ein
eigenesProfil angelegtwerdenund das richtigeProfilmittelseiner IdentifikationdesBenutzers (über
Benutzername und Kennwort) zu Beginn jeder Programmsitzung ermittelt werden.

Während in vielen WWW-Wörterbüchern, die eine redaktionelle Beteiligung des Anwenders
erlauben, eine Identifikation zu eben diesem Zweck verfügbar ist (aber zur reinen Konsultation
normalerweise unterbleibt), bieten Offline-Wörterbücher als unveränderbare „Nur-Lese-Texte“
kaum die Arbeit mit verschiedenen Benutzerprofilen an.1 Dies dürfte auch daran liegen, dass der
Implementierungsaufwand hierfür deutlich höher ist, aber auf der anderen Seite sogar die bisher
schon weit verbreiteten, einfachen Personalisierungsfunktionen (wie Notizen und Lesezeichen)
vermutlich im Allgemeinen eher selten in Anspruch genommen werden – was jedoch auch an ihrer
geringen Benutzerfreundlichkeit liegen könnte, wodurch sich eine Art Teufelskreis ergibt.2

Das Konzept einer interaktiven lexikalischen Datenbank, wie von Kalliokuusi und Varantola
(2000) vorgeschlagen, stellt einen interessantenAnsatz eines adaptiven Systemsdar.SeineKernidee
ist, den Benutzer gezielt zur gesuchten Information zu leiten, statt es ihm zu überlassen, selbst
den Weg dorthin zu finden: In fact, we would like our dictionaries or glossaries to become so
user-friendly and interactive that they would guide the users to the information and the advice they
need, even when the users do not really know how to ask for it (Kalliokuusi/Varantola 2000: 393).

Dies soll zum einen ermöglichen, nur die tatsächlich benötigten Informationen auszugeben,
indem das System unter Einbeziehung sowohl desWissens über den Benutzer als auch desKontexts
der Nachschlagehandlungversucht, sich lediglich auf die plausibelstenAntworten zu konzentrieren:
The idea is that,instead of giving the user a large number of possibly relevant answers,the interface
would […] try to eliminate the irrelevant answers and routes (Kalliokuusi/Varantola 2000: 397).
Erreicht werden soll dies durch eine stark geführte Konsultation, bei der das Programm durchNach-
fragen beimBenutzer dessen aktuelle Informationsbedürfnisseermittelt,und ihn dann aktiv auf dem
Weg zur gesuchten Angabe begleitet, vergleichbar einer sophisticated,interactive lexical map to the
addresses in the database (Kalliokuusi/Varantola 2000: 398).

Diese Technik gestattet zum anderen, speziell auf die Kompetenz des Benutzers in der Wör-
terbuchbenutzung einzugehen und die Fragen im Dialog mit ihm so zu gestalten, das er z.B. auch
ohne Kenntnis linguistischer Terminologie fähig ist, die erforderlichen Entscheidungen zu treffen.
So könnte etwa das System bereits bei Eingabe eines Suchworts fragen, ob die Definition (was das
Wort bedeutet) oder Angaben zur Syntagmatik (mit welchen anderen Wörtern es zusammen auf-
tritt) gewünscht werden, analog für die anderen Angabearten.Abstrakte Kategorien wie dieWortart
könnten in solchen Fragen durch einfache Beispiele erläutert werden.

Diese Art von Assistenz, deren Grad sich im Bereich der Filterassistenz und Beraterassistenz
bewegt, dürfte durch die geführte Konsultation vor allem jenen Benutzern helfen, die im Umgang
mit Wortschatzinformationssystemen wenig vertraut sind. Speziell erfahrene Anwender könnten
sich auf der anderen Seite dadurch behindert und eingeengt fühlen, insbesondere,wenn das System
aus den verwerteten Eingaben ungeschickte Schlüsse zieht und in der Folge nicht die gewünschten
Informationen liefert. Darum sollte die Funktion, mit welcher diese interaktive Abfrage realisiert
wird, abschaltbar sein, um zumindest Experten auch eine direkte Nutzung der Funktionen zum
Informationsabruf zu gestatten.

1 Allerdings kann sich die Differenzierung der Nutzer eventuell aus der Lizenzpolitik eines Produkts ergeben, wenn jenes
zentral in einem lokalen Netz installiert, aber an einer großen Zahl von Arbeitsplätzen verwendet werden soll.
2 Zur Abschätzung der Benutzerwünsche könnte es interessant sein, an WWW-Wörterbüchern zu testen, in welchem
Umfang die Nutzer Funktionen fordern und auf sie zurückgreifen,welche eine Personalisierung der Konsultation (nicht der
Redaktion) gestatten.
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Noch weiter als das Konzept von Kalliokuusi und Varantola (2000) geht die Vision, die De
Schryver und Prinsloo (2001) beschreiben. Sie wünschen sich ein System, welches das Verhalten
des Benutzers genau mitverfolgt und sich dynamisch während der Benutzung selbstständig in
allen seinen Aspekten ständig weiter an den Benutzer anpasst, etwa in Bezug auf Makrostruktur,
Mikrostruktur, Art der Informationsdarbietung und Einsatz von Metasprache. Die vor allem in
stammbasierten (z.B. afrikanischen) Sprachen oft schwierige Lemmatisierung soll nur noch „still“
erfolgen, also völlig ohne Zutun des Benutzers.Umfangreiche semantische Verknüpfungen würden
überdies einen onomasiologischen Zugang ermöglichen.1

Dadurch, dass dabei keine einzige der Eigenschaften des Produkts stabil bleiben muss, wird
dessen Struktur schwer fassbar. Auf der theoretischen Ebene bedeutet dies, das sich hier letztlich
das Konzept eines elektronischen Wörterbuchs auflöst. Praktisch gesehen könnte es die Benutzung
erheblich erschweren, wenn sich die Bedienelemente und die Gestalt der Anwendung fortgesetzt
in einer schwer nachvollziehbaren und nicht zu beeinflussendenWeise ändern: für den Benutzer ist
die Stabilität der Benutzeroberfläche äußerst wichtig,weil er darauf angewiesen ist, deren Elemente
und die zugeordneten Funktionen jederzeit wiederfinden zu können, um die Anwendung richtig zu
bedienen.2

E. Dynamische Bilingualisierung von Inhalt und Oberfläche
Spätestens seit demErfolgder einsprachigenLernerwörterbücher des ausgehenden 20.Jahrhunderts
versucht man intensiv, auch die Inhalte zweisprachiger Wörterbücher besser auf die verschiedenen
Benutzergruppen und speziell auf Sprachenlerner auszurichten.Umwertvolle Zusatzinformationen
zumWortschatz einer Fremdsprache zu geben,werden gelegentlich die Inhalte von zweisprachigen
Wörterbüchern um Angaben aus einsprachigen Werken der Fremdsprache angereichert, wie etwa
Definitionen. Häufiger jedoch erfolgt, quasi in entgegengesetzter Richtung, eine Bilingualisierung
eines einsprachigenWörterbuchs der Fremdsprache spezifisch für dieMuttersprache desBenutzers,
um den fremdenWortschatz durch die Brille des Lerners zu betrachten.3Definieren lässt sich der so
entstehende Wörterbuchtyp wie folgt:

The semi-bilingual or bilingualised learner’s dictionary is a relatively new dictionary genre. This
genre comprises a series of dictionaries intended to fulfil a pedagogical purpose lying in between the
monolingual and the bilingual. Some of them simply provide translation of the entry word, others
combine target language definitionswith translation equivalents, and still others translate definitions
word by word; they all share a hybrid nature.

(Abel/Weber 2005: 73)

Derartige semi-bilinguale (oder bilingualisierte) Wörterbücher4 kombinieren den Vorteil einspra-
chigerWörterbücher,nämlich ausführlicheAngaben (vor allemBedeutungserklärungen)sowie eine
Gliederungder Lemma-Lesarten nach der Logik der Zielsprache,mit der Verfügbarkeit vonÄquiva-
lenten und eventuellenweiteren Informationen,die speziell vor demHintergrund derMuttersprache

1 Zusätzlich soll, ähnlich wie bei Kalliokuusi und Varantola (2000), eine geführte Bedienung angeboten werden, die
Handlungsoptionen offeriert, wie etwa: Ich suche die Übersetzung eines Wortes in die Sprache X (De Schryver/Prinsloo
2001: 102).
2 Vgl. die desorientierendeWirkung, die etwa im BetriebssystemWindows innerhalb einer Microsoft-Anwendung das
automatische Ausblenden von Menüeinträgen haben kann, welche längere Zeit nicht benutzt wurden.
3 In Minimalform demonstriert dies etwa das PONS Lernerwörterbuch Französisch (= Dictionnaire du français), welches
zu vielen Wörtern faux amis in zahlreichen europäischen Sprachen bereithält.
4 Abel erläutert einen weiteren gängigen Begriff dafür:The term « bridge dictionary » (also « bridge bilingual dictionary »)
underlines the function of such a dictionary,namely to fill the gap between a monolingual and a bilingual dictionary, i.e.
working as a bridge (Abel/Weber 2005: 77).
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desBenutzers relevant sind.1Dadurchwird dasMankoüblicher zweisprachigerWerke ausgeglichen,
dass sie weder die vom Benutzer gesprochene Sprache(n) als Instrument für den Zugang zu den In-
halten besonders unterstützen noch dem Benutzer genügend Informationen für die Sprachprodukti-
on in ihm fremden Sprachen liefern.

Produkte, die aus der Bilingualisierung eines einsprachigen Wörterbuchs hervorgehen, sind
zwar vor allem für Fremdsprachler mit geringem Sprachniveau eine wichtige Hilfe, sie nützen aber
durch ihren Aufbau auch Fortgeschrittenen.Dank der Darstellung desWortschatzes der Zielsprache
ausderen Perspektive (durch die entsprechendeMakrostruktur,durch dieWortwahl in denDefinitio-
nen und idealerweise auch mittels onomasiologischer Angaben2) werden Vernetzungen aufgezeigt,
die aus dem Blickwinkel der Ausgangssprache heraus oft verborgen bleiben. Strukturen, die in den
beiden Sprachen divergieren, aber sich in einem klassischen Übersetzungswörterbuch nur bedingt
darstellen lassen (fremdsprachliche Wörter ohne direktes Äquivalent, Synonymreihen, Assoziatio-
nen, ontologische Begriffsbeziehungen usw.), werden auf diese Weise erheblich besser greifbar.

Die Angabe eines Äquivalents in der Muttersprache ist oft auch dann hilfreich,wenn dem Be-
nutzer die Definition eines fremdsprachlichenStichwortsnicht ausreicht,um dieÜbersetzung selbst
zu finden.3 Die Gründe hierfür könnten z.B. in Unsicherheiten des Benutzers in der Ausgangsspra-
che liegen (etwa bei jungen Lernern oder anderweitigen Sprachdefiziten), im schwer eingrenzbaren
Bedeutungsspektrum eines Lemmas, oder in speziellem Wortschatz wie etwa Fachterminologie
oder biologischen Gattungsbezeichnungen.4 Zusätzlich ist damit, ähnlich wie in einem Äquivalen-
zwörterbuch,die reguläreHin-ÜbersetzungeinesausgangssprachlichenWortsmöglich, insoweit ein
direkter Zugang über letzteres bereitsteht.

Die nutzergruppenspezifische, d.h. im Sinn von Hausmann und Werner (1991: 2742)monodi-
rektionaleGestaltung eines (semi-) bilingualenWörterbuchsbedeutet, für jedeKombination der bei-
den Übersetzungsrichtungen und der beiden (über die Muttersprache definierten)Benutzergruppen
eine eigene Fassung jedes Teils vorzusehen, insgesamt also vier Teile.5Weil nicht nur der Aufwand
für die Erarbeitung enorm sein dürfte, sondern vor allem die Vervierfachung des Seitenumfangs für
ein Papierwörterbuch schon aus Kostengründen inakzeptabel ist, findet man bei Printwerken typi-
scherweise höchstens nur einen einzigen bilingualisierten Teil für eine einzige Nutzergruppe, der
bestenfalls um einen invertierten Index ergänzt ist.6

Im elektronischenMedium dagegen kann zum einen der Zugriff über die ergänzten ausgangs-
sprachlichen Äquivalente bequem über eine Suche erfolgen statt mühsam über einen gedruckten

1 Seine Auswahl an (sprach-) kulturspezifischenWörtern erläutert z.B. das französische Kerndeutsch-Wörterbuch sowohl
mit einer Definition als auch mit einer Übersetzung (laut Text auf der 4. Umschlagseite): ,Kerndeutsch‘ se situe entre
les dictionnaires unilingues (qui définissent sans traduire) et les dictionnaires bilingues (qui traduisent sans définir)
(Laveau 2004).
2 Z.B. Verweise auf semantisch verwandte Wörter, vgl. oben 3.4.3.1/A, S. 266.
3 In umgekehrter Betrachtungsrichtung kann ein erklärendes zweisprachiges Wörterbuch versus [einem] Übersetzungs-
wörterbuch (Petelenz 2000: 212) durch eine enzyklopädische Glossierung der fremdsprachlichen Äquivalente die Wahl des
geeigneten daraus unterstützen.
4 Sogar bei einem vertrauten extralinguistischenReferenten kann im rein einsprachigenWerk eine Definition, die zuvorderst
anstrebt, eine Gattung enzyklopädisch und wissenschaftlich korrekt zu spezifizieren, das Verständnis so weit erschweren,
dass sich dem Benutzer die ihm durchaus bekannte Übersetzung nicht aus der Definition erschließt.
5 Wir gehen dabei davon aus, dass eine Vermischung der Inhalte für beide Funktionen (d.h. Übersetzungsrichtungen) nicht
sinnvoll ist. Differenziert man die Funktionen mit Hausmann 1988a: 138 noch weiter zwischen Hin-Übersetzung und
Textproduktion ohne Vorlage (analog für die Her-Übersetzung), erhält man sogar acht Versionen.
6 So etwa im DAFA, das Äquivalente seiner französischen Lemmata und Sublemmata in je einem Index für 5 Sprachen
auflistet.Das Robert &Collins First in English (früher:Junior Bilingue Anglais) hingegen hat zwei Teile, welche Franzosen
spezifisch in der Produktion und Rezeption des Englischen unterstützen.
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Index imAnhang.Wegen des fast völligenWegfalls der Platzbeschränkungen kann zum anderen für
jede Benutzergruppe ein auf sie zugeschnittener Teil realisiert werden (sofern der hohe Aufwand
dafür in Kauf genommenwird).Abel etwa hebt hervor, dass in ihrem Projekt ELDIT zwei komplet-
te bilingualisierte Teile verknüpft werden, die jeweils eine der beiden Zielgruppen (mit Deutsch vs.
Italienisch als Muttersprache) bei der Sprachproduktion in der jeweiligen Fremdsprache unterstüt-
zen soll.1

Dank seines interaktiven Charakters erlaubt ein Wortschatzinformationssystem darüber hin-
aus, die Bilingualisierung für eine Sprachrichtung dynamisch zu einem bestimmten Zeitpunkt für
eine gegebene Nutzergruppe durchzuführen. Wenn die Inhalte entsprechend vorbereitet worden
sind, kann somit in der Ansicht zwischen verschiedenen semi-bilingualen Artikelfassungen umge-
schaltet werden. An die Stelle eines statischen bilingualisierten Papierwörterbuchs mit fester Be-
ziehung zwischen Zielsprache und Ausgangssprache tritt hier ein System, das sich ständig wandeln
und immer wieder neu an die jeweilige Muttersprache des Benutzers anpassen kann.

Optimalerweise erfolgt diese Anpassung gleich in dreifacher Hinsicht, sobald der Benutzer
dem System seine bevorzugte Sprache bzw. seine Muttersprache mitgeteilt hat: Abhängig von der
gewählten Sprache passen sich die Metasprache des Wörterbuchsystems, die lexikographische Be-
schreibungsspracheund vor allem die Auswahl der präsentiertenDaten an dieBenutzerbedürfnisse
an (Petelenz 2000: 218). Dass das elektronischeWörterbuch dank einer sogenannten Lokalisierung
seiner Oberfläche mit dem Benutzer in dessen Sprache kommuniziert, erleichtert jenem die Benut-
zung des Produkts natürlich erheblich.

Wenn darüber hinaus in den Artikeltexten seine Muttersprache als Metasprache zur lexiko-
graphischen Beschreibung verwendet wird, fördert das ebenfalls das Verständnis der oft komplexen
Sachverhalte, die darin wiedergegeben werden (vgl. Netzlaff 2005: 186). De Schryver und Joffe
(2005a) zufolge sollte bereits das zur Erstellung desWörterbuchs eingesetzteWerkzeug eine Dyna-
misierung derMetasprache samt Eingabe der dafür nötigen alternativenTexte unterstützen,wie dies
etwa bei TshwaneLex (siehe S. 343) der Fall ist.

Der Sprachwechsel impliziert jedoch auch eine andere linguistische Terminologie; für Phäno-
mene, die in der beschriebenen Sprache auftreten, jedoch nicht in der beschreibenden Sprache (oder
dort anders versprachlicht werden)2, kann teilweise nur die (Mit-) Erwähnung des exakten, fremd-
sprachlichen Begriffs das richtige Verstehen sichern helfen.

Die Flexibilität des Systems im Bereich der Informationsauswahl und Präsentation sollte idea-
lerweise durch eine Flexibilität auf der Ebene der Integration der wahlweise anzuzeigenden Inhalte
ergänzt werden. Konkret heißt dies, dass es möglich sein sollte, einer einsprachigen Wortschatzbe-
schreibung auf einfacheWeise beliebige neue semi-bilinguale „Interpretationen“hinzuzufügen, um
den Blickwinkel der Sprecher weiterer Sprachen auf die behandelte Sprache einzubringen.

Die technische Basis hierfür stellte eine Modularisierung dar, die auf einer strikten Trennung
in (mindestens) zwei Ebenen beruht. Auf der unteren Ebene sollte die Zielsprache unabhängig
von anderen Sprachen beschrieben werden, wobei hier jedoch bereits Strukturen für die Aufnahme
weiterer Informationen aus der nächsten Schicht angelegt sein müssen. Darüber legt sich eine
zweite Ebene,welche speziell für eine bestimmteAusgangssprache angefertigt wird und die Inhalte
der ersten Ebene deutet, kommentiert und übersetzt. Hierbei sind die metasprachlichen Anteile der
Artikel besonders zu kennzeichnen, weil sie einer Übersetzung in die Muttersprache des Benutzers

1 In comparison with current semi-bilingual or bilingualised dictionaries,ELDIT shows important differences: its structure,
which combines two « bilingualised or facilitated learner’s dictionaries » in one single work,makes it a truly bidirectional
dictionary suited for encoding rather than for decoding purposes (Abel/Weber 2005: 73).
2 Man denke etwa an die Diskrepanz zwischen frz.adjectif und dt.Adjektiv, an Phänomene wie das frz.adverbe pronominal
oder die vielfältigen aspektuellen Nuancierungen, die für die Morphologie slavischer Sprachen kennzeichnend sind.
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bedürfen und dabei eventuell auch neue Informationen aufnehmen müssen.
Voraussetzung für diesesmodulareKonzept mit einer Gliederung in zwei Ebenen ist der Rück-

griff auf präzise definierte, einheitliche Strukturen für die Verbindung der zusätzlichen Informatio-
nen aus der zweiten Ebene mit jenen Angaben, die das Modul für die neutrale Zielsprachbeschrei-
bung auf der ersten Ebene bereits beinhaltet.Dieses Verfahren erlaubt auf der Redaktionsseite eine
Multiplikationder benutzerneutraleneinsprachigenBasis in viele nutzergruppenspezifischeWörter-
bücher innerhalb eines einzigen Systems; im Hinblick auf die informatische Realisierung gestattet
es, das einmalig programmierte Basissystem für zahlreiche muttersprachspezifische Wörterbücher
zu verwenden.1Deren jeweiligeModule können getrennt vomBasissystem vertrieben und alternativ
zueinander oder gleichzeitig installiert werden.2

Bei einer Umsetzung dieses modularen Modells ist jedoch zu bedenken, dass je nach der
Sprache, deren Perspektive hinzugefügt werden soll, sich die Relevanz bestimmter Informationen
in Bezug auf die beschriebene Sprache ändert (z.B. muss deutschen Sprechern der Unterschied
zwischen betonten und unbetonten Formen der Personalpronomina in romanischen Sprachen
bewusst gemacht werden, ähnlich in slavischen Sprachen).

Als Folge davon werden nicht nur jeweils spezifische Angabearten benötigt, sondern letztere
müssen unter Umständen auch eine neue Struktur annehmen. Beispielsweise muss ein Tscheche
bei der Her-Übersetzung eines deutschen Verbs in seine Sprache erfahren, ob es sowohl mit per-
fektivem als auch imperfektivem Aspekt gebraucht werden kann, d.h. welche der entsprechenden
aspektuellen tschechischen (Haupt-) Varianten des Äquivalents verwendbar sind (vgl. am Beispiel
des Polnischen Petelenz 2001: 223).

Präziser als eine simple Aneinanderreihung der Äquivalente (wie bei Synonymen) wäre deren
systematischeKlassifikation nach demVerbaspekt.Daswiederum bedeutet, dass es nötig sein kann,
für die Sprecher mit einer bestimmten Muttersprache die Bilingualisierung der Angaben zu einer
anderen Sprache mit spezifischen Strukturen durchzuführen. Konsequenterweise müssen darum
auf der ersten Ebene, auf welcher die benutzerneutrale (monolinguale)Sprachbeschreibung erfolgt,
an die Angaben nahezu beliebige Strukturen angebundenwerden können, um damit auf der zweiten
Ebene Benutzern mit einem bestimmten, noch offenen sprachlichen Hintergrund gerecht werden
zu können.

Als ähnlich problematisch kann sich auf der zweiten Ebene die variierende Informations-
menge erweisen, wenn in der Anzeige nur ein beschränkter Platz dafür vorgesehen ist (z.B. würde
zu viel Text bei einer Anzeige als Tooltip „den Rahmen sprengen“, d.h. als Endloszeile über den
Bildschirmrandhinauslaufen;andererseitswird vielleicht bei einer tabellarischenPräsentationwert-
voller Platz in der Ansicht verschwendet, wenn z.B. zu viel Raum für einen zu kurzen Text reser-
viert wird).

Die visuelle Integration von Informationseinheiten, deren Umfang nicht vorher bekannt ist,
stellt daher höhere Anforderungen an die Konzeption des Layouts, welches möglichst flexibel auf
die Menge der ausgegeben Texte reagieren sollte, starre Anordnungen also weitestgehend vermei-
den sollte. Idealerweise lässt sich auch der Präsentationsmodus3 (und damit auch das Navigations-
modell) bei Bedarf an den Umfang der Informationen anpassen.

Insgesamt betrachtet liegen zu diesem Wörterbuchtyp, besonders in seiner elektronischen

1 Vgl. u.a. den Ansatz der PC-Bibliothek oder von PONS Lexiface Pro, welche allerdings (im Prinzip) strukturell
unabhängige Wörterbücher in einem System vereinen, also auf der Ebene der Datenmodellierung keine strikt modulare
Struktur aufweisen.
2Eine gleichzeitige InstallationmehrererModule der zweiten Ebenewäre vorwiegend an solchenArbeitsplätzen interessant,
an denen mehrere Benutzer mit verschiedener Muttersprache arbeiten oder ein mehrsprachiger Benutzer.
3 Siehe unsere Erläuterungen hierzu in 3.4.2.1/C, S. 260.
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Ausprägung, bisher nur sehr wenige Erkenntnisse vor.1 Besonders die empirische Forschung in
diesem Bereich bedarf noch erheblicher Ausweitung. Sie hat jedoch immerhin schon den Hinweis
geliefert, dass die Kombination von Definitionen und Äquivalenten auch zu einer Überfülle an
präsentierten Informationen führen kann, die der Benutzung hinderlich ist. In einer Rezension
über eine vergleichende empirische Studie zum Nutzwert verschiedener Wörterbuchtypen bei der
Rezeption heißt es: [S]ome types of dictionaries, especially those with translational equivalents
as well as definitions in English or Polish, tend to be less effective,probably due to an overload of
information (Bogaards 2005b: 115).

Bei der Weiterentwicklung dieser Art von Nachschlagewerken sollte man sich vor allem an
der Frage orientieren,wo Sprecher einer gegebenen Sprache besonders unterstützt werden müssen:
A key strategy when designing a bilingual dictionary for learners is to focus on actual areas of
difficulty (Back 2005).Dazu gehört nicht nur das Bewusstmachen von faux amis und abweichenden
Bedeutungsspektren, sondern auch eine Fokussierung auf den Nützlichen Wortschatz im Sinn
von Hausmann (2002b), d.h. auf jene Wortschatzeinheiten, deren Bedeutung aus der Perspektive
einer bestimmten Sprache nicht transparent ist, sondern erlernt werden muss. Bilingualisierte
Wörterbücher, die gemäß den Prinzipien der Chrestolexikographie2 als der hierfür zuständigen
Disziplin erstellt wurden, können eine sehr wertvolle Hilfe beim Wortschatzlernen darstellen.

3.4.6.2. Interaktive Aspekte der virtuellen Kollokationspräsentation

Die im vorangegangenen Abschnitt angestellten Überlegungen für die Gestaltung der interaktiven
Seite einesWortschatzinformationssystemsgelten vomGrundsatz her ebenso für Kollokationenwie
für andere sprachliche Objekte. Im Folgenden möchten wir in Ergänzung dazu erhellen, auf welche
Weise das elektronische Wörterbuch in seinen interaktiven Abläufen speziell den Anforderungen
der Kollokationen gerecht werden kann.Dabei greifenwir die in diesem Zusammenhang relevanten
Themenbereiche des letzten Abschnitts auf.

A. Wörterbuchspezifische Funktionalität
Die Suchfunktion eines Wörterbuchs, das nicht nur Kollokationen umfasst, sollte auf jeden Fall
einen direkten Zugriff auf die lemmatisierten Kollokationen gestatten.3 Zumindest eine Beschrän-
kung der Suche auf die entsprechende Angabenklasse muss verfügbar sein, anstelle einer unzurei-
chendenVolltextsuchenach einer Boole’schenKombination der Einzelwörter,die nur einen indirek-
ten und ungenauen Zugang erlaubt, weil sie die Angabetypen nicht unterscheiden kann und Kollo-
kationen bestenfalls als Zufallstreffer liefert. (Schlimmstenfalls stehen die Fundstellen der Wörter
innerhalb des Artikels in keinerlei Zusammenhang.) Die Suche sollte die Eingaben bei Bedarf auf
die Grundform reduzieren können und umgekehrt auch Vorkommen des Ausdrucks in flektierter
Form finden.

Wünschenswert wäre eine noch raffiniertere Suchfunktionalität, wie etwa die Möglichkeit,
auch nachEigenschaften desSyntagmas suchen zu können, z.B.nach derWortart einesunbekannten
Kollokators oder nach dessen semantischer Funktion.Vor allem bei einer sehr großen Zahl an einge-
tragenenKollokationen erspart dies ein langwierigesÜberprüfen vieler irrelevanter Kombinationen

1 Zwei sehr empfehlenswerte Artikel zum Thema sind Back 2005 und, speziell zum elektronischen bilingualisierten Wör-
terbuch, Abel/Weber 2005 sowie die Arbeiten zum DAFA, etwa Binon/Verlinde/Selva 2001: 50-52 oder Binon/Verlinde/al.
2005: 166-167,185-188.
2 Diese von uns geprägte, aber nie publizierte Bezeichnung für das von Hausmann entwickelte Konzept findet sich in
französierter Fassung im Titel eines Artikels, der den Begriff definiert (Hausmann 2002b: 451).
3 Voraussetzung hierfür ist eine ausdrückliche Kennzeichnung der Kollokationen als strukturelle Einheiten (d.h. Lemmata
bzw. Sublemmata) auf der Ebene der Datenmodellierung.
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der Basis. Experten könnten zusätzlich davon profitieren, wenn sich für jedes Suchwort die inten-
dierte semiotaktischeFunktion angeben ließe, zur Disambiguierung im Fall der wenigenWörter, die
sowohl als Basis wie auch als Kollokator fungieren.1

Generell sollten alle sinnvollen Zugriffswege, die sich aus den verfügbaren Informationsstruk-
turen ergeben, implementiert werden.Neben der unverzichtbaren Suche nach nur einem der beiden
Kollokationsbestandteile,über den der Kollokationseintrag immer gefundenwird,wären auch inno-
vative, onomasiologischmotivierte Techniken für den Zugang wie etwa die Navigation durch einen
Knowledge Tree hilfreich.2 Innerhalb des Bereichs, der die Angaben zur Kollokation bereithält,
sollte der Benutzer die von ihm gesuchten Informationen auf effizienteWeise erreichen können. Je
nach Benutzergruppe und Benutzungszweck könnten dabei bestimmte Angabetypen ausgeblendet
sein, um nur die relevanten Inhalte anzuzeigen (siehe unten).

Wichtig ist auch eine gute Integration der Suchfunktionalität in die Arbeitsumgebung des An-
wenders. Eine Pop-up-Suche, die aus anderen Programmen heraus aufgerufen werden kann, sollte
spezielle Funktionen für Kollokationen bereitstellen.Denkbar wäre, dass dasWortschatzinformati-
onssystem alle usuellen Syntagmen anzeigt,die das aktuellmarkierteWort alsBasis oder Kollokator
enthalten, und das Einfügen eines Ausdrucks aus der Liste erleichtert.3

Idealerweise wird bei der Übergabe des Suchworts auch der Kontext berücksichtigt, was viel-
fältige Möglichkeiten eröffnet.4 Einerseits könnte das System selbstständig versuchen, in der (wie
auch immer eingegrenzten)Umgebung desmarkiertenWorts ein zweites zu finden,welches zusam-
men mit dem ersten eine im System bekannte Kollokation bildet, um bevorzugt Informationen zu
dieser anzubieten. Dadurch besteht die hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Benutzer auf ihm noch
unbekannte Wortkombinationen aufmerksam gemacht wird, was die Rezeption fremdsprachlicher
Texte hervorragend unterstützt.

Andererseits ließen sich dank computerlinguistischer Methoden weitere Wörter in der Nähe
des markierten Worts verwerten, um etwa semantisch klassifizierte Aktanten der Basis zu ermit-
teln, welche in vielen Fällen zur Disambiguierung der Lesarten des Basisworts dienen könnten und
dadurch etwa die vom System zu einer Basis angezeigten Kollokationen auf eine noch relevantere
Teilmenge beschränken könnte.AlsUtopie kannman sich ein elektronischesWörterbuch vorstellen,
welches alle semantisch-logischen Beziehungen zwischen den Wörtern und mehrgliedrigen Aus-
drücken eines Satzes mithilfe maschineller Sprachverarbeitung analysiert und in graphischer Form
als ein dreidimensionales, „drehbares“ Netzmodell darstellt (z.B. mit farbiger Hervorhebung der
Beziehungstypen, die sich selektiv anzeigen lassen).

Als Vorbild für die dreidimensionale Visualisierung semantischer Beziehungsnetze könnte
das aus einem Forschungsprojekt entstandene Werkzeug Prox dienen, das semantische Nähebezie-
hungen zwischen französischenWörtern darstellt. Seine Aufgabe wird wie folgt beschrieben:Prox
est un modèle pour la métrologie lexicale (distance,classification,cartographie) qui permet de na-
viguer sur des réseaux lexicaux construits à partir de ressources linguistiques (corpus et diction-
naires) dans plusieurs langues.5 Es steht im Internet als Java-Applet, das direkt im WWW-Browser

1 Dies betrifft allerdings vorwiegend Substantive in Nominalgruppen (z.B. palier als Basis in un palier d’immeuble vs. als
Kollokator in un voisin de palier) sowie Adjektive, die sich als Kollokator mit einem Substantiv verbinden (une agréable
surprise) vs. als Basis mit einem Adverb (fort agréable).
2 Vgl. 3.4.6.1/C, S. 303.
3 Besonders in einem Textverarbeitungssystem wäre dies nach Netzlaff (2005: 185) als Formulierungshilfe äußerst
nützlich.
4 Vgl. auch die Diskussion der allgemeinen, nicht kollokationsspezifischen Chancen einer Kontextverwertung in
3.4.6.1/C, S. 303.
5 Laut Kurzbeschreibung im Internet unter der Adresse Ú erss.irit.fr (Zugriff 29.3.2008).

http://erss.irit.fr/


326 Kapitel 3. Virtuelle Präsentation von Kollokationswissen

geladen und getestet werden kann, zur kostenfreien Benutzung zur Verfügung.1Leider scheint seine
Bedienung nirgendwo erläutert zu sein; die Steuerung ist daher nicht so einfach zu erlernen.2

Für das Englische existiert hingegen bereits ein eigenes Produkt für diesen Zweck namens
Visual Thesaurus, das im Internet unter der Adresse Ú www.visualthesaurus.com (Adressen abge-
rufen am 29.3.2008) ausprobiert werden kann.Außer den Beziehungen selbst und den Definitionen
enthält es (neben vereinzelten Übersetzungen) jedoch keine weiteren Angabeklassen.3

Bedingt durch das in den heutigen elektronischen Arbeitsumgebungen dominierende Prinzip
der sequenziellenMarkierung von kontinuierlichen Textbereichen bestehen derzeit weder die tech-
nischen noch die kognitiven Voraussetzungen (wegen der Gewöhnung der Benutzer an dieses Prin-
zip) dafür, dass ein Benutzer dem System ausdrücklich jene beiden oft diskontinuierlichen Wörter
übermittelt, die er als Basis und Kollokator identifiziert hat. Unter den dafür in Frage kommenden
technischenKonzepten scheidet die gleichzeitigeExistenz zweiermarkierterBereiche aus,weil dies
sowohl fundamentalen Prinzipien der heutigen Plattformen zuwiderläuft als auch den Erfahrungen
der Anwender. Eher denkbar wäre hingegen eine Funktion in der Eingabemaske, welche nach der
Entgegennahme der ersten markierten Zeichenfolge darauf wartet, dass der Benutzer anschließend
eine weitere markiert, damit sowohl die Basis als auch der Kollokator (in beliebiger Reihenfolge)
übergeben werden können.4

Der naturgemäß endliche Umfang der Angaben jedes elektronischen Wörterbuchs kann
virtuell ausgedehnt werden,wenn lexikalische Informationen ausweiteren Ressourcen angebunden
werden.Vor allem über das Internet erreichbareWörterbücher und Korpusdatenbanken eignen sich
hierfür.Für eine gegebene Kollokation sollte zu diesem Zweck dynamisch eine Anfrage an ein vom
Benutzer gewähltes System generiert werden, welches im Ausgangssystem zusammen mit seinen
Eigenschaften in einer erweiterbaren Liste bekannter Ressourcen registriert ist.

Insofern Kollokationen in Korpora gar nicht und in elektronischen Wörterbüchern nur selten
gesondert gekennzeichnet sind, besteht eine große Herausforderung darin, die Anfrage spezifisch
für ein bestimmtes System so zu formulieren, dass eine möglichst gute näherungsweise Suche
nach Einträgen und Vorkommen der Kollokation durchgeführt wird. Dazu sind die Möglichkeiten
der jeweiligen Suchanfragensyntax, etwa Abstandsoperatoren, auf kluge Weise einzusetzen. Im
Fall einer Korpusrecherche ist die Wahl des Verfahrens zur Berechnung des Signifikanzmaßes und
der dabei verwendeten Parameter von höchster Bedeutung.5 Idealerweise kann der Benutzer die
automatisch zusammengesetzte Suchanfrage einsehen und (Expertenwissen vorausgesetzt) bei
Bedarf verändern.6

Als besonders hoch entwickelte Form einer Integration mit weiteren Systemen stellt sich die
Einbettung des Wörterbuchs in eine elektronische Lernumgebung dar. Nach Verlinde und Binon

1Prox ist unter zwei Adressen (aufgerufen am 29.3.2008) aufrufbar:Úwww.cnrtl.fr/proxemie/ und Ú erss.irit.fr/prox/ (unter
Visualisation des graphes einen wortartspezifischenDicosyn-Ausschnitt wählen).
2 Vor allem über das Maus-Kontextmenü (i.d.R. rechte Maustaste) kann Prox gesteuert werden:Damit kann unter anderem
dasWort amMauszeiger als neue Ausgangsposition gewählt werden, bei einem Klick ins Leere werden Steuerungsoptionen
angezeigt (z.B. Ein-/Ausschalten der Rotation des Graphen).
3 Kaum mit den genannten beiden Angeboten vergleichbar sind die sehr einfachen, starren Graphen, die im Projekt
Deutscher Wortschatz (Internetadresse Ú wortschatz.uni-leipzig.de) offenbar die Signifikanzwerte illustrieren, aber nicht
näher dokumentiert sind (Abruf der URLs am 28.3.2008).
4 Angesichts des relativ geringen Nutzens (auch die Eingabe nur einer der beiden Komponenten dürfte meist auf relativ
direktem Weg zum Eintrag der Kollokation führen) und des hohen konzeptionellen und technischen Aufwands scheint die
baldige Realisierung einer solchen Funktion aber wenig plausibel.
5 Zu den verschiedenen Signifikanzmaßen vgl. 1.5.3.2/B, S. 93.
6 Das System könnte die Analyse und Überarbeitung der Anfrage durch eine Aufschlüsselung ihrer Bestandteile gemäß den
Regeln der Suchkomponente des Zielsystems unterstützen.

http://www.visualthesaurus.com/
http://www.cnrtl.fr/proxemie/
http://erss.irit.fr/prox/
http://wortschatz.uni-leipzig.de/
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(2009) bietet dies die optimaleUnterstützung für den Erwerb vonKollokationen,weil damit speziell
auf diesen Ausdruckstyp und auf den Kenntnisstand der Benutzer abgestimmte Übungen zur
Verfügung gestellt werden können.1

B. Anpassung des elektronischenWörterbuchs an den Benutzer
WieHeid (2006b)nachweist, sind Personalisierungsfunktionen im elektronischenWörterbuch gera-
de auch bei der Arbeit mit Kollokationsinformationenvon hohemWert.Zur Erleichterungder Navi-
gation sollte eineHistorie der besuchten Einträge zur Verfügung stehen.DieGliederungdesArtikels
zu einer Kollokation sollte als Schema visualisiert werden,welches einerseitsdie für eine bestimmte
Kollokation verfügbaren Angaben zeigt2 und andererseits die Links zu den bereits abgerufenen An-
gaben im Kollokationseintrag farblich hervorhebt, um dem Benutzer bei der Orientierung innerhalb
des Artikels zu helfen. Jeder der kollokationsspezifischen Informationstypen sollte je nachWunsch
des Anwenders ein- oder ausgeblendet werden, um z.B. besonders die Rezeption oder die Produkti-
on von Kollokationen zu unterstützen.

Auch die Wege für den Zugriff auf eine Kollokation sollten nach Heid (2006b) individuell
einstellbar sein. Denkbar ist zum einen, dass eine Präferenz für Suche vs. Blättern (Browsing)
festgelegt werden kann. Zum anderen könnte das System erlauben, unter den Eigenschaften einer
Kollokation jene Angabeklassen auszuwählen, deren Instanzen als Kriterium für die Suche nach
einem Ausdruck dienen können und die z.B. in einer Suchmaske als Felder angezeigt werden; ohne
eine Beschränkung der Zahl der Felder würde die Anzeige schnell unübersichtlich.

Eineweitere nützliche Form von benutzerspezifischerAnpassung desWörterbuchs imKontext
des Kollokationszugangs besteht aus unserer Sicht darin, (neue) Hyperlinks zwischen solchen
Kollokationseinträgen anlegen zu können, die aus Benutzersicht miteinander in Beziehung stehen,
etwa aufgrund synonymer Kollokatoren oder einer Serie semantisch verwandter Basiswörter
(z.B. Hyperonyme und Hyponyme). Selbst in jenen eher raren Systemen, die bereits eine Form
von umfassender onomasiologischer oder anderweitiger semantischer Vernetzung ihrer Inhalte
aufweisen, profitiert der Benutzer sehr davon, wenn er das vorhandene Netz durch das Hinzufügen
von Links weiter ausbauen kann.

Im Fall einer Wortschatzdarstellung, die sehr stark an ein gedrucktes Vorläuferprodukt
angelehnt ist und somit nicht nur einer eigenen Auszeichnung der usuellen Syntagmen entbehrt,
sondern darüber hinaus sogar über eine Volltextsuche nicht alle Kollokationen in akzeptablerWeise
zu finden erlaubt3, kann der Benutzer durch Anlegen eigener Verknüpfungen zu den versteckten
Kollokationen, die er zufällig unter ihren Kollokatoren gefunden hat, von ihrer jeweiligen Basis
aus einen Zugang schaffen. Zumindest im Ansatz lassen sich so die Defizite einesWörterbuchs, das
einem statischen E-Text nahekommt, etwas ausgleichen.

EinWortschatzinformationssystemsollte jedoch nicht nur aktiv durch den Benutzer anpassbar
sein, sondern vermittels adaptiver Assistenz möglichst auch von sich aus eine Anpassung an
die Bedürfnisse des Benutzers versuchen. Je nach dessen Muttersprache würden dann im Sinn
einer Filterassistenz z.B. die für die Produktion relevanten Angaben zu einer Kollokation in der
Fremdsprache sofort angezeigt, in der Muttersprache aber vorläufig verborgen, so dass sie nur auf

1 Die Integration des DAFA in die Lernplattform Alfalex, welche auch Übungen zum Kollokationslernen beinhaltet,
beschreiben Verlinde und Binon (2009). (Vgl. auch unsere Anmerkungen zu diesem Wörterbuch in 3.3.6.5, S. 246.)
2 Vgl. die Elemente von Heids descriptive programme, die wir bereits vorgestellt haben (siehe S. 107).
3 Zu den möglichen Ursachen hierfür zählen einerseits eine zu ungenaue Suche, die ein Übermaß an falschen Treffern
unverbundener Wortpaare liefert (zu niedrigere precision des Ergebnisses), und andererseits das Verfehlen von Treffern,
etwa auf Grund nicht aufgelöster abgekürzter Stichwörter wie im DUW oder wegen mangelnder Flexionsbehandlung (zu
niedrigerer recall).
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besondere Anforderung hin sichtbar werden.
Zu diesen Angabeklassen gehören etwa synonyme Kollokationen mit der selben Basis (aber

mit Kollokatorsynonym), semantisch ähnliche Ausdrücke mit einer anderen Basis, syntaktisch
veränderte Ausdrücke analoger Bedeutung oder Kollokationen, die bestimmte Eigenschaften wie
z.B. das Sprachregister teilen. Maßgeblich für die Auswahl können zum einen inhaltliche Gründe
sein, d.h. die Nützlichkeit der einzelnen Angabetypen aus linguistischer Sicht. Zum anderen
könnte auch das Verhalten des Benutzers protokolliert und ausgewertet werden, um ihm in Zukunft
bevorzugt jene Informationsarten anzuzeigen, die er in der Vergangenheit oft gewählt hat.1

Je nach Benutzer und Benutzungssituation könnten, wie oben erwähnt, Suchanfragen an ent-
sprechend auszuwählende Korpusdatenbanken und andere elektronische Wörterbücher vorbereitet
werden, so dass das Anklicken eines Links genügt, um die entsprechende Suche auszuführen. Die
Ergebnisse aus der Befragung einer Ressource solltenmöglichst gut aufbereitet werden, indem etwa
aus einer Reihe von Korpusbelegen nur jene übernommen werden, die tatsächlich die untersuchte
Kollokation enthalten.2

Werden mehrere Suchanfragen parallel gestellt, bedürfen die Trefferlisten einer komplexen
Auswertung mindestens auf dem Niveau von Meta-Suchmaschinen, um das Gesamtresultat Quelle
für Quelle zusammenzufassen.3 Noch vorteilhafter wäre eine linguistisch fundierte Evaluation der
Ergebnisse, mit der dem Benutzer ein Gutteil der grundlegenden Nacharbeit abgenommen werden
kann: statt nach der Quelle könnten die Treffer dann nach inhaltlichen Kriterien wie etwa syntakti-
schen Mustern, Abstand von Basis und Kollokator, Wörtern im Kontext und dergleichen gruppiert
werden. Es ist klar, dass eine solche Funktion nur unter intensiver Mitwirkung des Benutzers sinn-
voll eingesetzt werden kann, da er genaue Vorgaben über die gewünschten Ordnungsprinzipien
machen muss.

Bei einer Suche nur nach einer Basis könnten dank einer solchen Funktionalität quellenüber-
greifende Konkordanzen der Nachbarwörter oder sogar potenzieller Kollokatoren erstellt werden.4

Effektiv kommt dies einem äußerst mächtigen Werkzeug zur Optimierung der Recherchemöglich-
keiten in der jeweiligen Ressource gleich.

Der in 3.4.6.1/D, S. 314 diskutierte Ansatz zur Realisierung adaptiver Assistenz in Form einer
interaktiven lexikalischenDatenbank lässt sich auch auf denZugangzuKollokationennutzbringend
übertragen. In einem Wörterbuch, das nicht auf diese Ausdrücke spezialisiert ist, könnte man sich
beispielsweise gut vorstellen, dass bei Eingabe eines Wortes eine Rückfrage erfolgt, ob dessen De-
finition oder dessen Kollokationen gesucht und präsentiert werden sollen.5

Nach der Bestimmung der Wortart der Eingabe, die vom System computerlinguistisch ermit-

1 Diese Funktion muss abschaltbar sein, weil das System sonst Gefahr läuft, sowohl aufgrund von Fehlinterpretationen
seitens des Programms als auch durch kurzfristige Änderungen der benutzerseitigen Präferenzen den Wünschen des
Benutzers nicht mehr gerecht zu werden und die Benutzung des Produkts durch ein unerwünschtes und „starrsinniges“
Verhalten erheblich zu beeinträchtigen.
2 Dazu müssen unter Umständen computerlinguistische Methoden zum Einsatz kommen, um z.B. die syntaktische
Verbindung der als Basis und Kollokator fungierenden Wörter nachzuweisen oder Ambiguitäten aufzulösen. Daneben sind
womöglich falsch positive Treffer auszuschließen, in denen vielleicht nur eine der beiden Komponenten auftritt.
3 Nach Bachko (2004: 47) wäre auch eine graphische, landkartenartige Darstellung der Ergebnisse denkbar, wie sie etwa die
Internet-SuchmaschineKartOO unter der Adresse Ú www.kartoo.com (Zugriff: 28.3.2008) bietet.
4 Zur Erkennung potenzieller Kollokatoren muss mindestens die Wortart aller beteiligten Wortformen bekannt sein, besser
wäre ihr relativer Signifikanzwert nach dem dafür gewählten Verfahren.
5 Auch alle weiteren Angabeklassen könnten hier alternativ angeboten werden oder standardmäßig herausgefiltert werden,
wenn der Benutzer sich nur auf die Teilmenge der genannten beiden Optionen konzentrieren möchte. Vor allem bei einer
Pop-up-Suche in der Textverarbeitung wäre ein direkter Zugriff auf die Kollokationen des Suchworts sehr hilfreich und
darum eine wahrscheinliche Wahl.

http://www.kartoo.com/
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telt oder notfalls beim Benutzer erfragt wird, ist in Zweifelsfällen der Status des Suchworts (Basis
oder Kollokator) zu klären, am besten durch Rückfrage beim Benutzer.1 Da, wie oben begründet,
nur wenige Wörter beide Rollen annehmen können, muss der Benutzer nur selten mit dieser Ent-
scheidung belastet werden.Während sich ihm die KonzepteBasis undKollokatorwohl nicht immer
leicht erschließen dürften, genügt in diesem Fall das Aufzeigen zweier Alternativen, die gut mit je
einem Beispiel illustriert werden können; die Termini dürften dabei verzichtbar sein.

Danach könnte man dem Anwender die Gelegenheit einräumen, Restriktionen auf das Part-
nerwort zu spezifizieren.Handelt es sich um einen Kollokator, böten sich hierfür z.B. seineWortart
oder seine lexikalisch-semantische Funktion an. Beide könnten über die Auswahl aus einem Index
der verfügbaren Werte festgelegt werden (eine formale Kodierung der Kollokatorsemantik voraus-
gesetzt). Auch die Anzeige der Mikrostruktur zur Kollokation könnte interaktiv gesteuert werden,
indem dem Benutzer zur Wahl gestellt wird, welche Art von Information er zum Syntagma haben
möchte.

Vor allem für linguistisch wenig versierte Benutzer bietet eine derartig stark geführte
Konsultation gerade beim Zugriff auf die Angaben den Vorteil, dass das System die Bezeichnungen
und die Aussagekraft der Angabeklassen in den Dialogfenstern allgemeinverständlich erläutern
kann, bevor der Benutzer sich für die Anzeige einer bestimmten Angabe entscheidet. Durch das
Protokollieren der vom Benutzer präferiertenOptionen kann die Interaktion zusätzlich in mehreren
Stufen weiter optimiert werden, verbunden mit einer stetigen Steigerung des Assistenzgrads (vgl.
in 3.4.6.1/D, S. 314):

1. Voreinstellen der präferierten Option in einer Liste von Optionen, so dass der Benutzer sie nur
noch zu bestätigen braucht.

2. Aktivierung der voreingestellten Option, wenn der Benutzer nicht innerhalb weniger
Sekunden widerspricht, damit dem Benutzer das Bestätigen erspart wird.

3. Vollautomatische Ausführung aller Entscheidungen in einem definierten Bereich von zu
durchlaufenden Schritten, wodurch auch die Wartezeit und der Kontrollbedarf wegfallen.

Alle diese höheren Assistenzfunktionen müssen erstens abschaltbar sein, um dem Benutzer seine
Freiheit in der Steuerung der Anwendung zurückzugeben. Zweitens sollten sie das gemerkte Be-
nutzerverhalten auch „vergessen“ können, damit ihnen neue Präferenzen des Benutzers unmittelbar
beigebracht werden können, ohne dass vorher gelernte Muster dabei stören. Zudem empfiehlt sich
die Einrichtung von Steuerungsmitteln auf der Meta-Ebene, wie z.B. zur Festlegung jener Dialog-
schritte im obigen dritten Punkt, die ohne Unterbrechung ausgeführt werden sollen, bis das System
wieder beim Benutzer die nächste gewünschte Aktion erfragt.

C. Dynamische Bilingualisierung von Inhalt und Oberfläche
Schon 1990 forderte Cop, die lexikographische Darstellung von Kollokationen auf die Bedürfnisse
der Benutzergruppe(n) desWörterbuchs auszurichten:Collocational dictionaries should thus ideal-
ly take into consideration the native language, and the foreign language competence of the target
group (Cop 1990: 44). Im elektronischen Wörterbuch lässt sich dieses Desiderat hervorragend er-
füllen, wenn Inhalt und Präsentation der angezeigten Informationen immer wieder neu an die Mut-
tersprache des Benutzers, seinen Sprachstand in der Fremdsprache und an den Konsultationszweck

1 In einem sehr einfach gehaltenen System, das die Kollokationen ohne weitere Klassifikation in einem Artikelabschnitt
unter einem Stichwort verbucht, erübrigen sich natürlich alle diese Schritte,weil direkt jener Eintragsteil präsentiert werden
kann.Wir gehen jedoch von einer Differenzierung der lemmatisierten Syntagmen zumindest nach semiotaktischer Funktion
des Lemmas aus.



330 Kapitel 3. Virtuelle Präsentation von Kollokationswissen

angepasst werden.
Dazu ist, wie in 3.4.6.1/E, S. 320 beschrieben, insbesondere eine Bilingualisierung nützlich,

bei welcher der Eintrag zu einer Kollokation in einem einsprachigen Werk um deren Übersetzung
in die Muttersprache des Benutzers ergänzt wird. Beim Äquivalent der Kollokation sollte vermerkt
werden, ob es sich dabei auch um eine Kollokation handelt oder um eine Verbindung anderen Typs,
die freierer oder festerer Natur ist. Idealerweise werden die Kollokationen in der Muttersprache
auch mit solchen Äquivalenten in der Fremdsprache verknüpft, deren Festigkeit differiert. Dies
würde ermöglichen, das Wörterbuch auch zur Hin-Übersetzung von solchen Kollokationen zu
nutzen, die durch eine freie oder festere Verbindung wiedergegeben haben.1

Im Sinn der Chrestolexikographie2 sollten darüber hinaus diejenigen Kollokationen besonders
gekennzeichnet sein, die vor demHintergrund einer bestimmtenMuttersprache nicht transparent zu
rezipieren oder speziell zu übersetzen sind. Dies steht im Einklang mit der von Back 2006 auf den
Deuxièmes Journées allemandes des dictionnaires ausgegebenen Empfehlung für die Kollokations-
präsentation:distinguer les collocations selon leur importance pour l’utilisateur (Back 2006).Dies
schließt auch die Chance ein, je nach Lernstand desBenutzers unterschiedlicheKollokationen anzu-
bieten (oder aus der Gesamtmenge hervorzuheben), um einen stufenweisen Ausbau der Kompetenz
im Bereich der usuellen Syntagmen einer Fremdsprache zu unterstützen, bei dem zuerst eine Art
Grundstock an Kollokationen gelegt wird.

Zur Umsetzung dieser Ansätze eignet sich ganz besonders das oben in 3.4.6.1/E, S. 320
entworfene Konzept einer dynamischen Bilingualisierung auf der Basis von Modulen, die jeweils
die Perspektive einer bestimmten Muttersprache abdecken und wechselweise an die neutrale
einsprachigeDokumentation des fremdsprachlichenWortschatzes „angedockt“werden.Durch eine
Umschaltung zwischen denModulen (bzw. deren Austausch) kann so jede Zielgruppemit einer auf
sie zugeschnittenen Präsentation von Kollokationswissen versorgt werden.

ZweiWege sind denkbar,um einerseitsTeilmengenvonKollokationenbesondersherauszustel-
len und andererseits innerhalb der Sprecher einer MutterspracheUntergruppen zu bilden:Entweder
wird die Struktur des Moduls für eine Muttersprache weiter aufgegliedert, um für diese Zwecke ei-
genständige, auswechselbare Submodule definieren zu können, oder dasModul für eineMutterspra-
chewird logisch subklassifiziert, indem je nach den genauenAnforderungenverschiedeneVarianten
davon bereitgestellt werden.

3.4.7. Multimediale Aspekte

3.4.7.1. Multimediale Aspekte im elektronischen Wörterbuch allgemein

Auf allgemeiner Ebene können multimediale Elemente helfen, ein Wortschatzinformationssystem
ansprechend zu gestalten und darüber seine Benutzung angenehmer zu machen, was auch die
Einsatzhäufigkeit steigern kann. Nesi etwa beobachtete in ihren empirischen Untersuchungen the
attractiveness of these [multimedia] features to learners (Nesi 1999: 60). Trotz oder gerade wegen
der Vielfalt an Einsatzmöglichkeiten, deren Umfang laufend in dem Maß erweitert wird, wie mehr
und mehr Erfahrungen auf diesem relativ neuen Feld gesammelt werden, ist eine gute Konzeption
derMultimedia-Integrationwichtig,weil anderenfallsdie Gefahr einer ÜberlastungundVerwirrung

1Unserer Erfahrung nach tun sich Lexikographen oft mit einem derartigen Kategorienübergang schwer und übersetzen etwa
eine Redewendung lieber mit einer nicht genau äquivalenten Redewendung als mit einem Simplizium oder verzichten bei
Fehlen eines Phrasems als Äquivalent ganz auf den Untereintrag. In analoger Weise dürften gerade Kollokationen, deren
Übersetzung einen anderen Ausdrucksstatus hat, im gewöhnlichen zweisprachigen Wörterbuch ebenfalls häufig durchs
Netz fallen.
2 Siehe S. 324, am Ende des Abschnitts 3.4.6.1/E, S. 320.
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des Benutzers besteht (vgl. Bachko 2004: 41).
Als Mindestanforderung sollten Multimedia-Objekte eng mit der Makro- und Mikrostruktur

verknüpft sein, statt unabhängig davon in einem weitestgehend abgeschlossenen Bereich oder gar
nur in einer eigenen Anwendung zu existieren.Darüber hinaus sollten sie nicht willkürlich zur blo-
ßen Auflockerung eingestreut sein, sondern gezielt zur optimalen Unterstützung der didaktischen
Zwecke Verwendung finden, ausgehend von dieser Erkenntnis: Gleichzeitiges Ansprechen unter-
schiedlicher Sinnesorgane und demzufolge kognitiver Informationserfassungsstrukturen imGehirn
steigert die Rezeptionsfähigkeit des Benutzers (Petelenz 2001: 196).

In letzter Konsequenz bedeutet dies, für jede lexikographische Beschreibungseinheit und jede
zugehörige Angabe zu planen, wie die damit verbundene Information gegebenenfalls multimedial,
multicodal und multimodal (zu den Begriffen vgl. 3.2.2.2, S. 208) repräsentiert werden soll, um
damit dem Anwender den größtmöglichen Nutzen bei der Konsultation zu bieten. Entsprechend
möchten wir im Folgenden die spezifischen Potenziale der verschiedenen Formen multimedialer
Inhalte näher betrachten.

DieVertonungausgewählter sprachlicher Inhalte stellt einmultimodales,unicodalesVerfahren1

dar, welches gerade für Fremdsprachler auch bei fortgeschrittenem Kenntnisstand eine große Hilfe
sein kann.Anders als bisher meist üblich sollte jedoch nicht nur, als Ergänzung zu einerWiedergabe
in Lautschrift, die isolierte Aussprache der Stichwörter (und im Idealfall auch Unterstichwörter)
vorgeführt werden, sondern auch weitere sprachliche – zumindest fremdsprachliche – Inhalte müs-
sten akustisch erfahrbar gemacht werden.

Besonders bei echten Texten wie Definitionen und vor allem Beispielsätzen wäre dies nütz-
lich, weil dabei auch satzphonetische Merkmale hörbar werden (De Schryver 2003: 167, Bachko
2004: 54): zum einen suprasegmentale Phänomene wie die Intonation, zum anderen sprachspezifi-
sche und nur teilweise regelhafte Wortverbindungseffekte wie etwa die Liaison im Französischen.
Selbst Angaben, die nur aus einem Einzelwort bestehen, profitieren von einer Vertonung, weil sie
dem Benutzer den Umweg einer Konsultation der Aussprache unter dem zugehörigen Stichwort
ersparen.2 Insbesondere für Sprachen mit lautlich stark divergierenden regionalen Varianten (wie
etwa das Französische,oder bei Einbeziehung der dialektal geprägten Varianten auch dasDeutsche)
wäre zu fordern, dass möglichst für alle Wörter und Texte auch eine Vertonung in den wichtigsten
Varianten verfügbar gemacht wird.3

Ein weiterer interessanter Anwendungszweck von Hörbeispielen kann nach Bottomley
(2002: 44) darin bestehen, gewissermaßen der sprachlichen Definition eine akustische an die Seite
zu stellen, indem sie etwa den von einem Verb bezeichneten Klang, der sonst oft nur schwer in
Worte zu fassen ist, illustrieren und in eindeutiger Weise identifizieren.

Neben der akustischen Wiedergabe der Lemmabedeutung kann vor allem ihre visuelle Wie-
dergabe über Bilder von großem Nutzen sein, vorausgesetzt, diese werden sinnvoll eingesetzt.Hilf-
reich ist diesemulticodale,unimodale Technik4 etwa,umBedeutungserläuterungen für Konkreta im
Bereich der Nennlexik zu illustrieren (Storrer 1998b: 109), speziell etwa bei Gegenständen, Tieren,

1 Bezogen auf die Verbindung mit der Schriftwiedergabe, wenn man Lautung und Schrift als ein einziges Symbolsystem
ansieht.
2 Absolut unverzichtbar ist die Vertonung dann, wenn das Stichwort imWörterbuch fehlt. Letzteres ist nur bei „lexikalischer
Geschlossenheit“ des Wörterbuchs sicher zu vermeiden, welche aber gerade bei Lernerwörterbüchern mit einer bewusst
reduzierten Lemmazahl schwer zu gewährleisten ist, ohne dass dies etwa auf Kosten der semantisch adäquaten Wortwahl in
den Definitionen geht.
3 Zumindest muss aber für Ausdrücke, die spezifisch für eine regionale Variante sind, ihre Aussprache in eben jener
abrufbar sein.
4 Diese Charakterisierung gilt für die Verbindung mit der ebenfalls visuell rezipierten verschriftlichten Sprache, die ein
anderes Symbolsystem verkörpert.
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Pflanzen und Farben.
Zugleich sollten paradigmatische Beziehungen visuell illustriert werden (Storrer 1998b: 110,

Bachko 2004: 54), indem z.B. die Mitglieder einer Sachgruppe auf einem Bild vereint werden,
das jede bildliche Einzeldarstellung unmittelbar per Hyperlink mit dem zugehörigen Stichwort
verbindet, sowie dasGesamtbild mit dem Oberbegriff.Dies eröffnet dem Benutzer viele neueWege
zwischen bekannten und noch unbekannten Wörtern in der Fremdsprache: von einem Hyperonym
zu einem noch unbekannten Hyponym und umgekehrt; vom Bild eines Gegenstands zu seiner
Bezeichnung, als eine Form von makrostrukturellem Zugang; von einem Ko-Hyponym zu einem
anderen.1

Für eine weitergehendeDiskussion der verschiedenen Funktionen, die Bilder erfüllen können,
verweisen wir auf Petelenz 2001: 220-222. In Äquivalenzwörterbüchern (sowie den oben vorge-
stellten bilingualisiertenWerken) können sie eine besondere Rolle erfüllen:Einen für die zweispra-
chigen Wörterbücher prädestinierten Bildertyp stellt die kontrastierende Illustration dar (Petelenz
2001:221).Denn mit ihrer Hilfe kann wertvolles landeskundlichesWissen über die in zwei Sprach-
gebieten abweichende Gestalt desselben Denotats vermittelt werden, etwa bei Lebensmitteln, öf-
fentlichen Einrichtungen, Berufskleidung und Ähnlichem.

Die Chancen eines Einsatzes von Videos statt statischer Bilder liegen auf der Hand:Vorgänge
werden verdeutlicht, Situationen mit Verwendung der festen Ausdrücke anschaulich gemacht, evtl.
werden landeskundliche Informationen usw. angeboten (Bachko 2004: 54). Mehr noch als bei Bil-
dern muss bei Videos aber auf ihren spezifischen Beitrag zur Informationsdarstellunggeachtet wer-
den, um der Gefahr zu begegnen, dass sie nur deshalb anstelle besser geeigneter Bilder verwendet
werden (etwa bei Sachgruppen), weil sie prestigeträchtiger sind. Bei der Anfertigung von Videos
muss besonders sorgfältig darauf geachtet werden, dass überflüssige Details vermieden werden, die
Bildsequenzen dennoch natürlich wirken und die wesentlichen Informationen optimal vermittelt
werden.

Auf innovative und vermutlich sehr vorteilhafte Weise könnten animierte Bildfolgen dieje-
nigen Umtexte des Wörterbuchs ersetzen (oder zumindest ergänzen), welche die Bedienung des
Wortschatzinformationssystems erklären: Verlinde empfahl am Rande seines Vortrags auf den
Deuxièmes Journées allemandes des dictionnaires, zu erwägen, die Hinweise zur Benutzung im
elektronischen Wörterbuch bevorzugt in Form sogenannter Screencasts statt in schriftlicher Form
anzubieten (Verlinde 2006).Hierbeiwird die bei einem typischenKonsultationsvorgangauftretende
Abfolge von Aktionen des Benutzers und Reaktionen des Systems filmisch dokumentiert, indem
die resultierendenVeränderungender Benutzeroberflächeaufgezeichnet und (meist akustisch)kom-
mentiert werden.2

Die zum Erreichen eines bestimmten Benutzungsziels erforderlichen Schritte können so
viel besser verdeutlicht werden als über eine konventionelle sprachliche Anleitung, die mühsam
auf die Instanzen von Funktionselementen der Oberfläche (z.B. Menüoptionen, Schaltflächen
in Werkzeugleisten, Dialogfenster, Registerkarten usw.) referieren muss und dabei schon allein
aufgrund des Gegenstands der Beschreibung viel Terminologiewissen voraussetzt.3

Zur Erleichterung der Benutzung kann, gerade im Sinn der Barrierefreiheit, daneben die
Möglichkeit beitragen, das elektronische Wörterbuch auch per Sprache statt nur über Elemente

1 Es könnte zusätzlich erforderlich werden, dass Illustrationen ggf. untereinander verlinkt werden müssen (Petelenz
2001: 222), wenn auch die Beziehungen zwischen den Bildern selbst reflektiert werden sollen.
2 Als Kurzeinführung in das Thema Screencast empfehlen wir Udell 2005.
3 Das Problem wird dadurch verschärft, dass mangels einer einheitlichen Regelung der Übersetzung informatischer
Begriffe ins Deutsche neben dem englischen Originalterminus für das deutsche Äquivalent oft mehrere Varianten im
Gebrauch sind.
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der Oberfläche zu bedienen. Für diesen sowohl multimodalen als auch multicodalen Zugang1

muss jedoch nicht nur ein Mikrofon als nötige Hardware zur Verfügung stehen, sondern auch eine
leistungsfähige Spracherkennungssoftware.2 Besonders wünschenswert wäre die Nutzbarkeit der
Spracheingabe und auch der Sprachausgabe beim Austausch von Inhalten zwischen Benutzer und
System:Die Eingabe des Suchbegriffs per Stimme soll genauso möglich sein wie über Tastatur. Es
sollte auch eine gesprochene Ausgabe der Suchergebnisse möglich sein (Bachko 2004: 55).

Schon alleinemit einemMikrofon und einer einfachenAufnahmefunktion,d.h.ohne Spracher-
kennung, kann das Programm dem Benutzer dabei helfen, seine Aussprache zu trainieren, indem er
sich selbst aufnimmt, wie etwa im Longman Interactive American Dictionary (= LIAD):The audio
component in LIAD includes a record and playback feature so that learners can compare their own
pronunciation with the recommended model (Nesi 1999: 60). Gerade für Lerner im Anfangsstadi-
um, die im phonetischen Bereich wenig Korrektur erfahren, wäre dies eine sehr wertvolle Hilfe zur
Verbesserung ihrer Aussprache fremdsprachlicher Ausdrücke.

Insgesamt betrachtet dürften sich durch die ständige Weiterentwicklung der Technologie be-
sonders imMultimedia-Bereich noch große Innovationsmöglichkeiten auch in der Computerlexiko-
graphie ergeben, so dass derzeit kaum ein abschließendes Urteil darüber abgegeben werden kann,
welche Verfahren sich für welche Zwecke am besten eignen.Die auf diesem Gebiet dringend benö-
tigte weitere Forschung dürfte schon in Kürze viele neue Erkenntnisse bringen.

3.4.7.2. Multimediale Aspekte der virtuellen Kollokationspräsentation

Der spezifische Nutzwert multimedialer Elemente für die Präsentation von Kollokationen, der über
das allgemein für elektronische Wörterbücher Gültige hinausgeht, ist nicht leicht abzuschätzen.
Wichtig wäre in jedem Fall die Respektierung der Kollokationen als eigenständige Sprachzeichen.
Dies impliziert eine Behandlung, die derjenigen von Simplizia ebenbürtig ist (d.h. auch usuelle Syn-
tagmen sollten multimedial aufbereitet werden, ungeachtet dessen, dass sie häufig als Sublemmata
statt als eigenständige Lemmata auftreten), um etwa eine Kollokation als Ganzes akustisch zu do-
kumentieren, statt nur eine ihrer Komponenten in isolierter Form.3

Besonders multicodale Darstellungstechniken erscheinen vielversprechend. Kleine Bilder in
Symbolfunktion könnten z.B. alternativ oder zusätzlich zu einer festen Menge von Begriffen die
Bedeutungen des Kollokators grob klassifizieren.4 Illustrationen, die Wortfelder abdecken, können
inhaltlich verwandte Basiswörter aufzeigen, und damit indirekt deren Kollokationen miteinander
verknüpfen.Denkbar wären auch Links direkt vom Bild eines Basisworts zu dessen Kollokationen,
um diese ausgehend von der visuellen Repräsentation des gesamten Wortfelds unmittelbar
vergleichen zu können.

Eine Abfolge von Bildern hingegen ermöglicht, jene Kollokationen einer Basis, die als eine

1 Multicodal ist Spracheingabe vs. menübasierte Steuerung nur insoweit, wie nicht nur per Sprache durch Menüs navigiert
wird, um eine Option auszuwählen, sondern Funktionen auf eine sonst nicht mögliche Weise direkt aufgerufen werden.
2 In der Regel setzt deren Nutzung eine einmalige mehrstündige Trainingsphase voraus,während derer sich die Erkennungs-
software auf die individuellen Sprechermerkmale des Benutzers einstellt, anhand der von jenem vorzulesenden Standard-
texte.
3Am besten wird die Kollokation sowohl in ihrer abstrakten langue-Nennform vertont als auch in einer konkreten, typischen
parole-Manifestation, da sie als Syntagma syntaktisch äußerst verschiedene Realisierungen haben kann, deren lautliche
Besonderheiten sich nicht immer sofort erschließen (z.B. im Fall der französischen Liaison).
4 Vgl. die zahlreichen Symbole, die im DAFA zur semantischen Kategorisierung der verbalen Kollokationen dienen (die
Legende hierzu findet sich unter der Internet-AdresseÚwww.projetdafa.net/aide/aidesignes.php, Zugriff:28.3.2008).Auch
bei einer Interpretation der Symbole als alphabetähnliche Zeichen statt als Bilder ist dieses Vorgehen aus unserer Sicht
multicodal, aufgrund ihrer von der natürlichen Sprache differierenden Semiotik.

http://www.projetdafa.net/aide/aidesignes.php
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prototypische Reihe aufgefasst werden können, so darzustellen, dass sie die von der Reihe verba-
lisierte Entwicklung nachvollziehbar machen. Eventuell wäre diese sogar als Video realisierbar
(wenn der gezeigteVerlauf zweifelsfrei der Serie von usuellen Syntagmen zuzuordnen ist). Insofern
sich das Verhältnis zwischen den Kollokatoren einer Basis meist nicht als rein linear wie in einer
prototypischen Reihe erweist, würde es Sinn machen, die Beziehungen zwischen den Kollokatoren
in Form von Netzen darzustellen. Für die Navigation darin bietet sich der oben in 3.4.6.2/B, S. 327
beschriebeneMechanismus an,welcher die vernetztenKollokationen als Landkarte visualisiert und
die Umgebung dynamisch an den jeweils aktuell betrachteten Kollokationsknoten anpasst.

Systematische semantische Beziehungen zwischen Basen, etwa zwischen Hyperonymen und
Hyponymen,könnten inGestalt vonDiagrammenvisualisiertwerden,Ähnlichesgilt für paradigma-
tische Beziehungen ganz allgemein. Im Fall einer Serie von Kollokationenmit gleichemKollokator
würde dies dem Benutzer erlauben, sich wie in einem Thesaurus das am besten geeignete Basiswort
aus einer engen Vorauswahl auszusuchen.

Gewissermaßen eine Zwischenform von graphischer und textueller Darstellung verkörpern
die in jüngster Zeit zunehmend beliebteren tag clouds (etwa:Schlagwort-Wolken), die eine – meist
alphabetisch geordnete – Liste von Begriffen so zeigen, dass ein Begriff um so größer gesetzt wird,
je wichtiger er ist.1 Das Maß für die Wichtigkeit ist dabei stets im Einzelfall zu definieren, sowohl
qualitativ als auch quantitativ. Traditionell wird als Grundlage dafür die Frequenz der Nutzung von
(frei gewählten) Schlagworten im Rahmen einer Klassifikation herangezogen.

Véronis hat diese Methode genutzt, um ein Werkzeug zu entwickeln, welches die Verteilung
französischsprachiger Begriffe in den Trefferseiten aus der Anfrage an eine Internet-Suchmaschine
in Form einer Schlagwort-Wolke visualisiert. Das Werkzeug steht unter dem Namen Nébuloscope
zur allgemeinen Nutzung im Internet bereit.2 Er charakterisiert dasWerkzeug wie folgt:Le Nébulo-
scope est un outil qui permet de visualiser sous forme de nuage le « monde lexical » d’une requête
sur leWeb francophone (Véronis 2006a). (Nähere Erläuterungen dazu finden sich in Véronis 2006b).
Obwohl das Ergebnis stark von der Suchmaschine und von den Inhalten der von ihr verarbeiteten
WWW-Seiten abhängt, können sich darin durchaus interessante Verknüpfungen zwischen den Be-
griffen zeigen.

Bei der virtuellen Präsentation von Kollokationen könnte man sich vorstellen, die Technik
der tag clouds erstens dazu einzusetzen, um für eine bestimmte semantische Kollokatorfunktion
(z.B. ausgedrückt als Lexikalische Funktion, siehe 1.6.4, S. 108) zu visualisieren, mittels welcher
Kollokatorwörter sie in den imWörterbuch vorhandenen Kollokationen am häufigsten ausgedrückt
wird. Dies kann gerade Fremdsprachlern helfen, einen besseren Eindruck von der Semantik
der Kollokatoren und der Verbalisierung der in den Kollokationen beobachtbaren semantischen
Relationen zu gewinnen.

Zweitens könnten dank des genannten Verfahrens zu einer Basis semantisch verwandte Basen
aufgezeigt werden, um demBenutzer dieWahl der passenden Basis zu erleichtern.Die zugrundelie-
gendeAnnahme lautet,dassBasen ähnlicherBedeutungähnlicheCharakterisierungsweisenkennen,
sich somit also die Mengen der Syntagmatischen Lexikalischen Funktionen,welche auf jede dieser
Basen anwendbar ist, stark überschneiden (während die Werte, d.h. die Kollokatoren, differieren
können).3 Entsprechend muss für eine gegebene Basis ermittelt werden, in welchem Maß sich die
Menge der wertliefernden syntagmatischen Lexikalischen Funktionen bzw. semantischen Relatio-

1 Kurze Erläuterungen zum Konzept der tag clouds finden sich im Internet auf deutsch unter Ú de.wikipedia.org/wiki/
Tag_cloud, auf englisch unter Ú en.wikipedia.org/wiki/Tag_cloud (URLs aufgerufen am 28.3.2008).
2 URL:Ú aixtal.blogspot.com/2006/01/outil-le-nbuloscope.html (Zugriff 29.3.2008).
3 Im Gegensatz dazu setzt der Ansatz der classes d’objets (vgl. 1.6.3.3/A, S. 105) zusätzlich eine Übereinstimmung der
Kollokatoren selbst voraus.

http://de.wikipedia.org/wiki/Tag_cloud
http://en.wikipedia.org/wiki/Tag_cloud
http://aixtal.blogspot.com/2006/01/outil-le-nbuloscope.html
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nen mit derjenigen anderer Basiswörter deckt, bevor letztere nach diesem Kriterium geordnet und
mit steigender Sinnähnlichkeit größer dargestellt werden.

Letztlichmüssenwir konstatieren,dass dieMöglichkeiten der multimedialenAufbereitungder
Inhalte einesWortschatzinformationssystemsinBezug auf Kollokationen noch sehr vielweniger er-
forscht sind als etwa für Stichwörter oder lexikalische Einheiten ganz allgemein, so dass sich hier in
naher Zukunft ein fruchtbares Forschungsfeld etablieren könnte, das weitere Erkenntnisse bringt.

3.4.8. Zusammenfassung:Kernmerkmale innovativer elektronischerWörterbücher

Die oben erörterten Detailvorschläge zur Optimierung elektronischer Wörterbücher lassen sich
durch Abstraktion auf eine Reihe von Kernmerkmalen reduzieren, auf welche die Konzeption eines
Wortschatzinformationssystems ausgerichtet werden sollte. Diese acht Merkmale, die in ähnlicher
Form von Petelenz (2000: 228-229) als Kennzeichen innovativer elektronischer Wörterbücher (vor
allem solcher im WWW) beschrieben wurden, sind im Einzelnen:

• Mehrdimensionalität und Personalisierung – Viele Wörterbuchtypen werden in einem einzigen
System vereint, das vielfältigste Verknüpfungen zwischen den einzelnen Informationsarten
bietet und insbesondere syntagmatische und paradigmatischeBeziehungen abbildet.DasSystem
passt sich dynamisch an die Bedürfnisse des Benutzers an, um diesem die für ihn wertvollsten
Informationen in der für ihn persönlich günstigen Form darzubieten.

• Multimedialität und Immersion – Durch umsichtige Kombination von Text, Bildern,Audio- und
Videomaterial werden die einzelnen Sinne auf eine Weise angesprochen, die den individuellen
kognitiven Gegebenheiten des Benutzers am meisten entgegenkommt.Dieser erlebt seine aktive
Navigation durch die Hypermedia-Umgebung als Eintauchen in eine faszinierendeWelt, die ihm
eine große Zahl neuer Informationen zum Wortschatz anbietet. Der Erwerb der gesprochenen
Sprache wird durch Vertonung und eine Aufnahmemöglichkeit unterstützt. Graphische Visuali-
sierungen der netzartigen Wortschatzstrukturen erleichtern deren Aneignung.

• Interaktivität und Individualisierung – Durch den hochgradig interaktiven Charakter des Sy-
stems ist der Benutzer kognitiv gefordert,was das Lernen unterstützt. Er stellt sich das benötigte
neueWissen individuell zusammen, indem er sich einen persönlichen Lesepfad durch dieHyper-
textknoten einrichtet, Lesezeichen anlegt und im Idealfall sogar selbst neue Hyperlinks erzeugt,
um für ihn wichtige Informationen explizit zu verbinden.

• Komfortable Suchmöglichkeiten – Eine leistungsfähige Suchfunktion gestattet einen problemlo-
sen Zugriff auf alle behandelten lexikalischen Einheiten, insbesondere auch auf Kollokationen
(und andere Mehrworteinheiten), und setzt beim Benutzer dank Einsatzes computerlinguisti-
scher Verfahrenmöglichst wenig linguistischesVorwissen voraus, etwa bei der Lemmatisierung.
Die Suchfunktion erlaubt einen umfangreichen Katalog von Kriterien auf ausgeklügelte Weise
miteinander zu verbinden, um gezielt nach den gewünschten Informationen suchen zu können.
Als Prämisse müssen diese entsprechend fein voneinander abgegrenzt sein.

• Telepräsenz,Aktualität und Erweiterbarkeit – Zwischen Rezipienten und Produzenten desWör-
terbuchs wird eine intensive Kommunikation in zwei Richtungen ermöglicht:Einerseits können
die Benutzer unmittelbar Kommentare zu den Inhalten (wie Fehler oder Ergänzungswünsche)
an die Autoren senden, andererseits vermögen die Autoren den Benutzern relativ einfach eine
aktualisierte Version der Daten bereitzustellen. Die deutlich erleichterten Rückmeldungen der
Benutzer fördern auch dasNachvollziehendesSprachwandels (Neologismen,neueBedeutungen
u.a.) seitens der Redaktion durch Überarbeitung der Inhalte.
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• Monitoring des Benutzerverhaltens – Durch eine Analyse der Aktionen des Benutzers ist zum
einen kurzfristig eine Anpassung der variablen Teile des Systems an die Benutzerbedürfnisse
möglich, zum anderen kann langfristig die Grundkonzeption des Wörterbuchs revidiert werden,
wenn sich bestimmte Aspekte seiner Steuerung als fehlerbegünstigend oder gar selbst fehlerhaft
herausstellen.

• Kooperative Erstellung der Wörterbuchinhalte – Abgesehen davon, dass ein Autorenteam im
Auftrag eines Verlags ein geplantes Wörterbuch effizienter erstellen kann, wenn es sich techni-
scher Hilfsmittel zur verteilten gemeinsamen Bearbeitung der Inhalte bedient, sind die kollabo-
rativenTechniken insbesonderebei einemunfinanziertenProjekt von PrivatleutenVoraussetzung
dafür, dass sich überhaupt erst ein hinreichend großes Team an freiwilligenAutoren konstituiert,
ohne die das Wörterbuch gar nicht zustande kommen könnte.

• Korpusrecherche und Synergieeffekte mit anderen lexikalischen Informationsprojekten – Die
Anbindung weiterer Wortschatzinformationssysteme sowie anderer sprachbezogener Ressour-
cen wie etwa grammatikalischer Auskunftsdienste oder Korpusdatenbanken steigert den Nutzen
eineselektronischenWörterbuchserheblich,weil diesesdamit alsAusgangspunkt für denZugriff
auf vielfältige Informationen zu einer lexikalischen Einheit fungieren kann. Eine wechselseitige
Verknüpfung solcher Dienste, etwa im WWW, bedeutet meist für alle beteiligten Seiten einen
Vorteil, unter anderem durch die damit mögliche „Arbeitsteilung“ bei der Bereitstellung der In-
formationen. In gewisser Weise könnte man auch den Datenaustauschmit der Arbeitsumgebung
des Benutzers hierunter fassen.

Unabhängig von Petelenz hat De Schryver (2003) im Artikel Lexicographers’ Dreams in the
Electronic-Dictionary Age eine umfassende Aufstellung der mit Wortschatzinformationssystemen
verknüpften Hoffnungen präsentiert, die sich in vielen Punkten mit den genannten Merkmalen
überschneiden.

Die dreams revolving around space & speed (S. 163-165) betreffen Grundvoraussetzungen
des elektronischenMediums, welches mehr Platz bietet und (im Prinzip) einen schnelleren Zugang
zu den Informationen erlaubt. Die dreams revolving around multimedia (S. 165-167) verweisen im
Wesentlichen auf das oben angeführteMerkmal der Multimedialität,unter dem aber auch noch jene
Aspekte subsumiert werden könnten, die sich aus den dreams revolving around multimedia corpora
ergeben. Die dreams revolving around corpora & extra software (S. 167-172) im Allgemeinen
finden ihre Entsprechung hingegen im letzten obigen Merkmal, welches die Anbindung von
weiteren Systemen erfasst.

Die von De Schryver (2003: 173-182) beschriebenen dreams revolving around accessibility
beziehen sich zum einen auf die radikal veränderten Möglichkeiten des Zugriffs auf die Inhalte
über Makro-, Mikro- und Mediostruktur, wofür oben die Merkmale der Mehrdimensionalität und
Personalisierung stehen, sowie das Merkmal der Interaktivität und Individualisierung, insofern
der Hypertext interaktiv erschlossen wird. Zum anderen werden damit auch die komfortablen
Suchmöglichkeiten angesprochen, und schließlich auch die Frage des Datenaustauschs mit der
Arbeitsumgebung des Benutzers, inklusive optischer Texterkennung.

Die dreams revolving around user-friendliness & customisation (S. 182-185, 186) dagegen
sprechen essenziell die Personalisierungsmöglichkeiten an, die das oben zuerst aufgeführte Merk-
mal nennt, sowie das Monitoring des Benutzerverhaltens als Entscheidungsgrundlage für eine au-
tomatisierte Personalisierung. Für den letzten Bereich der dreams especially relevant to dictionary
compilers, researchers and publishers (S. 185, 187-188) schließlich sind insbesondere Merkmale
wie Aktualität und Erweiterbarkeit sowie die kooperative Erstellung der Inhalte relevant, in gerin-
gerem Maß auch das Monitoring des Benutzerverhaltens, insoweit sich daraus Erkenntnisse über
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nötige Veränderungen an den Inhalten gewinnen lassen.
Eine genaue Analyse der von De Schryver (2003) minutiös dokumentierten Ansätze und

Ideen, die wir hier leider nicht durchführen können, dürfte wertvolle weitere Erkenntnisse über
Möglichkeiten zur Optimierung elektronischer Wörterbücher im Allgemeinen bringen, sowie
speziell auch zur Verbesserung der virtuellen Präsentation von Kollokationswissen.Wiewir gezeigt
haben, ist letztere aber zu einem ganz erheblichen Teil von der generellen Weiterentwicklung der
Wortschatzinformationssysteme abhängig.

3.5. Aspekte der Realisierung eines elektronischen Kollokationswörterbuchs

Der lexikographisch-theoretische Betrachtungswinkel des vorangegangenen Abschnitts 3.4, S. 250
soll in diesem Abschnitt durch eine informatisch-praktische Perspektive ergänzt werden.Die Annä-
herung an die Konzeption eines elektronischen Wörterbuchs von der technischen Seite statt ausge-
hend von lexikographischen Überlegungen stellt naturgemäß die aktuell verfügbaren Technologien
und innovativen Konzepte für die Softwarearchitektur sowie erprobte Programmentwicklungsver-
fahren in den Vordergrund.

Dies könnte dabei helfen, bei der Neuentwicklung eines Wortschatzinformationssystems
unvoreingenommen die Fähigkeiten des elektronischen Mediums zu entdecken, um sie kreativ für
lexikographische Zwecke einzusetzen. Insoweit dabei die (all zu) vertrauten Kategorien, Strukturen
und Beschränkungen des Papierwörterbuchs vorübergehend in den Hintergrund treten, könnte
dies die Abkehr von jenen etablierten Methoden erleichtern, welche nur in Printwörterbüchern
erforderlich oder vorteilhaft sind.

Die Erarbeitung eines Vorgehensmodells für die informatische Implementierung eines kon-
kreten elektronischen Kollokationswörterbuchswürde zum einen den Rahmen dieser Arbeit spren-
gen, zum anderen würde sie den Blick zu sehr auf eine einzelne der zahlreichen möglichen Rea-
lisierungsweisen einschränken.1 Die folgenden Unterabschnitte versuchen im Gegenzug, für den
Entwurf eines Vorgehensmodells die wesentlichen Grundlagen zu schaffen, indem sie den Gegen-
standsbereich gliedern und eine Auswahl jener Aspekte eingehend erörtern, die wir für die Realisie-
rung als am relevantesten erachten.

Dabeiwidmenwir uns zuerst methodischen Fragen desEntwurfs und der Implementierungder
Software,bevor wir in 3.5.2, S. 348darauf eingehen,welcheQuellen zur Gewinnung der benötigten
Rohdaten für die Erstellung eines elektronischenKollokationswörterbuchsgenutzt werden könnten.
Die lexikographische Aufbereitung solchen Datenmaterials bildet in 3.5.3, S. 355 das Thema des
letzten Unterabschnitts.

3.5.1. Methodische Aspekte der Realisierung

Die Erstellung eines hochwertigen elektronischen Wörterbuchs setzt voraus, dass vorab die Archi-
tektur und die Teilmodelle der zu entwickelnden Software in einem methodisch wohlfundierten
Entwurfsprozess spezifiziert werden; darauf gehen wir im ersten Unterpunkt ein. Ein wesentlicher
Teil der Arbeit an der Realisierung desWortschatzinformationssystemsdürfte in der Gestaltung der
lexikographischen Inhalte bestehen,die das implementierteProgramm„mit Leben erfüllen“.Darum
betrachtenwir in 3.5.1.2, S. 342,wie dieser Prozess unterstützt werden kann.AlsDrittes besprechen
wir in 3.5.1.3, S. 344 die wichtige Rolle des DatenkodierungsformatsXML in beiden oben genann-
ten Bereichen.

1 Dies würde sowohl für die nur relativ willkürlich mögliche Wahl eines bestimmten Funktions- und Datenmodells gelten
als auch für dessen Realisierung mittels einer bestimmten Technik, die angesichts des stetigen technologischen Fortschritts
in der Informatik schon bald als nicht mehr zeitgemäß beurteilt werden könnte.
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3.5.1.1. Konzeption des geplanten Wortschatzinformationssystems

Idealerweise wird zuerst das zu realisierendeWörterbuch konzipiert, bevor im nächsten Schritt das
(Redaktions-) System und die Datenbanken aufgesetzt werden, welche bei der Realisierung opti-
male Unterstützung leisten können.1Gerade in einemWörterbuchverlag werden die letztgenannten
Komponenten aber häufig bereits vorhanden sein, um eine Mehrfachnutzung zu ermöglichen. Der
Einsatz einer gemeinsamen Datenbank ist aus Verlagssicht äußerst empfehlenswert, wenn diese
nach dem folgenden Ansatz den Inhalt für mehrere Wörterbücher liefern soll:

Alle Daten für die verschiedenenWörterbücher sollen perspektivisch in einem Datenpool vorgehal-
ten werden, aus dem die verschiedenen Wörterbücher in gedruckter und elektronischer Form wie
auch die sprachtechnologischen Produkte entwickelt werden sollen […]. Als Basis aller Produkte
dient also eine Datenbasis, in der alle Daten gepflegt werden.

(Müller-Spitzer 2003: 155)

In diesem Fall besteht jedoch auch ein gewisses Risiko, dass die Datenmodelle der verfügbaren
Datenbanken die Flexibilität bei der Konzeption eines bestimmten geplanten elektronischen
Wörterbuchs einschränken. Eine andere Gefahr für den Entwurf innovativer Zugriffswege, die von
den spezifischen Möglichkeiten des elektronischen Mediums profitieren, stellt der Rückgriff auf
die Arbeitsmethoden und Werkzeuge dar, welche sich für die Erstellung von Printwörterbüchern
bewährt haben, aber für die Strukturen eines elektronischen Wörterbuchs vermutlich nicht flexibel
genug sind.

Aus methodischer Sicht sollte sich der Entwurf des Funktionsmodells eines Wortschatzinfor-
mationssystemsan den elf von Petelenz (2000: 213) beschriebenen Phasen orientieren.Er weist dar-
auf hin, dass sie nicht als chronologische Abfolge zu verstehen sind, sondern sich zum Teil wech-
selseitig bedingen.2 Wir geben im Folgenden die Phasen in verallgemeinerter und verkürzter Form
wieder:

1. Analyse der in Printwörterbüchern enthaltenen Informationen

2. Definition der Typen lexikalischer und metasprachlicher Informationen sowie von textuellem
und multimedialem Illustrationsmaterial

3. Identifizierung der wechselseitigen Informationsbeziehungen im Hinblick auf Skopus,
Funktion und Direktion

4. Bestimmung der Schlüsselinformationen und Festlegung des Inhalts von Informationseinhei-
ten (Knoten)

5. Herausstellen logischer Zusammenhänge unter den Informationstypen, als Vorbereitung für
die Erstellung von Benutzerprofilen

6. Festlegung der Arten von Verknüpfungen zwischen den Informationstypen anhand der
Antizipierung von Benutzerbedürfnissen

7. Integration von Navigationsmechanismen, Präsentationsmodi und Suchfunktionalität in ein
Informations- und Kommunikationsmodell

8. Entwicklung eines Prototyps auf der Basis einer Auswahl der benötigten Softwarekomponen-
ten (Rapid Prototyping)

1 Vgl. 3.5.1.2, S. 342.
2 Nähere Hinweise zu den Abhängigkeiten finden sich am angegebenen Ort.
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9. Anpassung der Software an die Anforderungen der Architektur

10. Berücksichtigung von Einschränkungen und Praxiszwängen der heutigen Computertechnik

11. Ausbau und Optimierung des Prototyps

Die Entwicklung der Software wird in diesem Rahmen als ein unvermeidbar iterativer Prozess1

verstanden, bei dem Erfahrungen aus der Implementierungdes Prototypsmit einer Menge von Test-
daten nicht nur zu einer Verbesserung der Funktionsfähigkeit des Systems führen, sondern auch zu
einer Optimierung des Datenmodells beitragen, denn:Es erscheint kaum denkbar, alle wünschens-
werten Informationstypen an den gegebenen Stellen sowie ihre gegenseitigenVerbindungen berück-
sichtigen zu können,wennman dasModell am grünen Tisch,losgelöst von der Prototypentwicklung,
entwirft (Petelenz 2000: 213). DasModell für die Vernetzung der Informationstypen,welches auch
als Schema der Hypertextbasis (Petelenz 2000: 213) bezeichnet werden kann, erfährt mithin eine
beständige Fortentwicklung.

Als Grundlage für die Definition der einzelnen Eigenschaften des Funktions- und des Hyper-
textmodells für das Wortschatzinformationssystem können die in 3.4, S. 250 dargelegten umfang-
reichen Erkenntnisse über die optimale Gestaltung elektronischer Wörterbücher dienen. Da nicht
alle wünschenswerten Merkmale gleichzeitig realisiert werden können, müssen Schwerpunkte ge-
setzt werden.Die in diesemRahmen ausgewählten Features bedürfen anschließend der umsichtigen
Kombination in ein Funktions- und ein Hypertextmodell, die möglichst nutzbringend angelegt sein
sollten.

Bei deren technischer Umsetzung sollte besonderes Augenmerk darauf gelegt werden,
die dafür am besten geeigneten Techniken zu ermitteln, wobei insbesondere auf technologische
Neuerungen geachtet werden sollte. Wenn letztere zudem neue Möglichkeiten mit sich bringen,
können dem entstehenden Produkt vielleicht sogar neue Eigenschaften mitgegeben werden.

DasDatenmodell sollte so entworfenwerden,dass es flexibel genug ist, um verschiedeneAlter-
nativen für die wortschatzbeschreibenden Strukturen aufzunehmen. Dies ist die Voraussetzung für
die Einrichtung vielfältiger Zugriffswege und die Realisierbarkeit fast beliebiger Informationszu-
sammenstellungendurch dieBenutzer.Obwohl die verfügbarenDatenquellenEinfluss auf die Infor-
mationsmodellierung haben können (z.B. im Hinblick auf die die Granularität der Angaben), emp-
fiehlt es sich vermutlich dennoch, zuerst das gewünschte Modell in möglichst unbeeinträchtigter
Weise zu gestalten, bevor nach geeigneten Datenquellen gesucht wird. Denn oft dürften sich durch
Nachbearbeitungder Daten aus einer Quelle oder durch (eventuell semi-automatische)Verknüpfung
mehrerer Quellen die Informationen in der benötigten Strukturierung bereitstellen lassen.

Für die Datenspeicherung sollte wegen zahlreicher Vorteile ein auf XML basierendes Format
in Erwägung gezogen werden; darauf gehen wir im eigenen Unterabschnitt 3.5.1.3, S. 344 ein.

Die Realisierung der Modelle in einem Anwendungsprogramm beginnt mit der Entscheidung
über die Software-Architektur, welche dafür zum Einsatz kommen soll. Im Fall der Eigenentwick-
lung einer (autonom installierten und genutzten) Standalone-Anwendung mit heute quasi obligato-
rischer graphischer Benutzeroberfläche (graphical user interface, GUI) sollten bewährte Architek-
turmodelle, wie etwa Model-View-Controller2 für die Implementierung bevorzugt werden. Für die
Umsetzungder Hypertextkomponente ist dieAuseinandersetzungmit den in 3.2.2.1, S. 203erwähn-
ten Modellen anzuraten, sowie mit dem vielversprechenden Ansatz Model-Map-View-Praxis3, der

1 Dies steht im Einklang mit neueren Tendenzen in der Softwareentwicklung, die sich zunehmend von nicht-iterativen,
älteren Vorgehensmodellen wie demWasserfallmodell (siehe Wikipedia-de 2007h) löst.
2 Siehe dazu Greer 2007.
3 Siehe Arents/Bogaerts 1992 und Petelenz 2001: 203.
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auf Methoden der Wissensrepräsentation zurückgreift.
Eine Alternative zur völligen Neuentwicklung kann, je nach Art und Umfang der benötigten

Funktionen, die Nutzung bereits verfügbarer Systeme darstellen. Zum einen bietet sich häufig
eine Realisierung auf der Basis der WWW-Technologie an, um die Konsultation über einen der
WWW-Browser zu gestatten, die in verschiedensten Ausprägungen heute nahezu ubiquitär sind.1

Typisch dafür ist die Anreicherungdes Systemsum die zusätzlich benötigte Funktionalität ent-
weder auf der Seite des datenanbietendenWWW-Servers oder auf der Seite des datenanfordernden
WWW-Clients (Browsers),wobei für jede Seite spezifische Verfahren zur Verfügung stehen. Insbe-
sondere die junge Technologie namens AJAX2 scheint hier das Potenzial zu haben, innerhalb eines
Web-Browsers derart komplexeAbläufe zu ermöglichen,wie sie bisher fast nur in eigens entwickel-
ten Programmen realisierbar sind.3

Zum anderen lassen sich, wenn auf außergewöhnliche Funktionen verzichtet werden kann,
womöglich Systeme verwenden, die bereits bestehen.Durch verhältnismäßig geringe Anpassungen
dürfte sich etwa eine kostenloseWiki-Software4 wie jene, auf der z.B. das in 3.3.2.3, S. 224 bespro-
chene InternetwörterbuchWiktionnaire aufsetzt, für die Realisierung eines neuen Wortschatzinfor-
mationssystems nutzen lassen, welches ebenfalls über einen WWW-Browser bedienbar ist.

Auch weitere Produkte aus dem unüberschaubaren, immer weiter anwachsenden Bereich der
frei verfügbaren, quelloffenen Software (Open-Source-Software)5 könnten sich, nach unterschied-
lich umfangreicher Anpassung, für die elektronische Publikation lexikalischer Informationen eig-
nen, darunter vor allem solche, die die Funktion eines Content-Management-Systems (CMS, siehe
Wikipedia-de 2007c) zu erfüllen versuchen.

Eine besonders interessante, mit geringem Aufwand produzierbare Zwischenform ist das Er-
gebnis von professionellen Wörterbuch-Generatoren wie z.B. dem Electronic Dictionary software
module des kommerziellen Programmpakets TshwaneLex (siehe S. 343): Dieses produziert nach
einer vorgefertigten Vorlage wahlweise eine Standalone- oder eine Online-Wörterbuchanwendung
in hoher Qualität, wobei die Gestalt des erzeugten Produkts auf vielfältige Weise beeinflusst wer-
den kann.

Sobald die Plattform (oder der Realisierungsmodus) und ggf. die Architektur für die Imple-
mentierung feststehen, gilt es, die Benutzerschnittstelle im Detail zu planen. Im Hinblick auf deren
Konzeption ist zunächst einmal das Was zu definieren, d.h. die sicherzustellende wörterbuchspe-
zifische Funktionalität. Diese ergibt sich aus den inhaltlichen Anforderungen an Datenzugriff und
Präsentation, die aus den zahlreichen Benutzerinteressen resultieren,wie in 3.4, S. 250 beschrieben.
Optimal wäre es hier, selbst jene Konsultationsweisen und Benutzungszwecke vorherzusehen und
bereitzustellen, die dem Benutzer selbst noch unbekannt sind.

Ebenso wichtig ist bei der Benutzerschnittstelle aber das Wie ihrer Gestaltung, weil es einen
entscheidenden Einfluss darauf hat, wie reibungslos sich die Kommunikation zwischen Mensch
und Maschine vollzieht: Ziel des Usability Engineering ist vor allem eine effektive und mühelose
Benutzung des Systems.1 Zum einen sind dafür die in 3.4.6.1/B, S. 300 vorgestellten allgemeinen

1 Dieses Vorgehen findet zwar vor allem bei Internetwörterbüchern Anwendung, kann aber im Prinzip auch für ein elek-
tronischesWörterbuch genutzt werden, das auf einem Computer lokal installiert und ohne Internetverbindung konsultiert
werden soll.
2 Vgl.Wikipedia-de 2007a.
3 Den Einsatz von AJAX demonstrieren z.B. das inkrementell arbeitende maschinelle Übersetzungsprogramm AjaxTrans
unter der Adresse Ú www.ajaxtrans.com oder die browserbasierte Bürosoftware von Google Text & Tabellen unter Ú

docs.google.com (beide abgerufen am 31.5.2010).
4 Vgl.Wikipedia-de 2007i.
5 Siehe Wikipedia-de 2008.

http://www.ajaxtrans.com/
http://docs.google.com/
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und anwendungsspezifischen Gestaltungsempfehlungen zu berücksichtigen, um insbesondere
den wechselnden Benutzerbedürfnissen (des selben Benutzers wie auch verschiedener Benutzer)
optimal Rechnung zu tragen.

Zum anderenmuss auf technischer Ebene festgelegtwerden,welcheKombination von Interak-
tionsstilen implementiert werden soll, zu denen u.a.Menüs,Drag’n’Drop (d.h.Datenaustausch zwi-
schen Anwendungen über mausgesteuerte räumliche Aktionen auf dem Bildschirm), Spracheinga-
be oder die direkte Eingabe von Befehlen zählen (Hermann 2007: 67-69).Mit den gewählten Tech-
niken gilt es daraufhin, die Benutzerschnittstelle, also etwa eine graphische Benutzeroberfläche,
gemäß der sieben Grundsätze und Empfehlungen für die Gestaltung von Dialogsystemen (Baggen
2007: 162) aufzubauen, welche in der DIN/ISO-Norm 9241-110 dokumentiert sind.2 Diese sieben
Prinzipien erläutert Hermann (2007: 72-73) wie folgt:

• Aufgabenangemessenheit:Die vom System eingesetzte Technik soll sich an den Benutzer und
die von ihm zu erledigende Aufgabe anpassen, statt umgekehrt, und dabei wertvolle Unterstüt-
zung leisten.

• Selbstbeschreibungsfähigkeit: Der Benutzer wird jederzeit mit den nötigen Informationen
versorgt, um die richtigen nächsten Schritte bestimmen zu können und die von ihm verlangten
Eingaben korrekt durchführen zu können.

• Erwartungskonformität:Das System sollte insbesondere in Bezug auf seine Verhaltensweisen
konsistent sein und nicht unnötig von etablierten Konventionen abweichen.

• Lernförderlichkeit: Das System unterstützt den Benutzer beim Erlernen der Bedienung, bei-
spielsweise, indem ihm alternative Steuerungsmöglichkeiten wie etwa das Drücken von Short-
cuts (Tastenkombinationen) statt des Aufrufs von Menüoptionen signalisiert werden,meist über
unterstrichene Buchstaben in den Menüeinträgen.

• Steuerbarkeit:EsgibtMöglichkeiten zur Beeinflussungder programmseitigenAbläufe,wie etwa
den Abbruch einer Aktion, die zeitweise Unterbrechung eines Ablaufs oder das Rückgängigma-
chen von Änderungen.

• Fehlertoleranz:Typische Fehler werden soweit wiemöglich vermieden, etwa durch Sicherheits-
abfragen. Eingetretene Fehler lassen sich leicht korrigieren, etwa durch Zurücknahme erfolgter
Änderungen.

• Individualisierbarkeit:Die interaktiven Abläufe und die Informationsdarstellung lassen sich an
die Bedürfnisse des Benutzers anpassen.

Die Anwendung dieser Grundsätze sollte nach Baggen (2007: 163) in heuristischer Weise und
angepasst an den jeweiligen Nutzungskontext erfolgen, wobei die Erfüllung der einzelnen
Grundsätze im Einzelfall gegeneinander abgewogen werden muss (ebenso:Hermann 2007: 73).

Einen besonderen Aspekt von Benutzerfreundlichkeit stellt die Aufgabe dar, die Benutzero-
berfläche zusätzlich barrierefrei zu gestalten, um auch Menschen mit Behinderungen eine mög-
lichst wenig eingeschränkte Nutzung der Software zu ermöglichen. Zur Erreichung dieses Ziels
kannman sich an den Richtlinien orientieren,die bereits seit langem für die barrierefreieGestaltung

1 Den Stand der Usability-Forschung fasst Krömker (2007) knapp zusammen. Eine sehr lesenswerte Einführung in die
Grundlagen der Mensch-Computer-Interaktion und in die Methodik der Entwicklung von Benutzerschnittstellen bietet
Hermann (2007).
2 Einen Überblick über Usability-relevante Normen gibt Baggen (2007).
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vonWWW-Seiten in Gebrauch sind und von derW3C Web Accessibility Initiative (WAI) unter dem
TitelWeb Content Accessibility Guidelines 1.01 veröffentlicht wurden; Barrierefreiheit hat sich als
deutsches Äquivalent von Accessibility eingebürgert.

Von zentraler Bedeutung ist dabei die sachgerechte Dekomposition der übermittelten komple-
xen Informationsgefüge:Die Umsetzung des Prinzips der Barrierefreiheit wird im Internet durch
die strikte Trennung zwischen der Struktur und der Präsentation von Inhalten erreicht (Klante
2007: 142). Nicht nur im Internet, sondern auch in einer Standalone-Anwendung hat die damit
verbundene Systematisierung in der Informationsdarbietung viele zusätzliche Vorteile, wie etwa
Übersichtlichkeit, Modularisierung oder bessere Zugangswege (Klante 2007: 142). Eine barriere-
freie Interaktion zeichnet sich darüber hinaus dadurch aus, dass für Multimedia-Inhalte textbasierte
Ersatzrepräsentationen bereitgestellt werden. Alle Navigationsmechanismen sollten einfach und
funktional gehalten sein, ihre Aktivierung sollte im Idealfall über beliebige Eingabetechnikenmög-
lich sein (Menüs, Sprache, Tastendrücke u.a.) und der Benutzer sollte die Darstellung nach seinen
Bedürfnissen anpassen können.

Klante (2007) dient mit einem gerafften Überblick über den rechtlichen und technischen
Kontext von Barrierefreiheit als guter Einstieg in das Thema.Daneben existierenmehrereWebsites,
die sich speziell der Unterstützung für die Realisierung möglichst barrierearmer interaktiver
Systeme, insbesondere von Angeboten im WWW, widmen.2 Dort finden sich neben konkreten
Ratschlägen und Lösungen für einzelne technische Probleme auch weiterführende Informationen.

Zuletzt möchten wir darauf hinweisen, dass dasWortschatzinformationssystemRückmeldun-
gen an dieAutoren fördern sollte,z.B.zur ÜbermittlungvonKorrekturvorschlägenundAnregungen
für weitere Einträge. In diesem Rahmen wäre es vermutlich auch empfehlenswert, das Gesamtsy-
stem so konzipieren, dass die nachgeschlagenen Lemmata sowie alle Aktionen desBenutzers genau
mitprotokolliert werden können. Zum einen könnte sich, der Vision von De Schryver und Prinsloo
(2001) zufolge, das elektronischeWörterbuch auf der Basis dieser Daten durch die wissensbasierte
Technologie des Fuzzy Simultaneous Feedback immer mehr an den Benutzer anpassen und sowohl
die Inhalte als auch die Präsentation maßgeschneidert anbieten, um letztlich zu einer einzigartig
persönlichen Anwendung zu mutieren.

Zum anderen könnten die so gesammelten Daten – das Einverständnis des Anwenders voraus-
gesetzt – an die Redaktion gesandt werden, für welche sie eine wertvolle Quelle von Informationen
darüber darstellen könnten, bei welchen Einträgen die Benutzer spezielle Hilfe benötigen und ob
bestimmte flektierte Formen häufig vermisst wurden. Besonders bei Online-Wörterbüchern ist eine
solche Verwertung der Suchanfragen praktikabel (Bottomley 2002: 44-45). Die systematische An-
wendung einer derartigen Benutzerprotokollierung mit direkter Rückkopplung auf den lexikogra-
phischen Redaktionsprozess beschreiben De Schryver/Joffe 2004, in Gestalt einer Technologie na-
mens Simultaneous Feedback, welche durch das Wörterbucherstellungssystem TshwaneLex (siehe
S. 343) ermöglicht wird.

3.5.1.2. Konzeption des Systems und des Workflows für die Erstellung des
Wortschatzinformationssystems

Mindestens ebenso große Bedeutung wie die Programmierung hat bei der Realisierung eines elek-
tronischen Wörterbuchs dessen „Befüllung“ mit Inhalt. Zur Unterstützung der damit verbundenen
Prozesse bedarf es einer Arbeitsumgebung für den Lexikographen.Diese verstehen wir als die Ver-

1 Das Dokument ist im Internet unter Ú www.w3.org/TR/WCAG10/ verfügbar, die Homepage der WAI ist unter Ú

www.w3.org/WAI/ erreichbar (Zugriff: 30.3.2008).
2 Z.B.Ú www.einfach-fuer-alle.de oder Ú www.barrierefrei-kommunizieren.de (Zugriff: 30.3.2008).

http://www.w3.org/TR/WCAG10/
http://www.w3.org/WAI/
http://www.einfach-fuer-alle.de/
http://www.barrierefrei-kommunizieren.de/
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bindung aus einem System und einem Satz an Arbeitsanweisungen,die einerseits den produktspezi-
fischen Umgang mit den lexikalischen Daten regeln, andererseits den Workflow bei der Erstellung
der Inhalte bestimmen. Wichtige Ziele hierbei sind Konsistenz in der Behandlung der einzelnen
Einträge sowie eine (wie auch immer definierte) systematische Abdeckung des relevanten Wort-
schatzes.

Das System, welches umfangreiche elektronische Unterstützung für die typischen Arbeitsab-
läufe (etwa die Überprüfung formaler und inhaltlicher Beziehungen) leisten sollte, kann entweder
aus einer Sammlung kleiner informatischer Werkzeuge bestehen, die systemhaft miteinander ver-
knüpft sind, oder aus einer in sich geschlossenen Software-Anwendung, die nahezu alle Funktionen
in sich vereint.

DiesesProdukt lässt sich dann alsWörterbuch-Autorensystem (oderDictionaryWritingSystem,
DWS) einstufen. Zum Einsatz kann entweder ein speziell angefertigtes System kommen oder ein
Standardsystem. In Wörterbuchverlagshäusern liegt häufig bereits ein eigenes System vor, mit dem
in der Regel alle Produkte des Hauses produziert werden, weshalb dafür eine enge Integration mit
dem Workflow für Satz, Druck und Herstellung typisch ist, die meist wenig Spielraum für radikale
Veränderungen bietet.

Wenn ein solches System neu aufgesetzt und anschließend zur Erstellung einer Vielzahl
von Produkten aus der selben Datenbasis verwendet werden soll, ist es sinnvoll, ihm ein eigenes
Datenmodell zu unterlegen, das lexikalische Informationen umfassend abbilden kann und sich als
Grundlage für die Ableitung der Datenmodelle der einzelnen angestrebten Produkte eignet.1

In manchen Fällen hat es sich als nützlich erwiesen, dasDictionary Writing System in das fer-
tige Produkt zu integrieren.Dies gilt vor allem bei vielen Online-Wörterbüchern,die typischerweise
auf eine breiteMitwirkung an den Inhalten setzen,welche auf dieseWeise begünstigt wird.2 Jedoch
liegt auch hier eine gewisse Trennung desAutorensystemsund des fertigenWörterbuchs vor, indem
einer Bearbeitung nahezu durchweg Hürden vorgeschaltet sind (z.B. Registrierung des Benutzers
nötig, Funktionen in einem eigenen Bereich,Änderungen unterliegen einem Revisionsprozess oder
Ähnliches).

Anhand von TshwaneLex, dem nach eigener Aussage einzigen Wörterbuch-Autorensystem,
welches als fertiges Produkt zu erwerben ist (commercial off-the-shelf software)3, möchten wir
illustrieren,welche Arten programmseitiger Unterstützung bei der Wörterbucherstellung besonders
nützlich sind. Von der großen Zahl an Eigenschaften des Programms soll dabei nur eine Auswahl
betrachtet werden.4

Nach De Schryver und Joffe (2005a: 191) baut die Anwendung auf einer strengen Strukturie-
rung der entstehenden Einträge auf (auf Basis eines XML-Formates, welches eine formale Defini-
tion der Mikrostruktur aller Artikel spezifiziert), was eine hochgradig systematische Arbeit an den
Inhalten gestattet.Die Bearbeitung der Daten erfolgt in einer flexibel anpassbarenWYSIWYG-An-
sicht, in der die Eintragsteile formatiert und farbig dargestellt werden können,wobei dasLayout von
jenem der späteren Publikation abweichen kann.

Vom Bedienkonzept her soll den Lexikographen die Erledigung ihrer typischen Aufgaben

1 Vgl. die Diskussion wichtiger Aspekte der Datenmodellierung bei Petelenz (2001: 82-85), etwa die Abwägung zwischen
dem Einsatz relationaler vs. objektorientierter Datenmodelle.
2 Beispiele sind u.a. dasWiktionnaire, das allen Benutzern die Mitarbeit möglichst leicht machen will, und elexiko, bei dem
nur sehr wenige Autoren Zugriff auf die ausgeklügelten Bearbeitungsfunktionen haben.
3 Nicht allgemein erhältlich ist etwa das speziell für Longman ELT entwickelte System aus mehreren Komponenten (siehe
McNamara 2003).
4 Weitere Informationen zur Software finden sich im Internet unter Ú tshwanedje.com/tshwanelex/ (Zugriff: 30.3.2008)
sowie unter anderem bei De Schryver und De Pauw (2007).

http://tshwanedje.com/tshwanelex/
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möglichst leicht gemacht werden, während ihnen ein großer Teil der Tätigkeiten in dem Maß ab-
genommen wird, in dem diese automatisierbar sind und somit vom Programm ausgeführt werden
können.

Zu den angebotenen Funktionen gehört etwa eine Darstellung der impliziten Bezüge zwischen
den Äquivalenten in bilingualen Teilen (Linked View), wodurch der Bearbeiter die Äquivalenzen
in beiden Richtungen mühelos vergleichen und bei Bedarf anpassen kann. Die Funktion Automatic
Reversal erlaubt die Umkehrung der Sprachrichtung einer Menge von Einträgen, zur Erzeugung
des anderen Teils für die umgekehrte Richtung mit identischen (oder auf Wunsch nur teilweise
widergespiegelten) Äquivalenzen, als sicheres Verfahren zur Gewährleistung des reversibility
principle (De Schryver/Joffe 2005b: 58), also der Umkehrbarkeit der beiden Teile.

Unter der Bedingung, dass der Lexikograph die von ihm eingefügten metasprachlichen Texte
aus geschlossenen Listen auswählt (z.B. Wortklassen oder verweiseinleitende Texte), so dass alle
metasprachlichen Einheiten formal zu identifizieren sind, können verschiedene Anzeigevarianten
dafür vereinbart werden (De Schryver/Joffe 2005a: 194-196).Dies ermöglicht zum einen die Über-
setzungderMetatexte inmehrereSprachen,zum anderen können etwa grammatische Informationen
je nach linguistischer Vorbildung des Benutzers formuliert werden.

Im Ergebnis können auf einfache Weise verschiedene Varianten eines Printwörterbuchs gene-
riert werden. Falls aus den Daten ein elektronischesWörterbuch erzeugt wird, kann dieses eine dy-
namische Umschaltung der Metasprache bieten:der Benutzer kann sich dann während des Betriebs
der Anwendung etwa für die Ausgabe der metasprachlichen Angaben in seiner Muttersprache statt
in der Fremdsprache entscheiden (De Schryver/Joffe 2005a: 191), zusätzlich zur Lokalisierung der
Benutzeroberfläche des Programms (d.h. der Menüeinträge, Dialoge u.a.) in seiner Sprache.

Für die Ermittlung klassischer lexikographischer Fehler in den bearbeiteten Einträgen stehen
ebenfalls diverse Funktionen bereit, insbesondere zur Überprüfung der formalen Korrektheit.Unter
anderem stellt das Cross Reference Tracking die automatische Pflege der Querverweise sicher,
wobei Bedeutungsziffern der Verweisziele, die sich aufgrund der zwischenzeitlichen Bearbeitung
geändert haben, automatisch nachgeführt werden.

Zusätzlich lassen sich in einemdaraus erzeugtenOnline-WörterbuchdieBenutzeraktionenprä-
zise protokollieren,was die Adaptierung desWörterbuchsdurch die Lexikographen bereitswährend
seiner Entstehung ermöglicht,wenn Auszüge daraus bereits vor Fertigstellung des Gesamtprodukts
den Benutzern verfügbar gemacht werden. Dieses Konzept eines Simultaneous Feedback kann vor
allem bei der Entwicklung eines neuen elektronischen Wörterbuchs sehr vorteilhaft sein (siehe De
Schryver/Prinsloo 2000 und De Schryver/Joffe 2004).

3.5.1.3. Repräsentation der Daten in XML

A. XML als Standardformat zur Datenkodierung
Seit seiner Definition im Jahr 1998 durch eine Arbeitsgruppe des World Wide Web Consortium
(W3C) hat XML (für ExtensibleMarkup Language)1 als universelles Format für die Kodierung von
Daten aller Art starke Verbreitung gefunden, in wesentlich größerem Umfang als seine Vorläufer
wie etwa SGML.2

Seine Vorteile liegen vor allem im einheitlichen, textbasierten Dateiformat, welches die Ver-
arbeitung erleichtert und eine langfristige Nutzbarkeit sichert (inklusive Unterstützung der Zeichen

1 Die offizielle aktuelle Spezifikation (W3C Recommendation) von XML ist Bray/Paoli/al. 2006.
2 Büchel und Schröder (2001: 12,16) stellen XML und SGML in knapper Form gegenüber. Zur Geschichte dieser beiden
Auszeichnungs(meta)sprachen siehe im Internet die kurze Zusammenfassung von Zijm (o.J.) sowie die Konferenzpräsenta-
tion von Courtaud (2003).
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aus praktisch allen Sprachen der Welt), seiner lizenzrechtlichen und technischen Unabhängigkeit
von einzelnen Unternehmen, der Flexibilität zur Definition beliebiger Auszeichnungssprachen für
baumartig strukturierte Dokumentinhalte, und im Konzept der strikten Trennung von Inhalt, Struk-
tur und Präsentation, welches die Mehrfachverwertung entsprechend ausgezeichneter Daten för-
dert.1

Aufgrund dieser Eigenschaften wird es auch im Wörterbuchbereich immer häufiger einge-
setzt.2 Die große Bedeutung von Auszeichnungssprachen für die Zukunft der Lexikographie wird
auch darin ersichtlich, welche wichtige Rolle Pierre Corbin ihnen im von ihm mitgetragenen lexi-
kographischen Ausbildungsprogramm zumisst; in einer Fußnote charakterisiert er sie als [les] lan-
gages de structuration de documents SGML et XML, cruciaux aujourd’hui (surtout, désormais, le
second) pour la formation des lexicographes (Corbin 2005: 127).

Durch sein Anwendungsprinzip muss XML sogar als geradezu ideal für lexikographische
Zwecke gelten: die Anreicherung eines Dokuments mit Strukturinformationen, wie sie die XML-
gerechte Auszeichnung der TextinhaltemittelsHinzufügen sogenannter Tags3 darstellt, eröffnet auf
die Bestandteile des Textes einen ähnlich direkten Zugriff wie in einer Datenbank. Dies passt her-
vorragend zu den Inhalten eines Wörterbuchs, das von seiner Natur her grundsätzlich gleichzeitig
als Text und als Datenbank aufzufassen ist (Ide/Véronis 1995: 167, Véronis/Ide 1996: 241).

Eine sogenannte feinkörnige Auszeichnung, die die einzelnen Teile eines Artikels formal
präzise identifiziert (statt sie nur anhand ihrer typographischen Ausprägung zu unterscheiden), ist
nach Bottomley (2002: 44) die Voraussetzung dafür, in einem elektronischen Wörterbuch gezielt
nach einzelnen Informationstypen suchen zu können:Tagging of content allows for more advanced
searches. Wie bereits in 3.4.3.2/C, S. 275 erwähnt, würde insbesondere der Zugriff auf Kollokatio-
nen davon profitieren,weil die meisten elektronischenWörterbücher sie gegenwärtig noch nicht als
eigenständige Einheit auszeichnen, sondernmit anderen, oft einfach nur gleich formatiertenEinhei-
ten vermischen.

Bei der Neuentwicklung eines Wortschatzinformationssystems dürfte XML darum für
letzteres das Datenformat der Wahl darstellen, sowohl für das Produkt selbst wie auch für das
Erstellungssystem (sofern jenes neu entworfen wird).

B. Modellierung lexikalischer Informationen in XML
Da XML nur die Sprache zur Strukturkodierung (also die spezifische Rolle der verschiedenen Zei-
chen in einer XML-Datei) festlegt, nicht aber die erlaubten Strukturen selbst, sind jene spezifisch
für die geplantenWörterbuchinhalte zu modellieren.4Die Regeln für die baumartige wechselseitige
Einbettung der Elemente (Inhaltsfragmente)des XML-Dokuments werden in einer formalen Gram-
matik festgelegt. Zwei alternative Verfahren stehen dafür (je nach Fähigkeiten des XML-verarbei-
tenden Systems)zur Verfügung:zum einen die Spezifikation alsDokumenttypdefinition (DTD),zum

1 Gute erste Einführungen in XML finden sich im Artikel von Büchel und Schröder (2001: 9-18) sowie im Buch von Geeb
(2003), welches auch im WWW unter Ú www.xml-xslt.de verfügbar ist (Zugriff: 30.3.2008).
2 Vgl. z.B. im Sammelband von Lemberg, Schröder und Storrer (2001) die zahlreichen Beiträge zu Wörterbuchprojekten,
die XML (oder seinen Vorläufer SGML) anwenden, u.a. von Schmidt und Müller (2001) oder Haß-Zumkehr (2001).
Projekte zur nachträglichen XML/SGML-Strukturierung bereits vorhandener französischer Wörterbücher sind u.a. Thema
von Tutin 1998, Tutin/Wionet 2000, Manuélian 2006 sowie Corbin/Gasiglia 2004 und Gasiglia 2005; Burch und Fournier
(2001) widmet sich einem mittelhochdeutschen Werk. Ein mithilfe von XML-Technologie neu entwickeltes elektronisches
Wörterbuch stellt Jansz, Sng et al. (2000) vor.
3 Das deutsche ÄquivalentMarke hat sich in dieser Bedeutung nicht durchsetzen können.
4Geeb differenziert terminologisch präzise zwischen derDatenstrukturierung, die von der Analyse bestehendenDatenmate-
rials determiniert ist, und der davon unbeeinträchtigtenDatenmodellierung, die entsprechend geringeren Zwängen unterliegt
(Geeb 2005: 227, Geeb 2003). Für die Zwecke dieses Abschnitts verzichten wir jedoch auf dieses Distinguo, angesichts der
in der Praxis oft auftretenden Mischformen.

http://www.xml-xslt.de/
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anderen eine Festlegung über XML-Schemata1

Das für ein Kollokationswörterbuch zu entwickelndeXML-Strukturmodellmuss alle Informa-
tionen berücksichtigen, die bei der Beschreibung einer Kollokation relevant sind und sollte ermög-
lichen, aus den so repräsentierten Daten die diversen diesbezüglichen Informationsbedürfnisse der
Benutzer zu befriedigen (vgl. 3.4.5.2, S. 293). Sinnvollerweise sollte jedoch keine völlig unabhän-
gige Auszeichnungssprache für Angaben zu Kollokationen entworfen werden, sondern deren Do-
kumentation sollte Teil eines umfassenderenModells für die Inhalte (elektronischer)Wörterbücher
sein, am besten in Gestalt eines spezifischen Moduls innerhalb der Gesamtstruktur.

Dank derModularitätwird insbesondere die einheitlicheModellierungder Strukturen in einem
Verbund unterschiedlicher Wörterbücher möglich. Dies mündet in das Konzept einer DTD-Biblio-
thek, in der DTD-Module vorgehalten werden,die bei der Modellierung der unterschiedlichenWör-
terbuchtypen verwendet werden können. Dadurch entstehen wörterbuchübergreifend konsistente
und gleichzeitig flexible Inhaltsstrukturen (Schmidt/Müller 2001: 48). Die strukturelle Konsistenz
wiederum ermöglicht einheitliche Zugriffsstrukturen und Benutzerschnittstellen,was den Program-
mierungsaufwand insgesamt beträchtlich reduziert.

Bei der Ausarbeitung der XML-Struktur für ein Modul müssen jedoch verschiedenemögliche
Perspektiven auf die Wörterbuchinhalte gleichermaßen abgedeckt werden.Während die einzelnen
Strukturbausteine alsModule möglichst generisch angelegt werden sollen, um flexibel für mehrere
Bereiche verwendet werden zu können, konfligiert die Anforderung der Generizität naturgemäß
häufig mit der optimalen Eignung der Strukturen für einen bestimmten Artikelteil, welcher einen
spezifischen Aufbau aufweist und dafür ein eigenes Modul erfordert. Daher gilt: In der Konzepti-
onsphase ist es […] wichtig,Modularität und Flexibilität in ein ausgewogenes Verhältnis zu setzen
(Schmidt/Müller 2001: 49).

Bei der Festlegung eines XML-Modells für lexikographische Inhalte kann vielfach auf ein be-
reits bestehendes Strukturmodell zurückgegriffen werden, welches entweder unmittelbar übernom-
men wird2 oder zumindest als wertvolles Vorbild für die Entwicklung einer eigenen XML-Struktur
dienen kann.Auf zwei solcher etablierten Auszeichnungsmodelle für Wörterbuchinhalte gehen wir
im Folgenden ein.

DieXML-Strukturmodelle desTEI-Konsortiums (Text Encoding Initiative, im Internet erreich-
bar unter Ú www.tei-c.org, Zugriff: 30.3.2008) decken einen weiten Bereich der Anwendungsfälle
der elektronischen Kodierung von Texten in den Geisteswissenschaften ab. Sie genießen den Status
eines Quasi-Standards und werden dementsprechend weltweit intensiv eingesetzt.3 Die Strukturie-
rungsempfehlungen der TEI sind in den sogenannten Guidelines for Electronic Text Encoding and
Interchange niedergelegt, deren aktuelle Fassung P5 im November 2007 veröffentlicht wurde.

Innerhalb jenes Dokuments behandelt das 9. Kapitel mit dem Titel Dictionaries die XML-
Strukturierung von (gedruckten)Wörterbüchern.4 Angesichts der – übrigens auch in jenem Kapitel
angeführten – Tatsache, dassWörterbücher zu den typographisch und strukturell anspruchsvollsten
Texten gehören und im Aufbau stark variieren können, ist es nicht verwunderlich, dass die direkte

1 Siehe Wikipedia-de (2007e) für einen kurzen Überblick über die wichtigsten XML-Schemasprachen, insbesondereW3C
XML Schema und Relax NG.
2 Eine individuelle Anpassung ist oft dennoch möglich, dank verschiedener Kombinations- und Verwendungsweisen
der Strukturkomponenten.
3 Lesenswerte Kurzbeschreibungen der TEI finden sich bei Wikipedia auf deutsch (Wikipedia-de 2007g) und auf englisch
(Wikipedia-en 2007a).
4 Die Anwendbarkeit der dort vorgeschlagenen Strukturmodelle auf elektronische Wörterbücher wird zwar nicht generell
ausgeschlossen, aber auch nicht spezifisch unterstützt. Sie muss also noch genauer untersucht werden (vgl. die Ergebnisse
von Schmidt und Müller (2001: 37-46), die wir unten wiedergeben).

http://www.tei-c.org/
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Umsetzung der TEI-Empfehlungen bei der Strukturierung der Inhalte eines konkretenWörterbuchs
in der Praxis auf zahlreiche Schwierigkeiten stößt.

Zu den zahlreichen Arbeiten, die sich kritisch mit dem TEI-Modell für Wörterbücher aus-
einandersetzen und z.T. projektbezogene Modifikationen vorschlagen, gehören unter anderem (im
Kontext moderner Printwörterbücher): Ide/Véronis 1995 (ähnlich: Véronis/Ide 1996), Tutin 1998
und Ide/Kilgarriff/Romary 2000, sowie ausführlich (mit Bezug auf ein historischesWörterbuch des
Mittelhochdeutschen) Burch/Fournier 2001.

Schmidt und Müller gelangen auf der Suche nach einem Ausgangspunkt für ein medienneu-
trales lexikographischesModell nach eingehender Beschäftigungmit den TEI-Strukturen zur Über-
zeugung, dass diese sich eher nicht für ihr Projekt eignen:

[D]ie TEI [ist] zu flexibel, wenn es, wie in unserem Publikationsmodell, darum geht, mit einer In-
haltsstrukturmodellierung die Basis für eine Inhaltsrepräsentation festzulegen.Deshalb ist die TEI-
Wörterbuch-DTD für das zu entwickelnde lexikographischeModell weitgehend nicht auszunutzen.

(Schmidt/Müller 2001: 46)

Hingegen schlagen Corréard und Mangeot-Lerebours (1999) eine neue Sprache für die nachträg-
liche Auszeichnung existierender Wörterbücher namensDictionary Markup Language (DML) vor,
die sich stark an die TEI-Strukturen anlehnt, jedoch offenbar nur an einer eingeschränktenAuswahl
an Werken zum Einsatz kommen soll. Ein anderes Projekt in Ungarn orientiert sich bei der Neuer-
stellung eines (auch elektronisch zu publizierenden)Wörterbuchs bevorzugt an den Elementnamen
(Tags) der TEI, auch, um von der verbreiteten technischen Unterstützung dafür zu profitieren1:

Using TEI guidelines for customising your own DTD is a great help. […] [T]he TEI guidelines can
be best used as ideas for possible tags. It is much more convenient to use the tag names suggested by
it so that your database conforms to other electronic dictionaires. Recently, more and more SGML
tools are equipped with a TEI DTD, so one can save plenty of work in designing it from scratch.

(Pajzs 2000: 254)

Ein weiterer, jedoch noch wenig bekannter Ansatz zur XML-basierten Strukturierung lexikographi-
scher Inhalte wird seit kurzem durch die im Jahr 2007 veröffentlichte jüngste Fassung des interna-
tionalen Standards ISO 1951 definiert. Das darin entworfene (abstrakte) Modell trägt die Bezeich-
nung XmLex. Laut zweier seiner Autoren (siehe Le Meur/Derouin 2006) verbindet es strikte Struk-
turierung auf ausgewogene Weise mit Benutzungsfreundlichkeit und Unterstützung für gewohntes
lexikographisches Arbeiten. Es eignet sich gleichermaßen gut für gedruckte wie für elektronische
Wörterbücher sowie für die Mehrfachnutzung der Inhalte:

The aim [of this new revision of the norm]was to facilitate the production, exchange and manage-
ment procedures for the creation and reuse of any dictionary content. The forthcoming revised ISO
1951 addresses every kind of dictionary. It specifies a formal generic structure, independent of the
publishing media, and an extensible list of constituants („data elements“) based on ISO 12620.

(Le Meur/Derouin 2006)

Über die Stärken und Schwächen dieses noch völlig neuen Modells, gerade im Vergleich zu dem
der TEI, werden sich erst dann Aussagen machen lassen, wenn in der Praxis damit Erfahrungen
gesammelt wurden. Erläuterungen zu ausgewählten Aspekten von XmLex findet man bereits jetzt
im Internet im Dokument von Le Meur (2006).

Jenseits dieser beiden Strukturierungsvorschläge, die im Prinzip Anspruch auf eine quasi

1 Zwar ist im Zitat noch die Rede von SGML-Werkzeugen, inzwischen dürfte die Aussage aber auch für XML-Werkzeuge
gelten.
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uneingeschränkt breite Einsetzbarkeit erheben, gibt es verschiedene öffentlich verfügbare XML-
Strukturschemata, die spezifisch für ein bestimmtes Wörterbuch entwickelt wurden. Sie können
insofern bei der Definition eines eigenen Strukturmodells relevant sein, als sie häufigmit Lösungen
für typische Probleme der Auszeichnung bestimmter Muster in den Einträgen aufwarten können:
Beispielsweise werden von Corbin und Gasiglia (2004) sowie von Gasiglia (2005) die Strukturen
des Robert & Collins First in English minutiös analysiert und im Hinblick auf eine Abbildung in
XML erörtert.Dagegen informierenMüller-Landmann (2001) und, in geringeremAusmaß,Müller-
Landmann (2000), über Einzelheiten der Modellierungsprinzipien hinter der komplexen DTD,wel-
che dem Online-Wörterbuch elexiko zugrundeliegt.1

Das Resümee aus der Aufarbeitung der obigen Literatur lautet, dass es zur Definition der
XML-Struktur für ein bestimmtes Wörterbuch zwar vielfältige Anregungen gibt, dass dabei aber
gleichzeitig – vor allem im Rahmen der konsistenten Modellierung der Artikelstrukturen – auch
etliche Hürden zu überwinden sind.

Während bei der nachträglichen XML-Strukturierung eines gedruckten Werks die texttypi-
schen Unregelmäßigkeiten Probleme bereiten, leidet die Modellierung der Strukturschemata im
Vorfeld der Entwicklung eines elektronischen Wörterbuchs eher unter den weniger zahlreichen
Vorbildern und unter der Last, auch die sich erst in der Zukunft abzeichnenden Zugriffsmethoden
bereits beim Entwurf der Strukturen berücksichtigen zumüssen:damit ist es nicht nur aufwendiger,
potenziell geeigneteStrukturmuster inklusive sinnvollerVarianten zufinden,sondern zusätzlich fällt
die Entscheidung zwischen mehreren Alternativen deutlich schwerer.

3.5.2. Mögliche Datenquellen für Kollokationswissen

3.5.2.1. Überblick über die Arten von Datenquellen

Der Wert eines Kollokationswörterbuchs, ob auf Papier oder elektronisch, liegt vor allem im Um-
fang und der Genauigkeit des in ihm versammelten Kollokationswissens, sofern ein adäquater Zu-
griff darauf realisiert wurde (siehe den vorangegangenen Abschnitt zu Fragen der Implementie-
rung). Der Auswahl der Quellen, aus denen entsprechendesWissen für die Aufnahme in das Wort-
schatzinformationssystem gewonnen werden kann, kommt daher hohe Bedeutung zu.

Prinzipiell ist eine ganze Reihe verschiedener Arten von Datenquellen denkbar: Als Metho-
den der Datenerhebung im Bereich der Kollokationsforschung stehen die Korpusanalyse, die In-
formantenbefragung, die Introspektion und traditionell das Erstellen von Belegsammlungen über
das Exzerpieren von Texten zur Verfügung.[…] Zu diesen Texten gehören auch Wörterbücher (Kor-
nelius 1995: 160). Während die Zuverlässigkeit und Präzision der gewonnenen Informationen mit
Sicherheit durch eine Kombination möglichst vieler dieser Verfahren gesteigert werden könnten,
wird man in der Praxis vermutlich versuchen müssen, den Umfang von Informantenbefragung und
introspektiver Beurteilung auf einMinimum zu reduzieren,damit Kosten und Nutzen der Verfahren
im Gleichgewicht bleiben.

Ähnliches gilt für das Exzerpieren, zumindest als Methode für die Neuakquise großer Daten-
mengen. Hingegen stellt eine (hinreichend große) Sammlung von Kollokationen, die aus individu-
ellen Lektüren im Laufe von Jahren oder Jahrzehnten hervorgegangen ist, durchaus interessantes
Datenmaterial dar, worauf Hausmann (1999: 127) zu Recht hinweist. Im Sinn einer kosten- und
zeitsparenden Automatisierung bei der Datenverwertung sollten alle Quellen möglichst in elektro-
nischer Form vorliegen,weshalbKorpusdatenbanken,elektronischeWörterbücher und digitalisierte

1 Die beiden Artikel nehmen auf elexiko unter jeweils einer seiner früheren Bezeichnungen Bezug:Wissen über Wörter und
LEKSIS.
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Printwörterbücher als die drei wichtigsten Typen von Quellen einzustufen sind. Die vergleichende
Betrachtung dieser drei Quellenarten zeigt, dass jede ihre spezifischen Vor- und Nachteile hat.

In Bezug auf Korpora gilt einerseits unbestritten:Das Korpus ist eine unverzichtbare Hilfe für
jeden Lexikographen, da sich sämtliche Angaben zum Kontextverhalten nur am Belegmaterial ge-
winnen lassen […] (Petelenz2001:71).Korpora beherbergenmeist eine beeindruckendeDatenfülle,
zeichnen oft Sprachgebrauch auch sehr jungen Datums auf und können Lücken in Wörterbüchern
ergänzen.1Andererseits steht und fällt der Wert eines Korpus mit seiner Repräsentativität und Aus-
gewogenheit, insbesondere in Bezug auf Größe und Genre der enthaltenen Texte.2

Zudem lassen sich nach den bisherigenErfahrungen (vgl.auch 1.5, S. 87) sehr vieleKollokatio-
nen in Korpora nicht nachweisen,weil sie trotz ihrer allgemeinen Disponibilität (d.h.Verfügbarkeit
in der Sprachgemeinschaft) im Korpus fehlen oder von den heutigen Algorithmen zur frequenzbe-
zogenen Signifikanzmessung nicht gefunden werden.Nach Hausmann (1999: 126) dürfen Korpora
daher nicht als alleinige Datenquelle dienen. Auf die Aufbereitung von Daten aus Korpora gehen
wir in 3.5.3.2, S. 358 ein.

Wörterbücher hingegen sind (unter anderem) Ergebnis der lexikographischen Interpre-
tation und introspektiven Bewertung von Korpusbelegen. Nach Teubert und Kervio-Berthou
(2000: 148,151) besteht ihre entscheidende Leistung im Vergleich zur Korpuslinguistik, aufbauend
auf den von ihr gelieferten Belegen, in der Dekontextualisierung des zu beschreibenden Ausdrucks
sowie seiner erst hierdurch ermöglichten Definition (und Eigenschaftsbeschreibung). Aufgrund
dieser intellektuellen Transformation der Korpusdaten sind Wörterbücher qualitativ viel mehr als
lediglich Textcorpora in komprimierter Form (Hausmann 1993a: 480). Wenn Papierwörterbücher
aufgrund ihrer Platznot den Korpora auch manchmal unterlegen sein mögen, wenn es um die bloße
Zahl der darin entdeckbarenKollokationen geht, so ruft dasmassenhaft in ihnenmaterialisierteKol-
lokationswissen derMuttersprachler (und teilweise zusätzlich sogar von Fremdsprachlern)dennoch
geradezu nach einer systematischen Ausbeutung:

Toutefois, recourir uniquement à la compétence des locuteurs est une démarche laborieuse et, de fait,
impraticable. On a donc intérêt à profiter de l’ensemble des collocations recensées par l’ensemble
des dictionnaires existants.

(Hausmann 1989a: 1012)

Voraussetzung für die Effizienz dieses Ansatzes sind aus unserer Sicht computergestützte und wei-
testmöglich automatisierte Verwertungsprozesse. Der elektronische Zugriff auf die Inhalte eines
gedrucktenWörterbuchs setzt jedoch ihre Digitalisierung und eine Formalisierung der Artikelstruk-
turen voraus, welche typischerweise aufwändig und problembehaftet ist. Wenn die Vorlage keine
eigene (typographische/nichttypographische)Kennzeichnung der Kollokationen aufweist, so muss
auf deren gesonderte Auszeichnungmeist auch nach der erfolgreichen Konvertierung des gedruck-
ten Werks in ein streng strukturiertes Format verzichtet werden, was die gezielte Verwertung der
Syntagmen erschwert (vgl. 3.5.3.3, S. 358).

Im elektronischen Wörterbuch sind die Kollokationen idealerweise als solche ausgezeichnet
und von den übrigen Wortschatzeinheiten getrennt, verfügen über eine ganze Reihe strikt klassifi-
zierter Angaben und sind in hoher Zahl vorhanden. Dank des elektronischen Mediums ist überdies
ein problemloser Zugriff auf die Daten möglich, ob bei einem lokalen installierten oder online im
WWW verfügbaren System. Leider gibt es bislang jedoch nur sehr wenige Produkte, die alle diese

1 Vgl. das erfolgreiche Projekt zur korpusbasierten Überarbeitung von Wörterbüchern des Langenscheidt-Verlags
(Heid/Worsch/al. 2000, Docherty/Heid/Eckle-Kohler 1997).
2 Vgl.Meijs 1996: 103-104 sowie die ausführliche Diskussion dieser Grundprobleme der Korpuslinguistik, auf die die
Forschung immer noch keine endgültigen Antworten gefunden hat, bei Ooi (1998: 52-63).
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Kriterien erfüllen.
Als Sonderfall sollten noch jene maschinenlesbaren Wörterbücher und lexikalischen Daten-

banken angeführt werden, die für Zwecke der Computerlinguistik entwickelt wurden. Für sie gilt
Ähnlicheswie für die oben genannten elektronischenWörterbücher,wobei ihr Formalisierungsgrad
jedoch unvergleichlich höher ist. Im eher selten anzunehmendenFall, dass eine ganz erheblicheZahl
an Kollokationen systematisch in einem derartigen NLP-Lexikon geführt wird, könnten die enthal-
tenen Ausdrücke somit wahrscheinlich optimal verwertet werden.

Das Fazit lautet daher, dass elektronische Ressourcen zur Datengewinnung durchaus vielver-
sprechend sind, aber ihreNutzung sich dennoch schwierig gestalten kann,weil die Ressourcen nicht
in der nötigen Qualität oder Quantität vorhanden sind, auf Kollokationen nicht unmittelbar zuge-
griffen werden kann oder Korpusanalyse-Software nicht leistungsfähig genug ist. Darüber hinaus
könnte eine inakzeptable rechtliche Situation die Nutzung bestimmter Quellen verhindern, etwa im
Fall zu hoher Lizenzgebühren oder eines generellen Verwertungsverbots.

3.5.2.2. Einzelne elektronische Wörterbücher als potenzielle Datenquellen

Im Folgenden möchten wir eine Auswahl elektronischerWörterbücher nennen, die sich als Quellen
für die Erstellung eines Informationssystems über französische und/oder deutsche Kollokationen
eignen könnten.

Für das Französische kommen vor allem die in 3.3, S. 215 vorgestellten elektronischen Wör-
terbücher in Frage;da der Zugriff auf die Kollokationen in den einzelnen Systemen bereits in jenem
Abschnitt untersucht wurde, begnügen wir uns hier mit einem Verweis darauf. Besonders der im
Internet verfügbare Trésor de la langue française informatisé (= TLFi, siehe 3.3.2.1, S. 220) bietet
relativ gute Voraussetzungen für eine Extraktion seiner Kollokationen. Die genauen Bedingungen
und Einschränkungen des Zugangs haben wir in einem eigenen Artikel untersucht (Forkl 2005).

Dank ihres generellen Kollokationsreichtums (siehe Hausmann 2007d: 159) dürften auch die
Wörterbücher der Académie française in ihren digitalen Fassungen, die wir in 3.3.2.2, S. 222 be-
sprochen haben, lohnenswerte Quellen für die Gewinnung französischer Kollokationen darstellen.
Für die Kollokationen des Gegenwartsfranzösischen sind insbesondere die jüngeren Auflagen wie
etwa die (noch unvollendete) neunte sowie die über 70 Jahre alte achte Auflage interessant, die im
WWW unter den Adressen Ú atilf.atilf.fr/academie9.htm bzw. Ú atilf.atilf.fr/academie.htm (Zu-
griff: 30.3.2008) erreichbar sind.

Ein weiteres Wörterbuch des Französischen, welches in jenem Abschnitt nicht besprochen
wurde, aber laut Zöfgen (1994: 317) besonders reich an Kollokationen ist, stellt die elektronische
Ausgabe des Grand Robert de la langue française dar. Da diese Anwendung in der aktuellen
Ausgabe namensCD-ROM duGrand Robert V.2 von 2005 in der Oberfläche und der Funktionalität
dem Petit Robert 2007 sur CD äußerst ähnelt1, dürften ihre (deutlich umfangreicheren) Inhalte in
ganz ähnlicher Weise verwertbar sein und eine enormeMenge an Kollokationswissen bereitstellen.
Der Inhalt des Petit Robert selbst dürfte hingegen nahezu verzichtbar sein, wenn stattdessen der
Grand Robert ausgewertet wird.

Im Rahmen eines stichprobenartigen Vergleichs des Kollokationengehalts mehrerer Papier-
wörterbücher des Französischen entdeckteHausmann bereits 1977, dass derGrand Robert in vielen
Einträgenmehr Kollokationen enthielt als die bis zum damaligen Zeitpunkt erschienenenBände des
Trésor de la langue française, welcher häufig sogar Kollokationen vermissen ließ, die in Wörterbü-
chern kleineren Umfangs vorhanden waren (Hausmann 1977b: 223-225).

1 Diesen Eindruck hinterlässt zumindest die Demo-Version des elektronischen Grand Robert V. 2, die im Internet unter Ú

gr.bvdep.com/demo/ getestet werden kann (Zugriff: 30.3.2008).

http://atilf.atilf.fr/academie9.htm
http://atilf.atilf.fr/academie.htm
http://gr.bvdep.com/demo/
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Ein Jahrzehnt später erbrachte eine erneute Stichprobe (zum Lemma opinion), die auch
Mel’čuks Dictionnaire explicatif et combinatoire mit einbezog, etwas bessere Ergebnisse für den
Trésor de la langue française, zeigte vor allem aber auf, dass sich die in den einzelnenWerken ver-
buchten Kollokationen erstaunlich wenig überschneiden (Hausmann 1988b: 118-119). Bemerkens-
wert ist hierbei vor allem, dass auch dasDictionnaire Explicatif et combinatoire, welches anstrebt,
die Syntagmatik eines Stichworts exhaustiv zu behandeln, bei weitem nicht immer alle seiner Kol-
lokationen verzeichnet.

Es scheint daher dringend geboten, so viele bedeutende elektronische Datenquellen wie mög-
lich gleichzeitig auszuwerten und die Ergebnisse zusammenzuführen, um in einem darauf basie-
renden Kollokationswörterbuch eine gute Abdeckung der Syntagmen zu erreichen. Als Quellen
empfehlen sich neben den großen einsprachigen, offline nutzbarenWörterbüchern in ihrer digitalen
Fassung vor allem jene WWW-Wörterbücher, die sich explizit der Dokumentation französischer
Kollokationen widmen und aus diesem Grund qualitativ sehr hochwertigesMaterial liefern.

Neben dem echten Kollokationswörterbuch DiCouèbe (siehe 3.3.6.1, S. 239) ist für diesen
Typ auch das DAFLES (siehe 3.3.6.5, S. 246) anzuführen, weil jenes ebenfalls eine große Zahl
usueller Syntagmen auf sehr systematische und detaillierteWeise beschreibt.Diese beiden Systeme
verzeichnen deutlich weniger Kollokationen als die oben genannten allgemeinsprachlichenWerke,
bieten dafür aber einen hervorragenden Zugang zu ihnen an und warten vor allem, als einzige der
von uns untersuchten elektronischenWörterbücher,mit vielfältigen Angaben zu den Kollokationen
selbst auf.

Für die Gewinnung von deutschen Kollokationen stehen hingegen nur wenige große elektro-
nische Wörterbücher der Gegenwartssprache zur Verfügung. Dazu gehört insbesondereDUDEN –
Das großeWörterbuch der deutschen Sprache auf CD-ROM.1Daneben ließe sich vielleicht auch in
der CD-ROM-AnwendungWAHRIG Deutsches Wörterbuch eine größere Zahl deutscher Kolloka-
tionen finden.

Eineweitere interessanteQuelle stellt das digitalisierteWörterbuchder deutschenGegenwarts-
sprache (=WDG)dar,welchesonline konsultierbar ist.2Letzteres ist in dasWortschatzinformations-
system des ProjektsDigitales Wörterbuch der deutschen Sprache des 20. Jahrhunderts eingebettet,
welcheswertvolle Zusatzinformationen ausweiterenQuellen liefern kann;wir besprechen esweiter
unten auf S. 353.

Wenn gezielt die Kombinatorik eines einzelnen Worts untersucht wird, so kann geprüft
werden, ob jenes zu den (leider noch relativ wenigen) Wörtern gehört, die bereits einen Eintrag in
elexiko haben: in diesem Fall könnte man von der Fülle an Kollokationen profitieren, die die Artikel
diesesWörterbuchs in der Regel enthalten.

3.5.2.3. Einzelne Korpora als potenzielle Datenquellen

Von besonderem Vorteil auf dem Weg zur detaillierten Beschreibung von Kollokationswissen
sind linguistisch annotierte („getaggte“) Korpora, die morphosyntaktische und unter Umständen
sogar semantische Informationen recherchierbar machen: Ein korrekt und umfassend getaggtes
Korpus läßt sich als eine linguistische Datenbasis bezeichnen,und die wiederum als Vorstufe einer
lexikalischenDatenbasis (Petelenz 2001:71).Aus einer derartigen lexikalischenDatenbasis, die als
Kollokationsdatenbank fungiert, könnte dann auf relativ einfacheWeise ein Wörterbuch entstehen.
Aber auch Korpora, in denen nur nachWörtern oder Wortformen gesucht werden kann, sind bereits
von großem Nutzen.

1 Zu den Kollokationen in diesem Werk siehe insbesondere Schafroth 2003 und Martin 2003: 15-21.
2 Internetadresse:Ú www.dwds.de/woerterbuch/ (Zugriff: 30.3.2008).

http://www.dwds.de/woerterbuch/
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Im Internet sind einige Korpusdatenbanken für das Französische abfragbar, in denen nach
Kollokationskandidaten gesucht werden könnte. Letztere müssten dann von einem Lexikographen
geprüft werden, bevor sie als Kollokationen übernommen werden können. Einige dieser Korpusda-
tenbanken von Forschungseinrichtungen möchten wir kurz vorstellen.

Das bekannteste und vermutlich auch größte Korpus der französischen Sprache ist die im Zu-
sammenhang mit der Erstellung des Trésor de la langue française entstandene Korpusdatenbank
FRANTEXT1:FRANTEXT peut se définir comme un vaste corpus, à dominante littéraire, constitué
de textes français qui s’échelonnent du XVIe au XXe siècle.2Etwa die Hälfte der Textewurde zusätz-
lich einer grammatischen Annotation unterzogen, so dass nun mit der entsprechend aufgerüsteten
Software namens STELLA in diesem Subkorpus von FRANTEXT nach Wortarten gesucht werden
kann. Dies ist natürlich eine wertvolle Hilfe bei der Ermittlung potenzieller Kollokationen.

Während der Zugang zum Gesamtkorpus kostenpflichtig ist, wurde daraus ein Teil der (nicht
annotierten)Texte extrahiert und alsKorpusFrantext - textes libres de droits verfügbar gemacht, das
im Internet heruntergeladenwerden kann; auch die Erzeugung von Teilkorpora nach Autor, Periode
oder Genre ist möglich.3Bedingt durch die Lizenzproblematik sind darin nur literarischeWerkemit
Erscheinungsjahr zwischen 1772 und 1921 zu finden.

Zur Recherche am Gegenwartsfranzösischen dürften sich besonders die digitalisierten Jahr-
gänge der Zeitung Le Monde eignen, die auf CD-ROM als das größte französische Zeitungskorpus
vertrieben werden.4 Ein Ausschnitt aus diesem umfangreichen Korpus war Gegenstand einer auto-
matischen Analyse der syntagmatischen und paradigmatischen Beziehungen, deren Ergebnisse in
die lexikalische Datenbank Les Voisins De Le Monde5 eingeflossen sind.

Das Projekt beschreibt sich selbst wie folgt:Les Voisins De LeMonde est une base lexicale dis-
tributionnelle du français construite entièrement automatiquement, à l’aide d’outils de Traitement
Automatique des Langues,à partir d’un corpus comprenant l’ensemble des articles du quotidien Le
Monde sur une période de 10 ans (1991-2000).6 In der Datenbank können gezielt die cooccurrents
syntaxiques jedes gefundenen Wortschatzelements nachgeschlagen werden, unter denen sich typi-
scherweise vieleKollokationen verstecken.DieAnzeige der in paradigmatischer Beziehung stehen-
den voisins distributionnels hilft zudem, Klassen von Basen zu bilden, da die Paradigmen anhand
der Kookkurrenzmuster ermittelt wurden.

Das System LexiMédia20077 hat zwar keine vergleichbareAbdeckungwie das oben genannte,
erlaubt aber dennoch Forschungen zumindest zur Kombinatorik des Wortschatzes im politischen
Diskurs. Seine Funktion ist nach eigener Aussage: LexiMédia2007 permet de suivre l’actualité
des élections présidentielles de 2007 semaine après semaine : les articles des journaux Le Monde,
Libération et Le Figaro sont analysés en permanence et LexiMédia2007 présente l’évolution au fil
des semaines des syntagmes extraits.8

Das somit auf Zeitungsartikel aus dem Jahr 2007 im Kontext der Präsidentschaftswahlen be-

1 Internetadresse:Ú www.atilf.fr/atilf/produits/frantext.htm (Zugriff: 30.3.2008).
2 Zitat von der Internetseite Ú www.atilf.fr/atilf/res_ling_info.htm#frantext (Zugriff: 30.3.2008).
3 Internetadresse:Ú www.cnrtl.fr/corpus/frantext/ (Zugriff: 30.3.2008).
4 Diese sind bei der Evaluations and Language resources Distribution Agency, im Internet vertreten unter Úwww.elda.org,
erhältlich (Zugriff: 30.3.2008). Die Verwertung eines Jahrgangs von Le Monde im Rahmen von Frequenzmessungen
beschreiben Verlinde und Selva (2001).
5 Internetadresse:Ú w3.univ-tlse2.fr/erss/voisinsdelemonde/ (Zugriff: 30.3.2008).
6 Zitat von der Internetseite Ú erss.irit.fr:8080/voisinsdelemonde/infos/apropos.jsp (Zugriff: 30.3.2008).
7 Internetadresse:Ú erss.irit.fr/LexiMedia2007/ (Zugriff: 30.3.2008).
8 Zitat von der Internetseite Ú erss.irit.fr (Zugriff: 30.3.2008).

http://www.atilf.fr/atilf/produits/frantext.htm
http://www.atilf.fr/atilf/res_ling_info.htm#frantext
http://www.cnrtl.fr/corpus/frantext/
http://www.elda.org/
http://w3.univ-tlse2.fr/erss/voisinsdelemonde/
http://erss.irit.fr:8080/voisinsdelemonde/infos/apropos.jsp
http://erss.irit.fr/LexiMedia2007/
http://erss.irit.fr/
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schränkteKorpus bietet die interessanteMöglichkeit,dieVerwendungvon Substantiven undVerben
in Syntagmen zu untersuchen sowie eine Liste der im Korpus am häufigsten (oder in bestimmten
Zeitphasen häufiger) auftretenden Nominal- und Verbalsyntagmen anzeigen zu lassen.

GlossaNet1 dagegen baut auf einem täglichen wachsenden, internationalen Zeitungskorpus
auf:GlossaNet est un moteur de recherche qui vous donne accès à l’édition quotidienne en ligne
de plus de 100 journaux dans 12 langues.2 Es versteht sich als concordanceur en ligne3 und bietet
deshalb auch gezielte Unterstützung für linguistische Recherchen, insbesondere für Suchanfragen
auf Basis grammatischer Kategorien.

Für das Deutsche gibt es allem Anschein nach ein größeres Angebot an online verfügbaren
Korpora als für dasFranzösische.AlsErsteswären hier dieAngebote des Instituts für deutsche Spra-
che zu nennen, vor allem die sehr umfangreichen Korpora, welche über das System COSMAS II4

zugänglich sind. Leider ist nur ein kleiner Teil davon morphosyntaktisch annotiert, dennoch beste-
hen vielfältige Recherchemöglichkeiten.

Äußerst vielversprechend ist die Kookkurrenzdatenbank CCDB5, die sich hervorragend zur
Untersuchung des syntagmatischen Umfelds eines Worts eignet (vgl. auch die Beschreibung des
Systems in Keibel/Belica 2007).Wenn etwa auf der Internetseite im Fenster rechts oben die Suche
nach den Kookkurrenzpartnern einesWorts genutzt wird und nach Wortart als Sortierkriterium für
die Ergebnisse gewählt wird, erhält man eine Liste von oft recht guten Kollokationskandidaten, die
implizit nach ihrem syntaktischen Muster aufgeschlüsselt sind.

Das Recherchesystem des ProjektsDigitales Wörterbuch der deutschen Sprache des 20.Jahr-
hunderts (= DWDS)6 führt bei Eingabe eines Suchworts standardmäßig gleichzeitige Suchanfragen
in mehreren Ressourcen durch und liefert als sogenannte DWDS-Wortinformation vier Arten von
Ergebnissen zurück: a) Wörterbuchartikel aus dem WDG [= Wörterbuch der deutschen Gegen-
wartssprache]. b) Belege aus dem DWDS-Kerncorpus. c) automatisch aus dem WDG extrahiert:
Synonyme sowie über- und untergeordnete Begriffe. d) Kollokationen, also Wortverbindungen,
die besonders häufig gemeinsam auftreten.7. Die hier erwähnten, in einem Graphen dargestellten
„Kollokationen“ sind zwar lediglich als statistisch signifikanteKookkurrenzen zu verstehen,können
aber teilweise doch Hinweise auf Kandidaten für Kollokationen in unserem Sinn geben.

Darüber hinaus ist auch eine direkte Recherche in jedem einzelnen der 11Korpora des DWDS
möglich (Vorgabe: DWDS-Kerncorpus), wobei auch gezielt nach kollokationstypischen syntakti-
schen Mustern gesucht werden kann, denn: Alle Corpora (ausgenommen das DWDS-Ergänzungs-
corpus) sind lemmatisiert, mit Wortartinformationen versehen und mit einer linguistischen Such-
maschine abfragbar.8Besonders reizvoll ist dieMöglichkeit, im Anschluss an eineKorpusrecherche
nach einem Wort, z.B. der Basis einer echten Kollokation, über den Reiter Kollokationen nach si-
gnifikanten Partnern desWorts zu suchen, wobei für die Berechnung mehrere Signifikanzmaße zur
Auswahl stehen.Unter den daraufhin aufgelisteten Kookkurrenzen sind jedoch oft auch zahlreiche,
denen keine Kollokation in unserem Sinn zugrundeliegt.

Erheblich kleiner als die vorgenannten Korpora ist das TIGER-Korpus1 des Instituts für

1 Internetadresse:Ú glossa.fltr.ucl.ac.be/indexf.html (Zugriff: 30.3.2008).
2 Zitat von der GlossaNet-Homepage.
3 Laut Titel der Startseite, welcher im Fensterrahmen angezeigt wird.
4 Internetadresse:Ú www.ids-mannheim.de/cosmas2/ (Zugriff: 30.3.2008).
5 Internetadresse:Ú corpora.ids-mannheim.de/ccdb/ (Zugriff: 30.3.2008).
6 Internetadresse:Ú www.dwds.de (Zugriff: 30.3.2008).
7 Zitat von der Homepage des DWDS (Zugriff: 30.3.2008).
8 Zitat von der Internetseite Ú www.dwds.de/textbasis/ (Zugriff: 30.3.2008).

http://glossa.fltr.ucl.ac.be/indexf.html
http://www.ids-mannheim.de/cosmas2/
http://corpora.ids-mannheim.de/ccdb/
http://www.dwds.de/
http://www.dwds.de/textbasis/
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Maschinelle Sprachverarbeitung (IMS) der Universität Stuttgart, in welchem dafür aber sowohl die
Wortarten gekennzeichnet sind (POS-tagged) als auch die syntaktischen Strukturen der enthaltenen
Sätze präzise dokumentiert sind (treebank). Dies dürfte erlauben, typische Kollokationsmuster auf
sehr raffinierte Weise zu suchen. Weitere, interne Ressourcen des IMS, wie die von Ulrich Heid
aufgebauten Datenbanken zu Kollokationen (vgl. z.B. Heid 2006b), wären ebenfalls sehr wertvolle
Quellen, sofern sie nutzbar gemacht werden können.

Besonders für computerlinguistische Zwecke existieren weitere, eher kleine, aber morphosyn-
taktisch annotierte deutschsprachigeKorpora, derenNutzen für dieKollokationssuche im Einzelfall
zu prüfen wäre.Einen groben Überblick über verschiedenste bedeutende Online-Korpora desDeut-
schen gibt Reichel (Juni 2007), die umfangreicheListe imAnhang von Lemnitzer/Zinsmeister 2006
zählt hingegen auch zahlreiche kleinere Korpora auf.2.

Schließlich bleibt noch der Weg, im Katalog der Evaluations and Language resources
Distribution Agency (ELDA)3 nach Korpora des Französischen und des Deutschen zu forschen, die
käuflich erworben werden können. Die bei vielen Wörterbuchverlagen vermutlich vorliegenden,
intern genutzten Korpora wären mit hoher Wahrscheinlichkeit eine weitere reiche Quelle von
Kollokationen, es ist jedoch in aller Regel nicht zu erwarten, dass sie, selbst gegen hohes Entgelt,
Dritten (insbesondere potenziellen Konkurrenten) zugänglich gemacht würden.

Zu bedenken ist im Übrigen, dass die meisten, auf journalistischen Texten basierenden
Korpora nicht alle Wortschatzbereiche gleichermaßen abdecken, weshalb eine Komplementierung
der aus solchen Korpora gewonnenen Ausdrücke etwa durch die Inhalte vonWörterbüchern sehr zu
empfehlen ist.Dies wurde auch durch eine Untersuchung an einem Korpus aus Zeitungsjahrgängen
von LeMonde und Le Soir bestätigt, deren Ergebnisse sich im Prinzip auch auf die korpusgestützte
Suche nach Kollokationen übertragen lassen:

Le corpus journalistique [que nous avons utilisé] présente une langue actuelle qui couvre assez
bien le vocabulaire le plus général tel qu’il est répertorié dans les deux autres sources [qui sont les
listes de fréquences du TLF et du Dictionnaire du français, Y.F.]. Il présente certaines lacunes dans
le domaine du vocabulaire spécifique aux actions et aux sentiments des personnes. Certains mots
passe-partout de la langue parlée sont également absents.

(Verlinde/Selva 2001: 134)

3.5.2.4. Weitere potenzielle Datenquellen

DieDigitalisierungvon Printwörterbüchern,besonders von solchen,die sehr reich anKollokationen
sind (vgl. dazu 2.3, S. 152), und darunter natürlich speziell die bisher nur auf Papier vorliegenden
Kollokationswörterbücher (vgl. 2.3.3, S. 175) böte die Chance, zusätzliche wertvolle Quellen im
elektronischen Medium zu erschließen.

Als eine weitere, naheliegende Quelle für die Kollokationsrecherche drängt sich natürlich die
Gesamtheit der Dokumente des WWW auf, oder besser jener Teil der Seiten, deren Inhalt in einer
bestimmten Sprache verfasst wurde.Während der direkte Einsatz einer der gängigen Suchmaschi-
nen zu ungenaue Ergebnisse liefern würde, gibt es Ansätze, die Inhalte des WWW für genaue lin-

1 Internetadresse:Ú www.ims.uni-stuttgart.de/projekte/TIGER/TIGERCorpus/ (Zugriff: 30.3.2008). Es kann nicht online
durchsucht werden, sondern muss vor der Ausführung von Recherchen zusammen mit dem Suchwerkzeug TIGERSearch
heruntergeladen und installiert werden.
2 Diese Liste ist auch online als PDF-Datei abrufbar, unter Ú www.lemnitzer.de/lothar/KoLi/dkorp.pdf (Zugriff
18.1.2008).
3 Internetadresse:Ú www.elda.org (Zugriff: 30.3.2008).

http://www.ims.uni-stuttgart.de/projekte/TIGER/TIGERCorpus/
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guistische Analysen nutzbar zu machen.Bereits verfügbar ist The Linguist’s Search Engine (LSE)1,
bei der eigene Korpora aus (archivierten)WWW-Seiten angelegt und anschließend auf grammati-
sche Muster hin durchsucht werden können; siehe die Einführung von Resnik und Elkiss (2004) in
die Hintergründe dieser Suchmaschine sowie den Bericht über ausgewählte Anwendungsfälle in
Resnik/Elkiss/al. 2005.

Ghani, Jones und Mladenic (2005) schlagen eine Methode vor, wie man sich ein Korpus aus
WWW-Seiten in einer bestimmten Sprache zusammenstellen kann, indem zwei Mengen von Wör-
tern festgelegt weren: die auf jeder Seite obligatorischen und die gleichzeitig darauf verbotenen.
Dies würde zum einen erlauben, für eine Sprache nach diasystematischen Kriterien organisierte
Subkorpora zu bilden.Zum anderenmüsste sich diesesVerfahren im Prinzip dahingehend ausbauen
lassen, dass gezielt WWW-Dokumente zu einer bestimmten Kollokationsbasis im Korpus vereint
werden.

Manche Forscher vertreten den Standpunkt, das WWW selbst sei bereits als Korpus einzustu-
fen, vgl. die Diskussion dieser Frage bei Lemnitzer/Zinsmeister 2006: 43. Überlegungen zur Nut-
zung desWorld Wide Web als linguistisch verwertbarem Korpus finden sich andernorts, siehe z.B.
Kilgarriff 2003 sowie das SonderheftWeb as corpus der Zeitschrift Computational Linguistics aus
dem Jahr 2003 (Kilgarriff/Grefenstette 2003); der Titel des Hefts hat sich bereits als Bezeichnung
für diesen zunehmend beliebteren Forschungsansatz der Korpuslinguistik etabliert.

Nach unserer Ansicht fehlen dem WWW an sich jedoch die Begrenztheit des Gesamtbestan-
des und die strukturelle Einheitlichkeit2 der Inhalte, die Voraussetzungwären für seine unmittelbare
Auswertungmit korpuslinguistischenVerfahren.Wohl aber stellt es,wie oben geschildert, einen gu-
ten Ausgangspunkt für die rasche Erzeugung neuer Korpora mit spezifischen Eigenschaften dar. In
diesemFall,wie auch bei den anderen oben angeführtenpotenziellenDatenquellen,die systematisch
im großen Maßstab ausgewertet werden sollen, ist eine Umwandlung der Ressource in ein syste-
matisch aufgebautes, in seinemUmfangwohl definiertesKorpus samt zugehörigemAbfragesystem
unentbehrlich.

Darüber hinaus wäre, zumindest für isolierte Recherchen zu einem bestimmten Basiswort,
unter Umständen auch die individuelle Abfrage von online recherchierbaren Zeitungsarchiven vor-
stellbar. Eine Liste einiger im WWW verfügbaren deutschsprachigen Zeitungsarchive findet sich
z.B. bei Reichel (Juni 2007) unter dem Link zum Stichpunkt Zeitungstextkorpora. Über die wich-
tigsten Online-Archive von in Frankreich erscheinenden Zeitungen kann man sich im Internet u.a.
unter der Adresse Ú www.giga-presse.com/archive-presse.htm informieren (Zugriff: 30.3.2008).3

3.5.3. Aufbereitung von Datenmaterial für ein elektronisches Kollokationswörterbuch

Im Anschluss an die Entscheidung darüber, aus welchen Quellen geeignetes Datenmaterial gewon-
nen werden kann (siehe 3.5.2, S. 348),muss ein Konzept für dessen Aufbereitung erarbeitet werden.
IhreAufgabe ist die Transformationder Rohdaten in dasvom entstehendenKollokationswörterbuch
bereitgestellte Kollokationswissen, ausgerichtet auf eine optimale Rezeption durch die Benutzer.

Dieser Prozess der Veredelung – von Daten zuWissen1 – ist sowohl in qualitativer als auch in

1 Internetadresse:Ú lse.umiacs.umd.edu:8080 (Zugriff: 30.3.2008).
2Dies bezieht sich vor allem darauf, dass es stark divergierendeVerfahren zur Abbildung von Text- und Dokumentstrukturen
(Sätze, Absätze u.a.), die ja positionsbezogen sind, auf den Quellcode des Web-Dokuments gibt. Jedoch ist selbst auf
technischer Ebene keine einheitliche Kodierung gegeben, da ganz verschiedene Techniken genutzt werden, um die Zeichen
des Texts anzuzeigen (neben HTML u.a. CSS, JavaScript sowie Bild- und Videoformate).
3 Online-Archive von Zeitungen aus anderen französischsprachigen Ländern werden auf der selben WWW-Site unter der
Adresse Ú www.giga-presse.com/top_rubrique.php?categorie=9 aufgeführt (Zugriff: 30.3.2008).

http://www.giga-presse.com/archive-presse.htm
http://lse.umiacs.umd.edu:8080/
http://www.giga-presse.com/top_rubrique.php?categorie=9
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quantitativer Hinsicht eine Herausforderung: je nach Quelle kann eine großeMenge an Material im
Verhältnis zu den daraus extrahierbarenKollokationen zu bearbeiten sein, und die imVorfeld durch-
zuführende Konzeption der Klassifikationsschemata dürfte ebenso anspruchsvoll sein wie deren
(vermutlich kaum automatisierbare) Anwendung bei der Klassifikation der einzelnen Syntagmen.
Zudem steigen die Anforderungen an die Beschreibung der Ausdrücke mit der mikrostrukturellen
Reichhaltigkeit des geplanten Wörterbuchs und erschweren dem Bearbeiter die Beurteilung der
Eigenschaften eines Syntagmas.

Die Aufbereitung des Datenmaterials dürfte den größten Teil der Arbeit an einem Kollokati-
onswörterbuch einnehmen und sich über eine relativ lange Zeit hinziehen, sofern das Produkt an-
strebt, einen bedeutenden Teil der Kollokationen einer Sprache (oder eines Bereichs daraus) präzise
zu dokumentieren.2

3.5.3.1. Stufen der Datenaufbereitung

Wir gehen davon aus, dass die Rohdaten in einem dreistufigen Prozess aufbereitet werden: Im Fall
von Korpora als Datenquellen steht am Anfang die Gewinnung von grundlegenden Informationen
(gefundene Einheiten mit ihren Frequenzen, Kontexten usw.) aus den Korpora durch gezielte An-
fragen (siehe 3.5.3.2, S. 358). Nach einer lexikologischen Auswertung der Daten in einer zweiten
Phase folgt schließlich als Drittes die lexikographische Redaktionsphase, in welcher eine Auswahl
der Informationen, die zuvor durch Interpretation der lexikalischen Daten erhalten wurden, in Ar-
tikel (bzw. Teile davon) umgesetzt wird. Die Abgrenzung der ersten beiden Phasen von der letzten
spiegelt genau die Quemada’sche Dichotomie von lexicographie und dictionnairiquewieder.3

Die Abfolge der drei Schritte kann als Parallele zu der von Müller-Spitzer (2003: 152-153)
vorgestellten Hierarchie aus drei Ebenen von Wortschatzinformationssystemen verstanden
werden, die über ihren Entwicklungsstand charakterisiert sind. Im Folgenden betrachten wir die
Zusammenhänge genauer.

Das im ersten Schritt durch die rein maschinelle Extraktion von Daten aus dem Korpus ex-
trahierte Gefüge von Informationen genügt, nach Ergänzung um entsprechende Visualisierungs-
funktionen, der Definition von Müller-Spitzer für ein automatisch erstelltes Wortschatzinforma-
tionssystem, welches die einfachste Ausprägung eines derartigen Systems darstellt. Als Beispiel
hierfür führt sie das sogenannteWortschatz-Lexikon des Projekts Deutscher Wortschatz an, dessen
Einträge vollautomatisch erzeugt wurden und dem sie – zu Recht – mangels einer redaktionel-
len Aufbereitung der angezeigten Daten den Status eines Wörterbuchs abspricht (Müller-Spitzer
2003: 142-145).

Die auf der nächsten Stufe erreichte Art von System, die durch die intellektuelle Anreiche-
rung des automatischen erstellten Systems um Informationen aus einer linguistischen Bewertung
entsteht (siehe 3.5.3.4, S. 362), manifestiert ein Konzept, das wie folgt definiert ist: Ein semiauto-
matisch erstelltesWortschatzinformationssystem ist einWortschatzinformationssystem, dessen zu-
greifbare Daten automatisch erstellt und teilweise lexikographisch bearbeitet sind (Müller-Spitzer
2003: 153).

Der Umkehrschluss, dass ein semiautomatisch erstelltes System immer eine Stufe in der Rea-

1 Terminologisch präzise erfolgt „lediglich“ eine Umformung in Zeichenfolgen (also wiederum Daten), die mit der Absicht
gestaltet sind, dass ein typischer Benutzer sie möglichst leicht im Kontext seines Vorwissens als neue Informationen inter-
pretieren kann, um letztere daraufhin in Form vonWissen als Grundlage für sein (Sprach-) Handeln nutzbar zu machen.
2 Das langsame Voranschreiten von Projekten mit intensiver Kollokationsbeschreibung gibt hier sehr zu denken, etwa dem
DECFC oder auch elexiko. Erst seit Kurzem existieren zwei gedruckte Kollokationswörterbücher, die einen wichtigen Teil
des französischen Kernwortschatzes abdecken: das LAF und das DCM.
3 Siehe Quemada 1987 sowie unsere frühere Anmerkung dazu (S. 192).
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lisierung eines bestimmten elektronischen Wörterbuchs darstellen müsste, ist jedoch ebenso wenig
zulässig wie die Annahme, dass sich jedes Wortschatzinformationssystem in dieser Weise stufen-
weise „weiterentwickeln“ müsste. Auch ein (semi-) automatisch erzeugtes System hat durchaus
seine Existenzberechtigung (siehe unten), vorausgesetzt, es weist seinen Typ klar aus, damit die Be-
nutzer und die Wörterbuchkritik es mit den richtigenMaßstäben beurteilen können (Müller-Spitzer
2003: 152-153).

In unserem Szenario folgt jedoch regelmäßig eine dritte Phase, in der alle automatisch erstell-
ten Anteile vollständig durch lexikographisch bearbeitete Informationen ersetzt bzw. ergänzt wer-
den (siehe 3.5.3.5, S. 364), so dass alle verbleibenden Inhalte sich direkt an einen Benutzer richten,
der diese im Prinzip direkt rezipieren kann, ohne sich vorher über die Strukturen und Repräsenta-
tionskonventionen des Systems informieren zu müssen.Das auf dieseWeise entstandene lexikogra-
phische (oder: lexikographisch bearbeitete)Wortschatzinformationssystem verkörpert ein genuines
elektronischesWörterbuch.1

Hingegen verlangen Systeme der vorgenannten beiden, weniger entwickelten Typen dem
Anwender einen erheblichen Eigenbeitrag ab,wenn er die präsentiertenDaten richtig interpretieren
und die Zuverlässigkeit der Datengrundlage zutreffend einschätzen möchte: Je mehr Daten nicht
menschlich bearbeitet sind, umso mehr spezielles Zusatzwissen ist von potentiellen Benutzern ent-
sprechender Wortschatzinformationssysteme gefordert (Müller-Spitzer 2003: 157-158). Beim typi-
schen Einsatz solcher Systeme als Hilfsmittel in Lexikographie, Lexikologie oder auch Korpuslin-
guistik ist allerdings davon auszugehen, dass das entsprechendeWissen bei den Benutzern vorliegt
(bzw.dieBereitschaft zu dessenAneignungbesteht). In demMaß,wie das jeweilige Informationssy-
stem keine intuitiveNutzung seiner Funktionen gestattet, ist dieVerfügbarkeit einer Dokumentation
zur Bedienung umso wichtiger.

Im zweiten denkbaren Fall, in dem nicht Korpora, sondern andereWörterbücher alsDatenquel-
len dienen, stellt die automatische Analyse und Zerlegung der Inhalte eine erste Hürde dar (siehe
3.5.3.3, S. 358). Deren Ergebnis dürfte im Wesentlichen einem rein automatisch erstellten System
im obigen Sinn entsprechen, da zwar die Daten einem lexikographisch bearbeitetenWerk entstam-
men, aber noch nicht unbedingt den angestrebten Beschreibungskategorien und -schemata folgen.

Nach der darummeist unvermeidbaren (formalenwie bedarfsweise auch inhaltlichen)Normie-
rung2 der Inhalte, die besonders bei der Zusammenführung von Daten aus mehreren Quellen einen
erheblichen Aufwand bedeutet, kann das Resultat als semiautomatisch erstelltes Wortschatzinfor-
mationssystem eingestuft werden.

Wenn statt Material aus anderen Wörterbüchern dagegen schon eine vorhandene lexikogra-
phische Datenbasis genutzt wird, die auf die Erzeugung mehrerer Produkte ausgerichtet ist, dann
lässt sich diese bereits als ein System des genannten Typs auffassen:Alle benötigten lexikologischen
und auch lexikographischen Informationen liegen darin zwar in der dem gewählten Formalismus
entsprechenden Gestalt vor, sind aber noch nicht für ein bestimmtes Produkt aufbereitet. Insofern
würde sich hier in beiden Fällen eine weitere Aufbereitung nach dem oben dargelegten Muster in
Richtung auf ein lexikographischesWortschatzinformationssystem anschließen, um das elektroni-
sche Wörterbuch zu realisieren.

1 In Übereinstimmungmit Müller-Spitzer (2003: 157-158) stufen wirMaschinenwörterbücher, d.h. lexikalische Ressourcen
für computerlinguistische Zwecke, nicht als Unterkategorie davon ein.
2 Besonders bei Veränderungen an den Inhalten dürfte sich dieser Prozess nicht immer vollständig automatisieren lassen.
Aber auch bei einem vollautomatischen Vorgang sollte das Ergebnis aus Gründen der terminologischen Konsistenz als
semiautomatisch erstellt bezeichnet werden.
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3.5.3.2. Probleme der Aufbereitung von Daten aus Korpora

Sobald ein oder mehrere Korpora als geeignet erscheinende Quellen (zur Entscheidung hierüber
vgl. 3.5.2.1, S. 348) ausgewählt wurden, ist dasVerfahren zur Extraktion von typischenWortverbin-
dungen festzulegen, deren Status als Kollokationen anschließend noch der Bestätigung durch einen
Lexikographen bedarf.Bei der Konzeption der zur Kollokationssuche eingesetztenMethodik muss
zum einen der genaueWorkflowdefiniert werden.Zu dessen einzelnen Schritten dürftenmindestens
die Erzeugung von Korpusabfragen, das semiautomatische Filtern der Kookkurrenzen und die Be-
urteilung der Ergebnisse durch einen kompetenten Sprecher gehören. Zum anderen sind die dabei
verwendeten Parameter vorzugeben, da diese in hohemMaß die Resultate der hochgradig flexiblen
automatisierten Teilschritte beeinflussen können.

So vermag etwa eine Recherche im Korpus je nach Wahl der dabei angewandten association
measure, also des probabilistischen Verfahrens zur Bestimmung der Signifikanz eines Kovorkom-
mens zweier Wörter1, bestimmte Wortpaare an die Spitze der Rangliste zu befördern, während an-
dere an deren Ende landen. Auf diese Problematik sind wir bereits in 1.5.3.2/B, S. 93 eingegangen.
Weitere wichtige Parameter sind nach Heid (1994a: 249) das Fenster, d.h. der maximal berücksich-
tigte Wortabstand, sowie die Entscheidungen darüber, ob Satzgrenzen berücksichtigt werden, ob
nach Grund- oder Vollformen gesucht und ob Informationen über dieWortart zur Disambiguierung
von Homographen genutzt werden.

Sobald das gewählte Verfahren zur Signifikanzmessung mit einem gegebenen Satz von
Parameterwerten eine Rangliste von Ergebnissen geliefert hat, kommt der Festlegung der unteren
Schwelle des Signifikanzwerts eine hohe Bedeutung zu: unterhalb jener werden die gefundenen
Kookkurrenzen als wenig plausible Kollokationskandidaten automatisch herausgefiltert und so von
vornherein von einer näheren intellektuellen Prüfung ausgeschlossen.2

Weitere Aspekte des Themas sowie die Möglichkeiten und Grenzen der korpusbasierten
Kollokationenforschung erörtert unser gleichnamiger Abschnitt in 1.5.3.2, S. 92, auf den wir hier
verweisen möchten.

3.5.3.3. Probleme der Aufbereitung von Daten aus Wörterbüchern

Wörterbücher sind zwar an sich eine zuverlässige Quelle von Informationen über Kollokationen.
Dennoch können inhaltliche Schwächen in ihnen nicht ganz ausgeschlossen werden, so dass die
Daten bereits existierender Werke vor einer Übernahme daraufhin überprüft werden sollten, damit
die Mängel nicht unbemerkt in die Datenbasis des entstehenden Wörterbuchs geraten.

Einige derwichtigstenpotenziellenSchwachpunktebetreffen laut Petelenz (2001: 72) fehlende
Angaben zur Bedeutungsunterscheidung, die Vermischung lexikographischer Informationstypen
(z.B.Vermischung von Kollokationen mit Beispielen oder Redewendungen), Fehlen des modernen
Wortschatzes sowie, spezifisch für ein- bzw.zweisprachigeWörterbücher, irreführendeDefinitionen
einerseits und falsche Äquivalentangaben andererseits.

Bei der Ausbeutung von Papierwörterbüchern ist darüber hinaus im Vorfeld das Problem ihrer
Digitalisierung zu lösen. Bereits die Digitalisierung „an sich“, verstanden als bloße Überführung
der Inhalte (samt Layout) ins elektronische Medium1, erweist sich oft als schwierig. Sowohl die

1 Erst durch eine Reduktion der Wortformen auf ihre Grundform (Lemmatisierung) kann die Signifikanz eines Ko-
vorkommens von Wörtern ermittelt werden, was aber letztlich die Aussagekraft des berechneten Werts mindert, vgl.
1.5.3.2/C, S. 94.
2 Zwar kann theoretisch dennoch auf manuelleWeise gezielt auf einzelne Kookkurrenzen mit niedrigenWerten zugegriffen
werden, eine systematische Begutachtung aller Ränge ist jedoch aufgrund der schieren Menge nur bis zu einer gewissen
Grenze praktikabel.
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Neuerfassung durch Schreibkräfte als auch das Einscannen mit nachgeschalteter automatischer
Texterkennung (OCR) lassen sich aus vielerlei Gründen, wie etwa schlechte Druckqualität der
Vorlagen, zu stark nuancierte Typographie oder unzureichende Leistung der Software, kaum
fehlerfrei bewältigen.2 Auch bei Vorliegen einer Satzdaten-Fassung, worauf bei einem jüngeren
Printwörterbuch aufgrund der gängigen Realisierung per Fotosatz häufig gute Chancen bestehen,
oder einer digitalenDruckvorlage etwa im PDF-Format, ist die Rekonstruktion der Inhalte und ihrer
Formatierung oft aufwändig.3

In allen der genannten Fälle muss anschließend aus der digitalen Repräsentation der typogra-
phischen Gestalt des Texts die logische, d.h. lexikographische Struktur der Einträge rekonstruiert
und sodann explizit kodiert werden. Dieser alsWörterbuchparsing zu bezeichnende Vorgang stellt
ein komplexesVerfahren dar, bei dem nach Feldweg (1997b: 5-7) im Prinzip wie folgt vorgegangen
wird:Zuerst sind die Funktionen der einzelnen Mikrostrukturbausteine zu ermitteln, am besten mit
der von Storrer (1996) dargelegtenMethode zur Artikelstrukturanalyse für das Wörterbuchparsing
(META), deren Resultat eine Grammatik der Artikelstrukturen ist. Anhand dieser erzeugt der Wör-
terbuchparser im nächsten Schritt eine eindeutige formale Darstellung der strukturierten Inhalte in
einem zu bestimmenden Format (z.B. XML).4

Dabei hat sich gezeigt, dass die Nachbildung der Gesamtstruktur des Wörterbuchs von einer
Systematisierung der Inhalte und Strukturen der Einträge begleitet sein muss, um die im Printwör-
terbuch aus formaler Perspektive oft inkonsistenten Strukturen so zu homogenisieren und zu nor-
malisieren, dass im elektronischen Medium ein absolut eindeutiger und damit vollwertiger lexiko-
graphischer Zugriff auf dieDaten gewährleistet ist.5Anderenfalls lassen sich die struktursemantisch
uneindeutigen, nicht systemkonformen Angaben nicht mit automatischen Methoden verarbeiten,
reißen Lücken in den Artikelinhalt und können z.T. die Verwertung der übrigen, formal eindeutigen
Angaben stören.

Als Ursachen hierfür haben sich die folgenden beiden Hauptprobleme herauskristallisiert
(Feldweg 1997b: 7-8, Petelenz 2000: 215-216): Erstens die durch die platzsparenden Textverdich-
tungstechniken bewirkte Implizitheit vieler Informationsarten (u.a.: verdichtete Angabe von Vari-
anten mittels runder Klammern6 oder mithilfe von formal nicht gekennzeichneter Metasprache7;
Kombination mehrerer Informationen in eine einzige Angabe8), die nun explizit zu machen sind.

Die Bewahrung der verdichteten Formen kann jedoch Sinn machen, zumindest als alternativ
wählbare Darstellung speziell für erfahrene Benutzer. Für die Repräsentation der Alternativen
gibt es nach Schmidt und Müller (2001) zwei Ansätze: zum einen eine redundante Datenhaltung
der verdichteten und ausführlichen Form ohne Verbindung ihrer Strukturen, zum anderen eine
mehrschichtige Textannotation […],welche die verdichteten Formen als separate Schicht über die

1 Mit Storrer (2001b: 6) könnte man das Ergebnis dieses Prozesses als einen E-Text bezeichnen, der von einem echten
elektronischen Wörterbuch abzugrenzen ist, vgl. 3.3.1.1, S. 216.
2 Vgl. Petelenz 2000: 214 und Petelenz 2001: 77-80.
3 Vgl. die einschlägigen Erfahrungen mit der sogenannten rétroconversion bei der Digitalisierung des TLF, die u.a. von
Pruvost (2002: 17-18) angerissen sowie im Detail von Dendien (1994) sowie von Dendien und Pierrel (2003) beschrieben
werden.
4 Die zugrundeliegende Technik war in den Neunziger Jahren des letzten Jahrhunderts Gegenstand intensiver Forschung,
vgl. z.B. Bläsi/Koch 1991, Hauser/Storrer 1993 und Hauser/Storrer 1996.
5 Siehe z.B. Petelenz 2000: 214 oder Petelenz 2001: 70. Die Systematisierung hochkomplexer Strukturen erwies sich auch
bei der Digitalisierung des TLF als Herausforderung, vgl. etwa die Strukturanalysen von Henry (1992).
6 Z.B.: un film (re)passe.
7 Z.B.:Funken geben oder sprühen.
8 Z.B.: demander, exiger des efforts.
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Inhaltsstrukturmodellierung legt (Schmidt/Müller 2001: 48), zusätzlich zur Einzeldarstellung ihrer
Teile. Dies erlaubt, Inhalt und Präsentation auch hier konsequent zu trennen.

Als zweites Hauptproblem begegnet die ebenfalls erforderliche Expansion von Nischen- und
Nestartikeln […] und die Auflösung von Platzhaltern, insbesondere der Tilde als Platzhalter für
die Lemmaform (Feldweg 1997b: 7). Aufgrund von häufig zu findenden Inkonsistenzen in der
Verwendung derartiger verkürzender Schreibweisen (z.B. auch von Abkürzungen und Symbolen)
ist oft keine vollautomatische Umsetzung möglich.

Ein zusätzliches Problem erheblichen Ausmaßes ist, dass das gedruckte Wörterbuch Skopus-
und Adressierungsbeziehungen oft nur vage wiedergibt (Feldweg 1997b: 8, Schmidt/Müller
2001: 48), weil sie sich dem Benutzer bei Interpretation der Inhalte meist leicht erschließen. Die
eindeutige Zuordnung jeder Angabe zu ihrer Adresse und die Bestimmunggenau all jener Angaben,
die zum Gültigkeitsbereich einer bestimmten anderen, „übergeordneten“ Angabe gehören, wird
daher in vielen Fällen nicht rein automatisch erfolgen können, sondern wird einer intellektuellen
Prüfung der Struktur des betroffenen Artikels bedürfen. Zur Disambiguierung wird man oft sogar
auf linguistisches oder gar lexikographisches Fachwissen zurückgreifen müssen.1

Die Grundidee der Gewinnung von umfangreichem Kollokationswissen aus gedruckten
Wörterbüchern zielt auf die in den Kollokatorartikeln versteckten Kollokationen2 ab (sowie in
nahezu trivialer, unausgesprochener Weise natürlich auf die Kollokationen in den Artikeln ihrer
Basen): En somme il s’agirait de lire tous les articles-collocatifs dans l’optique d’un repérage
contrôlé de collocations et d’activer le plus possible l’intuition collocationnelle du lexicographe
(Hausmann 1999: 127-128).

Bei der Bestimmung jener Artikelstrukturen, die auf die Repräsentation von Kollokationen
hindeuten, sollten auch subtile metasprachliche Hinweise auf Kollokationskomponenten wahrge-
nommen werden. Dazu gehört etwa die Formulierung en parlant de…, welche typischerweise die
Nennung eines als Kollokationsbasis fungierenden Begriffs einleitet; mit der Präsenz des vollstän-
digen Syntagmas ist in diesem Fall nicht zu rechnen. Der Lexikograph muss bei einer Auswertung
der Daten darauf achten, vermittels seiner Intuition echte Kollokationsbasen von Archilexemen
für Klassen von Basen zu unterscheiden (Hausmann 1999: 127).Angesichts der dafür nötigen, aber
schwer erfüllbaren Prämisse, dass er eigentlich bereits alle Kollokationen der betreffenden Sprache
kennt, dürfte es aus unserer Sicht hilfreich sein, den Ertrag aus den Artikeln mit Korpusanalysen zu
kontrastieren:Während echte Basen sich deutlich in signifikanten Kookkurrenzen mit dem Kollo-
kator niederschlagen müssten, ist dies für Archilexeme nur in dem Maß zu erwarten, wie sie selbst
tatsächlich als Basen auftreten.

Die in den Kollokatorartikeln ermittelten Kollokationen sind schließlich mit jenen abzuglei-
chen, die aus den Basisartikeln oder auch aus weiteren Artikeln stammen, in denen die Kollokation
zufällig auftritt:Die Vernetztheit desWortschatzes bedingt zahlreiche Vorkommen von Kollokatio-
nen in anderen Einträgen als denen von Basis oder Kollokator.Dort sind sie zwar niemals mit einer
eigenen Subadresse präsent, allerdings ist ihr Status als Subadresse (und damit als für die Sprache
wichtige, lemmatisierenswerte Einheit) auch in Basis- oder Kollokatorartikel oft nicht eindeutig
zu entscheiden, u.a. wegen der oft mit Beispielen geteilten typographischen Gestalt. Daher sollten
Vorkommen in jenen „Drittartikeln“ nicht generell ausgeschlossen werden, sondern sorgfältig von

1 Um den Zugriff auf eine Angabe mit (potentiell) artikelweiter Gültigkeit aus einem bestimmten Artikelteil (z.B. einer
Lesart) heraus sicherzustellen, […] wäre ein möglicher Lösungsansatz,der Inhaltsstrukturmodellierung einen sememspezi-
fischen statt einen polysemistischen Zeichenbegriff zugrunde zu legen (Schmidt/Müller 2001:48).Dies bedeutet, jede global
gültige Angabe z.B. mit jeder einzelnen Lesart zu verknüpfen und zusammen mit dieser zu präsentieren, während sie bei
Gesamtanzeige des Artikels nur an einer Stelle (z.B. im Artikelkopf) erschiene.
2 Vgl. dazu 2.2.3.2, S. 143.
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einem Lexikographen daraufhin geprüft werden, ob sie die Existenz einer bestimmten Kollokation
vermuten lassen, nach der dann z.B. in anderen Quellen weiter geforscht werden kann.

Beim Abgleich sind zum einen Dubletten in den Listen zu eliminieren, zum anderen sollten
alle entdeckten Kontextualisierungen jedes Ausdrucks notiert werden, da ihr Fundort und ihre Zahl
weitere Hinweise auf den Verbreitungsgrad einer Kollokation geben können.Darüber hinaus lassen
sich hierbei teilweise wertvolle illustrative Verwendungsbeispiele gewinnen. Vgl. hierzu unsere
Untersuchungen am Beispiel des TLFi (Forkl 2005).

Es ist anzunehmen, dass die beschriebenen Vorgänge durch eine möglichst weitgehende
Automatisierung beschleunigt und die Ergebnismengen im Umfang erheblich gesteigert werden
können. Darauf deuten die guten Erfahrungen aus mehreren Projekten hin, in denen zusammen
mit anderen Wörterbuchinhalten speziell Kollokationen in Wörterbuchdatenbanken überführt
wurden.1

Eine erste Hürde bei der Anwendungmaschineller Verfahren ist, dass das automatische Aufle-
sen der Kollokationen in digitalen Wörterbüchern jeder Genese zuerst deren Lokalisierung im Ein-
trag voraussetzt. Beim Parsen der Artikel gestaltet sich dies (in digitalisierten Werken gleicherma-
ßen wie in daraus entstandenen elektronischen Produkten) häufig mühsam, weil die usuellen Syn-
tagmen in der Regel rein typographisch nicht von anderen Angabetypen differenziert sind, vor al-
lem von Beispielen einerseits und anderen Mehrwortausdrücken andererseits.Dies mussten wir im
Petit Robert sur CD ebenso konstatieren wie teilweise im TLFi; Feldweg (1997b: 8) bestätigt diese
Beobachtung generell für Mehrwortausdrücke in weiteren Werken. Daraus resultiert der Bedarf an
einer nachträglichen intellektuellen Auslese der gefundenen Einheiten.

Die weiteren Schritte, wie die Erkennung der Komponenten einer Kollokation oder die Iden-
tifizierung zugehöriger Beispielsätze bedürfen vermutlich der Unterstützungdurch computerlingui-
stische Technologie.2 Die Zusammenführung der erzeugten eindeutigen Repräsentationen für Kol-
lokationen (und ggf. Zusatzinformationen) aus verschiedenen Einträgen hingegen dürfte sich dank
der strikt formalen Informationsstrukturierung auf automatischemWeg gut realisieren lassen.

Es sei darauf hingewiesen, dass die Ausbeutung gedruckter Wörterbücher nur eine erste Da-
tengrundlage für ein neues elektronisches Wörterbuch liefern kann, die intensiv weiter bearbeitet
werden muss. So wertvoll die aus lexikographisch erarbeiteten Vorlagen nach ihrer Digitalisierung
extrahierten Daten auch sein mögen, sie repräsentieren für sich genommen immer nur die Informa-
tionsdimensionen des gedruckten Werks. Entsprechend gilt:

Es ist […]nicht möglich, die linear abgefaßtenWörterbuchartikel der Printlexikographiemaschinell
in eine mehrdimensionale, hierarchisch organisierte Hypertextstruktur zu überführen, da die
paradigmatischen Querverbindungen auf der Ebene der Semantik nur aufgrund intellektueller
Analyse abbildbar sind.

(Petelenz 2001: 204)

Die in einem gutenWortschatzinformationssystemunverzichtbaren vielfältigen logischenVerknüp-
fungen zwischen den einzelnen Informationen,die eine hypertextbasierteNavigation erlauben,müs-
sen also noch im Rahmen einer redaktionellen Bearbeitung hinzugefügt werden.

Insgesamt schätzen wir die Kollokationsgewinnung aus Wörterbüchern für ein elektronisches
Kollokationswörterbuch durchaus als vielversprechend ein. Im Gegensatz dazu meint Hausmann

1 Wichtige Beispiele wären die abgeschlossenen Projekte COMPASS (Breidt 1998, Thielen/Breidt/Feldweg 1998 sowie
knapp zusammengefasst Feldweg 1997b: 4-11), DECIDE (Fontenelle 1994b, Heid 1994b und resümierend Grefenstette/
Heid/al. 1996) und DEFI (Dufour 1998).
2 Das zur spezifischen Unterstützung des Kollokationslernen entwickelte System LogoTax etwa macht intensiven Gebrauch
von zahlreichen sprachverarbeitenden Verfahren (Ludewig 2005: 213-238,248-276).
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resignierend:

[Um ein Kollokationswörterbuch zu erstellen, Y.F.] müsste man den Kollokationsreichtum der
Kollokatorenartikel umverteilen in die Basisartikel, was aber elektronisch schwieriger ist, als man
sich das vorstellt. Hätte ich vor 20 Jahren gewusst, dass das heute elektronisch immer noch nicht
geht, hätte ich es damals vonHand durchführen lassen und wir hätten ein wunderbares französisches
Kollokationswörterbuch. Jetzt ist es zu spät.

(Hausmann 2007d: 161)

Dieses pessimistische Urteil teilen wir aus mehreren Gründen nicht. Erstens gibt es inzwischen be-
reitsmehrere aktuelleKollokationswörterbücher für dasFranzösische,die inKombinationmiteinan-
der umfangreichesKollokationswissen bereitstellen.1Zweitens ist eine automatisierteUmverteilung
der Kollokationen von den Kollokatorenartikeln in die Basisartikel (bzw.die Extraktion aller Kollo-
kationen mit anschließender Zuordnung zu ihrer Basis) durchaus realisierbar,wenn die Kollokatio-
nen als solche markiert sind.

Dass dieses Verfahren bisher selten angewandt wurde, könnte auch daran liegen, dass drittens
das Lemmatisierungsproblem virtuell schon gelöst ist: Dank der Volltextsuche quer durch alle Ar-
tikel in elektronischen Wörterbüchern können sich Kollokationen nicht länger völlig in Kollokato-
renartikeln verstecken (wenn sie ihre Entdeckung auch trotzdem nicht immer leicht machen). Dar-
um sind die Kollokationen eines digital vorliegenden Wörterbuchs nun auch ohne ihre gesonderte
Verzeichnung in einem eigenen Werk prinzipiell über ihre Basis zugänglich. Für die Darstellung
der Kollokationen in einem spezialisierten Nachschlagewerk spricht natürlich weiterhin insbeson-
dere die große Chance ihrer genauen und umfassenden Dokumentation.Die diesbezüglichen Infor-
mationen sind aber relativ schwer auf automatische Weise aus den allgemeinen Wörterbüchern zu
extrahieren, weshalb es vorübergehend günstiger sein könnte, bei Bedarf direkt diese Quellen zu
konsultieren,ummöglichst viel über die Eigenschaften der Kollokationen zu eruieren (etwa anhand
der Angaben zum Lemma als eine ihrer Komponenten).

3.5.3.4. Klassifikation und Beschreibung von Kollokationen

Im Rahmen der zweiten Stufe der Datenaufbereitung, in der (wie in 3.5.3.1, S. 356 dargelegt) die
Rohdaten linguistischuntersucht und die darausgewonnenenWortschatzeinheiten lexikologischbe-
schrieben werden, bedarf es der Einordnung und systematischenDokumentation der Kollokationen
mithilfe einesKlassifikationssystems.Diesesmuss noch nicht für die benutzergerechte Präsentation
der Informationen geeignet sein (siehe dazu 3.5.3.5, S. 364), sondern sollte sich vorwiegend nach
den Erfordernissen der lexikographischenArbeit mit den usuellen Syntagmen richten. In der Praxis
dürfte jedoch eine Abstimmung auf dasModell für die spätere Visualisierung der Angaben sinnvoll
sein, um einerseits eine problemlose Abbildung der Informationen zu gewährleisten und anderer-
seits die linguistische Beschreibung nicht über die Maßen feinkörnig und damit aufwendig zu ge-
stalten, wenn die Darbietung ihrer Ergebnisse den verschiedenen Benutzergruppen keinen Vorteil
bringt (oder sie sogar überfordern würde).

Meistens wird die Konzeption eines eigenen Klassifikationsschemas sinnvoll sein, wofür wir
im Folgenden einige Anregungen geben möchten. Zahlreiche praxiserprobte Ordnungsverfahren
für Kollokationen bieten sich beim Entwurf als Vorbilder an. Keines von diesen konnte sich bisher
als unumgänglicher Standard etablieren, aber je nach den individuellen Anforderungen der Kollo-
kationsbeschreibung können bei dem einen oder anderen durchaus Anleihen genommen werden.
Eventuell genügen sogar die Übernahme und geringfügige Anpassung eines bestimmten Systems.

1 Siehe dazu in 2.3.3, S. 175 sowie in 3.3.6, S. 239.
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Da die Kriterien der Ordnungssysteme teilweise nicht vereinbar sind, lassen sich manche
von diesen nicht „verschmelzend“ kombinieren, sondern nur ergänzend zueinander einsetzen.
Gerade dies eröffnet aber dem Wortschatzinformationssystem die Chance, eine Gruppierung der
enthaltenen Kollokationen aus verschiedenen Perspektiven anbieten zu können (etwa nach den
Eigenschaften der Basis vs. nach denjenigen des Kollokators).

Die zur selben Basis gehörenden Kollokationen lassen sich auf der grundlegenden Ebene
sinnvoll nach ihrem syntaktischen Typ (vgl. 1.4.2.1/C, S. 54) gliedern, danach sind sie am besten
nach der semantischen Funktion desKollokators zu differenzieren.Für eine umfassende und präzise
lexikologischeDokumentation der Kollokatorensemantik dürfte ein Apparat wie jener der Lexikali-
schen Funktionen1 gute Dienste leisten, wenn auch weniger für die (davon nur indirekt abhängige)
Präsentation der Kollokatorbedeutungen, auf die wir weiter unten eingehen. Stattdessen könnte für
die semantische Einordnung der semiotaktisch abhängigenWörter auch ein Verfahren zum Einsatz
kommen, das weniger auf formale Genauigkeit und globale Systematizität setzt, dafür aber spezi-
fisch auf jede Basis abgestimmt ist, indem die Kollokatoren jeweils mit geeigneten Archilexemen
charakterisiert werden (vgl. Hausmann 1989a: 1012, Hausmann 1999: 129).

Einen vielversprechenden alternativen Beschreibungsansatz liefert die Frame-Semantik2, die
ebenfalls basiszentriert ist. Von besonderem Vorteil ist bei ihr, dass sich mithilfe dieser Methode
die lexikalische Kombinatorik einesWortes systematisch erfassen lässt, weil dessen Frame explizit
nach den lexikalischen Manifestationen fragt, die der betroffene Begriff von seiner Semantik her
im Kontext erwarten lässt. Lücken im Kollokationsdatenbestand könnten auf diese Weise schnell
entdeckt werden und eine gezielte Korpusanalyse oder eine Informantenbefragung auslösen, um
die noch fehlenden Kollokatoren zu ermitteln (Martin 2003: 21).

Kollokationen lassen sich nicht nur nach ihren Kollokatoren, sondern ebenfalls nach ihren Ba-
sen gruppieren,natürlich nur perKreuzklassifikation.Zum einenwäre hier eineEinteilungnach dem
Prinzip der Objektklassen der Lexikongrammatik3 denkbar, das sich unmittelbar an den syntakti-
schen, referentiellen,semantischen und kombinatorischenGemeinsamkeiten der Basissememe aus-
richtet und speziell linguistisches Interesse am Verhalten von Wörtern oder Wortklassen befriedigt.
Gleichzeitig erlaubt dies eine Disambiguierung polysemer Kollokatorwörter anhand der mit ihnen
verbundenen Basen.

Zum anderen könnte die Integration der Basiswörter in eine Sachgruppenhierarchie einen
onomasiologischen Zugang zu einer gesuchten Basis ermöglichen, der vor allem dann sehr nützlich
ist, wenn der Benutzer sogar die Kollokation als Ganzes erst noch lernen muss.4 Zwar erweisen
sich onomasiologische Gliederungen prinzipiell aus linguistischer und epistemologischer Sicht
als ausgesprochen vielseitig und erlauben so keine allgemeinverbindliche Gliederung (Roelcke
2002: 205-206), dies wirkt sich aber in einem elektronischen Wörterbuch wegen seiner multiplen
Zugriffsstrukturen weniger nachteilig aus als auf Papier, das in der Regel die Festlegung auf eine
einzige (oder sehr wenige) davon verlangt.

Zur näheren linguistischen Beschreibung einer Kollokation jenseits der grundsätzlichen Klas-
sifikation ihrer Komponentenmuss ein eigenständigesSchema entworfenwerden,das erlaubt,Basis
undKollokator noch genauer zu charakterisierenund auch die Eigenschaften denAusdruck alsGan-
zes (etwa auf pragmatischer und diasystematischer Ebene, sowie im Hinblick auf Kombinationen
mit anderenKollokationen1) zu dokumentieren.Mit AusnahmedesdescriptiveprogrammevonHeid

1 Vgl. 1.6.4, S. 108.
2 Vgl. S. 193.
3 Vgl. 1.6.3.3/A, S. 105.
4 Vgl. etwa die im DiCouèbe zur Klassifikation der Basen angewandte Hiérarchie d’étiquettes sémantiques, die allerdings
streng genommen auf Archilexemen statt auf sprachneutralen Konzepten basiert.
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(2006b), welches Felder für einen Vielzahl von Informationen vorsieht (siehe S. 107), gibt es leider
kaum voll entwickelteModelle,die dabei alsVorbilder herangezogenwerden können.DieserAnsatz
könnte jedoch im Verein mit unserem in 1.7.2.2, S. 123 ausgearbeiteten Konzept der Kollokations-
schemata und Kollokationsschemakategorien einer der Ausgangspunkte für die Entwicklung eines
solchen umfassenden Modells zur Kollokationsbeschreibung sein.

Anregungen können ebenfalls die Informationsarten geben, die etwa das DiCouèbe als Er-
gebnis der umfassenden Betrachtung einer Kollokation unter dem Aspekt der Lexikalischen Funk-
tionen anbietet. Dazu gehören eine fein differenzierte Beschreibung von Semantik (Glossen, Akti-
onsart) und grammatischenMerkmalen (Artikelgebrauch,Adjektivstellung,Konstruktion,diasyste-
matische Markierungen) des Kollokators, allerdings in einem sehr komplexen Formalismus reprä-
sentiert.

Das DAFA und ähnlich auch das DAFLES stellen einige wenige Detailangaben zu einer
Kollokation zur Verfügung: diese wird oft definiert oder paraphrasiert und ist gelegentlich mit
einem antonymen oder synonymen usuellen Syntagma versehen.Nur im DAFA ist für die verbalen
Kollokatoren einer Basis häufig ihre Position in einem prototypischen Ablauf unter Beteiligung
des von der Basis bezeichneten Referenten vermerkt (so dass daraus eine tabellarische Übersicht
erzeugt werden kann).

Auf eine minutiöse, durch automatische Korpusanalysen generierte Dokumentation des mor-
phosyntaktischenVariationsverhaltens (sowie grammatisch analysierteKorpusbelege)beschränken
sich hingegen die Einträge im LogoTax-System (siehe Ludewig 2005: 241), welche gleichermaßen
den Anforderungen des Sprachenlernerns wie denen einer computerlinguistischen Verwertung ge-
nügen sollen.2

Angesichts der sehr begrenzten Verwertbarkeit der einzelnen Ansätze zur lexikographischen
Kollokationsbehandlungwirdman nicht umhin können,das erforderlicheeigeneBeschreibungsmo-
dell zu großen Teilen auf ein neu zu entwickelndes Konzept aufzubauen.

3.5.3.5. Präsentationsgerechte Aufbereitung von Kollokationswissen

Die lexikographische Aufbereitung, welche die dritte Stufe der Datenbearbeitung kennzeichnet,
hat zum einen das Ziel, aus dem Gesamtbestand diejenigen Kollokationen und auf sie adressierten
Angaben auszuwählen, die in das Wortschatzinformationssystem eingehen sollen. Ein Rückgriff
auf die oben angesprochene Frame-Semantik könnte dabei helfen, eine Kollokationsauswahl zu
treffen, die alle prominentenKombinationspartner des jeweiligen Basisworts vereint, indem anhand
des Frames der Basis systematisch nach den sprachlichenManifestationen ihrer sachlich bedingten
Relationen zu anderen Begriffen gesucht wird. Im Fall einer Begrenzung der Maximalzahl an
übernommenen Syntagmen kann das Ergebnis hiervon überdies als eine gute Grundlage für eine
ausgewogene Selektion dienen.

Zum anderen sind für das in der vorangegangenen Phase (3.5.3.4, S. 362) aufgebaute
kollokationsbezogene Wissen Präsentationsformen zu finden, die den Bedürfnissen der Benutzer
am meisten entsprechen und dabei von den Möglichkeiten des (elektronischen)Mediums auf kluge
Weise Gebrauch machen.

Im einfachsten Fall könnte sich diese Aufbereitung damit begnügen, schlicht die verwendeten
linguistischen Beurteilungskategorien und ihre Werte aufzulisten, d.h. aus lexikographischer Sicht
für jede Angabe auch die Angabeklasse zu benennen.1 Während dieses Verfahren nur ausschnitts-

1 Vgl. dazu 1.4.2.4, S. 74.
2NachAnsicht von Ludewig (2005: 104) sind Kenntnisseüber die einschlägigenmorphosyntaktischenTransformationsmög-
lichkeiten einer Kollokation für die Mitglieder einer Sprachgemeinschaft von eminenter Wichtigkeit.
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weise anwendbar sein dürfte, weil es sich nur für bestimmte Informationstypen eignet (z.B. für Ge-
brauchsmarkierungen, Hyperonyme der Basis oder einzelne grammatische Merkmale), wird meist
auf inhaltlicherwie auf struktureller Ebene eineÜbersetzungder vorliegendenKlassifikationsresul-
tate und ermittelten Relationen in benutzerfreundliche Darstellungen unumgänglich sein.

Auf inhaltlicher Ebene geht es insbesondere darum, Wissen über Kollokationen in laienver-
ständlicher Form zu vermitteln. Gerade die wichtige Charakterisierung der Kollokatorsemantik
profitiert zwar auf der einen Seite von einem präzisen, formalen Ansatz wie dem der Lexikalischen
Funktionen, auf der anderen Seite ist es für die meisten Benutzer sicherlich einfacher, die Kolloka-
torbedeutung zu erfassen, wenn diese mittels Glossen, Paraphrasen oder kategorisierenden Begrif-
fen wiedergegebenwird.Eine entsprechende (interne)Umsetzung von Lexikalischen Funktionen in
Begriffe des Französischen leisten etwa DAFA und DAFLES.2

Zusätzlich sollten sprachwissenschaftliche Fachtermini oder gar Abkürzungen nur auf
Wunsch linguistisch versierter Anwender angezeigt werden, per Vorgabe sollten sie jedoch in eine
für die meisten Benutzer gut verständliche Form übersetzt werden. Dazu könnten auch Beispiele
von Instanzen der damit bezeichneten Phänomene (wie intransitives Verb usw.) nützlich sein.

Auf struktureller Ebene besteht die Herausforderung darin, die Präsentation des Kollokations-
wissens vor allem unter zwei Gesichtspunkten optimal zu gestalten. Erstens muss ein Konzept für
die Anordnungen und Gliederungen von Kollokationen entwickelt werden, die das System für den
gezielten Zugriff auf diese anbieten soll. Grundsätzlich ist dabei zu entscheiden, ob die Ordnungs-
prinzipien fest vorgegebenwerden oder obund inwelchemUmfangder Benutzer diese selbst variie-
ren können soll. Im Fall einer unveränderbarenAnordnungslogikmuss darauf geachtet werden,dass
diese die „natürlichste“ Ordnungsmethode verkörpert, um besonders bei einem mehrstufigen Zu-
gangdemBenutzer einenmöglichst intuitivenWegzuKollokationenmit bestimmtenEigenschaften
anzubieten.

Als primäres Prinzip für die Anordnung der Kollokationen einer Basis (-lesart) empfiehlt sich
vermutlich eine Aufgliederung nach ihrem grammatischen Aufbau, bei vorgegebenem Basiswort
also nach der Wortart des Kollokators. Dessen Semantik sollte anschließend auf der nächsten
Ebene das Kriterium für die Unterteilung darstellen, realisiert mit den oben besprochenen Mitteln.3

Zusätzlich kann diesmit der Wiedergabe eines prototypischen Ablaufs verbunden werden.Es sollte
geprüft werden, welche weiteren Informationen damit sinnvoll kombinierbar sind. So wäre etwa
die Anzeige aller Kollokationen denkbar, deren Kollokatoren die selbe Bedeutung realisieren und
deren Basen das selbe Hyperonym teilen, um einen onomasiologischen Zugang zu den Ausdrücken
als Ganzes zu schaffen.

Flexible Anordnungen dürften hingegen wegen der Komplexität, die die Spezifikation von Art
und Hierarchie ihrer Ordnungskriterien mit sich bringt, nur für wenige Benutzer ein Gewinn sein.
Es sollten in jedem Fall nur diejenigen benutzerseitigen Verknüpfungen von Ordnungskriterien zu-
gelassen werden, die sich logisch nicht widersprechen, sondern sinnvolle Kombinationen ergeben.
Stattdessen sind aber alternative Zugangswege zu bevorzugen, etwa über alphabetische, ungeglie-
derte Listen von Kollokationen4 sowie zusätzlich über eine (idealerweise kriterienbasierte) Such-
funktion.

Die zweite große Aufgabe in Bezug auf die Wiedergabe der linguistischen Strukturen besteht

1 Da Papierwörterbücher die Angabeklassen aus Platzgründen kaum jemals im Artikel explizit machen (sondern sie nur
im Vorspann erläutern und in den Einträgen durch Strukturanzeiger mehr oder weniger eindeutig abgrenzen), hätte dieser
simple Ansatz dem konventionellen Vorgehen gegenüber bereits einen Vorteil.
2 Letzteres greift dafür z.T. auch auf Glossen zurück.
3 So realisieren etwa DAFLES und DAFA den Hauptzugang zu ihren Kollokationen.
4 Diese Möglichkeit besteht auch in DAFLES und DAFA.
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darin, ein Konzept für die Umsetzung der Vielfalt von Relationen zwischen verschiedenen Kollo-
kationen (z.B.Synonymie,gleicherKollokator,ähnlicheKollokatorbedeutungusw.) inHypertext zu
entwickeln. Die so entstehenden Navigationswege sollten dem Nutzer erlauben, seine wichtigsten
Informationsbedürfnisse auf effiziente Weise zu befriedigen und vor allem sein Wissen über die
Netze innerhalb des Wortschatzes einer bestimmten Sprache erweitern zu können.

Insgesamt gesehenwirdman sich beimEntwurf desModells für die lexikographische Informa-
tionsdarbietung im elektronischen Wörterbuch intensiv mit den Überlegungen und Lösungsansät-
zen auseinandersetzen müssen, die wir in Abschnitt 3.4, S. 250 ausführlich erörtert haben.Wie die
Kollokationen einer Basis arrangiert werden könnten, haben wir speziell in 3.4.3.2/B, S. 272 unter-
sucht, während die Frage der Präsentation ihrer Angaben in 3.4.4.2, S. 284 besprochen wurde.Dem
Thema der Vernetzung der kollokationsbezogenen Informationen im Hypertext schließlich widmet
sich Unterabschnitt 3.4.5.2, S. 293. Spezifische Aspekte der Präsentation von Kollokationswissen
und des interaktivenZugangs dazu sind Gegenstand von 3.4.6, S. 299.Wichtige grundlegende,nicht
nur für Kollokationen gültige Erkenntnisse in Bezug auf die optimale Gestaltung einesWortschatz-
informationssystemshaben sich durchgängig in den „allgemeinen“ Teilen des gesamten Abschnitts
3.4, S. 250 niedergeschlagen, welche den kollokationsspezifischen Teilen jeweils vorangehen.



Kapitel 4. Zusammenfassung

Zu Beginn haben wir die Motivation der Arbeit erläutert und einen kurzen Überblick über die
vielfältigen gegenwärtigen Aktivitäten der Kollokationsforschung gegeben.

Das erste Kapitel stand im Zeichen einer Wiedergabe der wesentlichen Erkenntnisse der
jüngsten Forschung über Kollokationen, die wir durch eigene Überlegungen und Entwürfe ergänzt
haben.1

Zunächst wurden einige spannende Facetten des Phänomens der Kollokationen beleuchtet,
wozu ihre weitgehende Unauffälligkeit in der Muttersprache ebenso gehört wie ihre Idiosynkrasie
in der Fremdsprache.2AlsUrsache für diese Eigenschaften der Kollokationen haben wir das seman-
tischeUngleichgewicht zwischenBasis und Kollokator3, den beidenKomponenten der Kollokation,
ausgemacht.Die charakteristischenKonstellationen,die diese auf den einzelnenEbenen der Sprach-
betrachtung eingehen, wurden im Detail dokumentiert.4

Umder nicht nur binären,sondern rekursiv binärenNatur der Kollokationen als eigenständigen
Einheiten desWortschatzesRechnung zu tragen, haben wir eine Typologie derjenigen lexikalischen
Kombinationen erarbeitet, in denen Kollokationen aus mehr als zwei einfachen Lexemen beteiligt
sind.5 Zudem haben wir Überlegungen zur Entstehung von Kollokationen angestellt.6

Im Rahmen der linguistischen Charakterisierung dieser Wortschatzeinheiten sind wir zum
einen auf die wechselvolle Geschichte der Beschäftigungmit Kollokationen im letzten Jahrhundert
eingegangen,zum anderen auf die terminologischeProblematik derVieldeutigkeit desBegriffs.7Bei
der Erörterung des Verhältnisses einerseits der Korpuslinguistik8, andererseits der Computerlingui-
stik9 zu den Kollokationen konnten wir zeigen, welche fruchtbaren bidirektionalen Wechselbezie-
hungen zwischen der Weiterentwicklung dieser Disziplinen und der besseren Erforschung der von
uns untersuchten Wortverbindungen bestehen.

Zur Verortung der Kollokationen als Mehrwortgebilde innerhalb des Systems an Funktions-
einheiten, die den Wortschatz einer Sprache strukturieren, haben wir eine präzise Definition des
Begriffs vorgeschlagen und ein Modell zur (groben) Klassifikation phraseologischer Ausdrücke
entwickelt, welches eine genaue Einordnung der Kollokationen ermöglicht.10 Das ebenfalls von
unsausgearbeiteteKonzept derKollokationsschemataundKollokationsschemakategorien11versteht
sich als ein Beitrag zu einem besseren Verständnis davon, wie die verschiedenen Erscheinungsfor-
men von Kollokationen akkurat beschrieben werden können und wie sie untereinander sowie mit

1 Siehe Kapitel 1, S. 9.
2 Zu Kollokationen in der Muttersprache siehe 1.2, S. 10, zu Kollokationen in der Fremdsprache siehe 1.3, S. 20.
3 Zur Basis siehe 1.4.2.2, S. 64, zum Kollokator 1.4.2.3, S. 66.
4 Auf den Aufbau der Kollokationen sind wir in 1.4.2.1, S. 52 eingegangen.
5 Diese sogenannten komplexen Kollokationen waren Gegenstand von 1.4.2.4, S. 74.
6 Etymologischen Überlegungen widmete sich Abschnitt 1.4.3, S. 84.
7 Im Rahmen des globalen Themas der Kollokationen in der Linguistik (1.4, S. 33) haben wir uns in 1.4.1.1, S. 34 mit der
Rezeption des Phänomens beschäftigt sowie in 1.5, S. 87 mit der Terminologiefrage.
8 Siehe 1.5, S. 87.
9 Siehe 1.6, S. 96.
10 Die Definition findet sich in 1.7.1, S. 115, das Klassifikationsmodell in 1.4.1.3, S. 40.
11 Siehe 1.7.2.2, S. 123.
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den übrigen lexikalischen Einheiten vernetzt sind.
Das zweite Kapitel widmete sich einer grundlegenden Betrachtung des Wissens über

Kollokationen und der Untersuchung seiner Dokumentation in (gedruckten)Wörterbüchern.1

Eine genaue Differenzierung der verschiedenen Arten von Kollokationswissen nach ihrer
Funktion2 legte den Grundstein für die weiteren Abschnitte. Angesichts der hohen Bedeutung, die
Wissen über Kollokationen in vielen linguistischen (Sub-) Disziplinen wie etwa dem Fremdspra-
chenlernen oder der Computerlinguistik besitzt, haben wir die Frage nach seiner Verfügbarkeit ge-
stellt.3Da diese nur sehr eingeschränkt gegeben ist und sich essenziell auf Wörterbücher stützt, war
es unabdingbar, die Anforderungen an eine angemessene lexikographische Präsentation von Kollo-
kationswissen zu postulieren, besonders im Hinblick auf die Abdeckung desKollokationsinventars,
die Lemmatisierungsstrategie, den Zugriff auf Kollokationen im Eintrag und die Darstellung ihrer
Eigenschaften.4

Daran schloss sich die Analyse einiger wichtiger kollokationsreicher Printwörterbücher des
Französischen,Deutschen und Englischen unter dem Gesichtspunkt ihrer Kollokationsbehandlung
an5, wobei allgemeine einsprachige und zweisprachige Werke ebenso wie eigenständige Kolloka-
tionswörterbücher Berücksichtigung fanden.6 Zur Frage der Lemmatisierungspraxis haben wir an
ausgewählten gedrucktenWörterbüchern – über den Umweg ihrer elektronischenVersionen – eige-
ne empirischeUntersuchungen angestellt.7 (Eine ähnliche Analyse zur Zugänglichkeit der Kolloka-
tionen haben wir später an einem nur in digitaler Form vorliegenden Äquivalenzwörterbuch durch-
geführt.8)

Die Ergebnisse jeder einzelnen Stichprobe erhärteten den Verdacht, dass im allgemeinen
Wörterbuch der überwiegende Teil der Kollokationen in aller Regel nicht im Artikel ihrer Basis zu
finden ist und somit bei einer papiergebundenen Konsultation vor dem Benutzer verborgen bleibt,
wenn dieser bei der Sprachproduktion nach dem passenden Kollokator sucht.

Die Dokumentation der bei diesen Untersuchungen beobachteten problematischen Aspekte in
der Darbietung der verschiedenen Formen von Kollokationswissenmündete in die Erarbeitung von
Lösungsvorschlägen zur Verbesserung der Behandlung der Kollokationen im Papierwörterbuch,
sowie in die Hoffnung auf ganz neue Möglichkeiten ihrer Repräsentation und Präsentation im
elektronischen Medium.9

Gegenstand des dritten und letzten Kapitels war der Versuch einer Evaluation des aktuellen
Standes und des künftigen Potenzials der digitalen Kollokationslexikographie.10

Nach einer Rekapitulation der Grundlagen computerbasierterWortschatzinformationssysteme
unter technischem und funktionalem Aspekt11mussten wir bei der Untersuchung der Kollokations-
behandlung in einer Auswahl der heute verfügbaren elektronischen Wörterbücher feststellen, dass

1 Siehe Kapitel 2, S. 132.
2 Siehe 2.2.1, S. 134.
3 Siehe 2.2.2, S. 139.
4 Siehe 2.2.3, S. 141.
5 Siehe 2.3, S. 152.
6 Den einsprachigen (2.3.1, S. 153), den zweisprachigen (2.3.2, S. 167) sowie den gedruckten Kollokationswörterbüchern
(2.3.3, S. 175) ist jeweils ein eigener Abschnitt gewidmet.
7 Am DUW (siehe S. 158), TLF (siehe S. 158) und PR (siehe S. 159).
8 Am PONS Lexiface Pro Französisch, siehe S. 238.
9 Siehe 2.4, S. 192.
10 Siehe Kapitel 3, S. 200.
11 Siehe 3.2, S. 201.
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diese die Möglichkeiten des Mediums nur sehr begrenzt nutzen.1Kollokationswissen wird sowohl
in den online im Internet zu konsultierenden Systemen als auch in den nach einer Installation offline
zu nutzenden Produkten hinsichtlich Umfang und Darbietung meist in kaum besserer Qualität als
auf Papier angeboten. Einige wenige Wörterbücher im Internet warten jedoch mit einem außerge-
wöhnlich reichhaltigen Informationsangebot insbesondere zu französischen Kollokationen auf.2

Als einen Beitrag zur weiteren Verbesserung der Präsentation von Kollokationen im elektro-
nischenWörterbuch haben wir anschließend Empfehlungen dafür ausgearbeitet,welche neuartigen
digitalen Darstellungstechniken in Wortschatzinformationssystemen generell verstärkt eingesetzt
werden sollten.3Da bereits in diesem allgemeinenBereich erheblicher Bedarf an einer Optimierung
besteht, profitiert derzeit auch der Zugriff auf die Kollokationen stark davon.Darüber hinaus haben
wir untersucht, welche zusätzlichen Mittel speziell im Hinblick auf die Vermittlung von Wissen
über Kollokationen von Vorteil wären. Zur Gliederung unserer Vorschläge haben wir ein Schema
zur Klassifikation der Aspekte elektronischerWörterbücher entwickelt,welchesdiesemit den struk-
turellen Charakteristika von Printwörterbüchern in Beziehung setzt.4

Die genaue Analyse der Möglichkeiten des elektronischen Mediums brachte die Erkenntnis,
dass sich bei geschickter Anwendung der geeigneten Konzepte und Techniken ein großes Potenzial
für neue Formen der lexikographischen Präsentation eröffnen dürfte. Eine entscheidende Rolle
spielt dabei die Umsetzung einer Reihe von Kernmerkmalen.5

Der letzte Abschnitt lieferte Ansätze zu Antworten auf Fragen, die im Rahmen der konkreten
Erstellung eines Wortschatzinformationssystems mit Kollokationswissen zu erwarten sind.6 Für
die grundsätzliche Methodik der Implementierung eines solchen Systems haben wir Vorschläge
gemacht, die zum einen dieKonzeption von Inhalt und Funktionsmodell des Systemsbetreffen,zum
anderen den Entwurf der zur Realisierung nötigen informatischen Arbeitsumgebung.7

In Bezug auf die Daten,welche die lexikographischen Inhalte des elektronischenWörterbuchs
stellen, haben wir als Erstes aufgezeigt, welche Vorteile ihre technische Vorhaltung in streng struk-
turierter Form bietet.8 Danach stellten wir Datenquellen vor, die zur weitmöglichst automatisierten
Extraktion von Informationen speziell über französische und deutscheKollokationen herangezogen
werden könnten.9 Zuletzt widmeten wir uns den Verfahren, die erlauben, die Rohdaten zu gewinnen
und zu jenem Kollokationswissen aufzubereiten, welches das fertige Wörterbuch seinem Benutzer
darbieten möchte.10

Wir ziehen aus den Ergebnissen dieser Arbeit den Schluss, dass gute Aussichten darauf beste-
hen,Wissen über Kollokationen im elektronischenMedium bald auf viel bessereWeise anbieten zu
können als dies im Printwörterbuch je möglich wäre. Dafür bestehen jedoch drei Voraussetzungen:
ein genaues Verständnis der Eigenheiten dieser lexikalischen Einheiten, Bewusstsein über die Pro-
bleme der Kollokationsbeschreibungauf Papier und die stetige Suche nach den geeigneten digitalen
Techniken zur optimalen Darbietung der Kollokationen. Zu allen dreien hoffen wir ein klein wenig

1 Siehe 3.3, S. 215.
2 Z.B. TLFi (3.3.2.1, S. 220), DAFA (3.3.6.3, S. 241), DAFLES (3.3.6.5, S. 246),DiCouèbe (3.3.6.1, S. 239) oder
Dictionnaire des collocations (3.3.6.6, S. 249).
3 Siehe 3.4, S. 250.
4 Siehe 3.4.1.1, S. 250.
5 Siehe 3.4.8, S. 335.
6 Siehe 3.5, S. 337.
7 Siehe 3.5.1, S. 337.
8 Siehe 3.5.1.3, S. 344.
9 Siehe 3.5.2, S. 348.
10 Siehe 3.5.3, S. 355.
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beigetragen zu haben.
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Mel’čuk, Igor; Clas, André; Polguère, Alain (1995): Introduction à la lexicologie explicative et combinatoire.

(Collection Champs Linguistiques). Louvain-la-Neuve:Duculot.
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Register der Kompetenz- und Belegbeispiele
Die Beispiele sind nach Sprache getrennt aufgeführt und jeweils mit einer grau hinterlegten Typan-
gabe versehen, deren Zeichen die Natur des Beispielausdrucks beschreiben:Wort (»W«),Kollokati-
on (»K«), Funktionsverbgefüge (»V«), Redewendung (»R«), freie Verbindung (»F«), Kompositum
(»O«), pragmatisch gebundener Ausdruck (»P«), Sprichwort (»S«), Satz (»Z«), morphologisches
Element (»M«),Konstruktion (»U«)oder anderweitigerTyp (»A«).Hinter einemDoppelpunkt kann
auf die Verwendung des Ausdrucks als Basis (»b«) oder Kollokator (»k«) einer Kollokation Bezug
genommen werden. Im Fall eines mehrgliedrigen Ausdrucks wird das als Stichwort dienende Wort
nach folgendem Verfahren bestimmt:Kollokationen sind immer unter ihrer Basis lemmatisiert,Re-
dewendungen und andere Mehrworteinheiten hingegen in der Regel unter dem ersten enthaltenen
Substantiv,Adjektiv oder Verb.AdjektivischePartizipien stehen in einem eigenenEintrag statt unter
dem des Verbs.

Deutsche Beispiele

abblitzen
W:b abblitzen, 16

Abenteuer
K ein Abenteuer erleben, 101

abgeben
W:k abgeben, 16, 22, 66

Ablage
W die Ablage, 298

ablegen
W:k ablegen, 126, 297, 298

Ablegen
W:k das Ablegen, 298

Abmachung
W:b Abmachung, 237
K eine Abmachung treffen, 237

Abrede
R etwas in Abrede stellen, 11

absagen
W:k absagen, 238

absetzen
W:k absetzen, 71, 238

abstellen
W:k abstellen, 71

abtragen
W:k abtragen, 71

abwenden
W:k abwenden, 15
W sich abwenden, 15

Ach

Ach (Fortsetzung)
R:k mit Ach und Krach, 83

Achtungserfolg
KO Achtungserfolg, 58

adäquat
W:k adäquat, 229

Alk
W Alk, 26

alles
FR alles hinschmeißen, 33
F alles kaputtmachen, 33
FK alles wegwerfen, 33

alt
A alt und grau, 54

Amt
W:b Amt, 137, 167, 229
K ein Amt abgeben, 66

Änderung
KV die Änderung erfolgt, 56

anderweitig
W:k anderweitig, 229

Anfang
K einen Anfang machen, 166

anfangen
W:k anfangen, 87

anfechten
W:k anfechten, 87

angeben
W:k angeben, 87

angehoben
W:k (leicht) angehoben, 33

398
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Angestellter
K einen Angestellten krankschreiben, 30

angezogen
W:k angezogen, 33

angreifen
W:k angreifen, 87

Angst
W:b Angst, 177

anhaben
W:k anhaben, 87

Anhänger
K ein Fuhrpark von Anhängern (= Fahrzeu-

gen), 57
K eine Schar von Anhängern (= Menschen),

57
Anliegen

K sie setzt ihr Anliegen durch, 17
anmachen

W:k anmachen, 102, 103
annehmen

W:k annehmen, 87
anschlagen

W:k anschlagen, 149
ansetzen

W:k ansetzen, 71, 233, 234, 235, 237, 238
Ansicht

W:b Ansicht, 76, 130
K zu der Ansicht kommen, dass…, 130
K eine verbreitete Ansicht, 76
K eine weit verbreitete Ansicht, 74, 76

Anspruch
W:b Anspruch, 145
W:b Ansprüche, 297
K Anspruch erheben auf etw., 127
K Anspruch erheben auf etw., 145
KRV etw. in Anspruch nehmen, 44
K Ansprüche stellen, 148, 294, 295

anstecken
U etw. anstecken, 67
U etw. an etw. anstecken, 67
U jmdn. mit etw. anstecken, 67

anstellen
W:k anstellen, 71

anstrengen
W:k anstrengen, 17

Anstrengung
K eine Anstrengung machen, 148, 294

Antrag

Antrag (Fortsetzung)
W:b Antrag, 149
K einen Antrag abgeben, 95
K einen Antrag stellen, 13
K der Weg des Antrags, 72

antragen
W:k antragen, 71

Antragsformular
K ein Antragsformular abgeben, 95

antreten
W:k antreten, 137, 167

Antreten
W:k das Antreten, 137, 167

Antritt
W:k der Antritt, 137, 167

Antwort
KV eine Antwort geben, 11, 18, 48
K eine kurze Antwort, 23

antworten
W antworten, 11, 48

Anweisung
K sich über Anweisungen hinwegsetzen, 28

Anzeige
W:b Anzeige, 64
K eine Anzeige gegen unbekannt erstatten,

75
anzeigen

W:k anzeigen, 16, 22
anziehen

W:k anziehen, 87
anzweifeln

W anzweifeln, 11
Arbeit

K die Arbeit aufnehmen, 60
Aschenbecher

O Aschenbecher, 44
*Athmosphäre

W *Athmosphäre, 13
aufatmen

K erleichtert aufatmen, 58
Aufbieten

W:k Aufbieten, 64
aufbürden

W:k aufbürden, 126, 297
Aufenthalt

K ein kurzer Aufenthalt, 23
Aufgabe

W:k Aufgabe, 126, 127
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aufgeben
W:k aufgeben, 126, 127

aufgekratzt
W:k aufgekratzt, 15
Z Sind Sie auch manchmal so aufgekratzt?,

15
Auflage

W:b Auflage, 228
K behördliche Auflagen erfüllen, 229
K die Bewilligung ist an Auflagen geknüpft,

229
K unter Auflagen genehmigen, 229
K eine Reihe von Auflagen, 229
K die damit verbundenen Auflagen, 229

auflehnen
W:k auflehnen, 87

aufnehmen
W:k aufnehmen, 172, 173, 174

aufräumen
K gründlich aufräumen, 58, 72

Aufregung
K helle Aufregung, 62

Aufschieben
W:k Aufschieben, 63

aufsetzen
W:k aufsetzen, 17, 71

aufstellen
W:k aufstellen, 69, 71, 87

auftragen
W:k auftragen, 71

aufziehen
W:k aufziehen, 87

ausarbeiten
W:k ausarbeiten, 101

ausbeuten
W:k ausbeuten, 87

ausbrechen
W:k ausbrechen, 11

Ausdruck
K ein belegter Ausdruck, 23

ausdrücken
W:k ausdrücken, 14
Z Auszudrücken haben wir mehr als Sie den-

ken, 14
ausführen

W:k ausführen, 87
ausgeben

W:k ausgeben, 27

ausgezeichnet
W:k ausgezeichnet, 229

ausschlagen
W:k ausschlagen, 87

aussetzen
W:k aussetzen, 71

Aussicht
K:k etw. in Aussicht stellen, 83

aussparen
W:k aussparen, 149

Ausstattung
F Ausstattung und Personal, 296

ausstellen
W:k ausstellen, 71

austragen
W:k austragen, 71

Auto
K ein Auto überholen, 28

Aversion
K eine starke Aversion, 66

Baby
W:b Baby, 28

Bad
K ein Bad nehmen, 84

Ball
K den Ball abgeben, 22

Bank
R etwas auf die lange Bank schieben, 117

Bär
R jmdn. einen Bären aufbinden, 43

Bauaufsicht
W:b Bauaufsicht, 229

Bauernschnitzel
O Bauernschnitzel, 44

Baum
K einen Baum versetzen, 22

beachten
W:k beachten, 228

Beamter
K einen Beamten versetzen, 22

beantworten
W:k beantworten, 276

Bedingung
W:b Bedingung, 238
K Bedingungen stellen, 60

befreien
W:k befreien (von), 297

begrüßen
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begrüßen (Fortsetzung)
W:b begrüßen, 16

behandeln
W:k behandeln, 16, 22

behaupten
W behaupten, 56

Behauptung
W:b Behauptung, 87
K eine Behauptung aufstellen, 69
KV eine Behauptung aufstellen, 56
K eine kühne Behauptung, 62

behördlich
W:k behördlich, 229

Beihilfe
K Beihilfe beziehen, 22

Beine
R:b etwas auf die Beine stellen, 83

beisetzen
W:k beisetzen, 71

Beispiel
K ein konstruiertes Beispiel, 56
K ein konstruiertes Beispiel geben, 75

beistellen
W:k beistellen, 71

beitragen
W:k beitragen, 71

bekommen
W:k bekommen, 75

Belag
A:k mit etw. als Belag, 126

belegen
W:k belegen, 233, 234, 235, 238
W:k belegen mit etw., 126

belegt
W:k belegt, 16, 23

bellen
W:k bellen, 17

Bemerkung
K eine Bemerkung machen, 75
K eine platte Bemerkung, 56, 75
K eine platte Bemerkung machen, 74, 75

benachrichtigen
W benachrichtigen, 71

Berufssoldat
KO Berufssoldat, 58

besetzen
W:b besetzen, 229
W:k besetzen, 71, 229

Besichtigung
K eine Besichtigung [eines Gebäudes]ma-

chen, 107
Besprechung

KV eine Besprechung findet statt, 56
bestehen

W:k bestehen, 11
bestellen

W:k bestellen, 71
Besuch

K von jmdm. Besuch bekommen, 107
K ein kurzer Besuch, 10, 11
K ein langer Besuch, 11

beteuern
W:k beteuern, 87

Betracht
R:k etwas in Betracht ziehen, 82

betragen
W:k betragen, 71, 87

Betrug
K ein Betrug fliegt auf, 17

Bettdecke
K eine Bettdecke beziehen, 22

bewältigen
W:k bewältigen, 87

bewegen
W (sich) bewegen, 25
Z Bewegen Sie sich nicht!, 25

Bewegung
P Keine Bewegung!, 25

Beweis
RV unter Beweis stellen, 49

Bewilligung
W:b Bewilligung, 229

beziehen
W:k beziehen, 16, 22, 87

Bezug
W:b Bezug, 55
K einen Bezug herstellen, 55

Bienenschwarm
KO Bienenschwarm, 50

Bier
K ein starkes Bier, 56

Bilanz
W:b Bilanz, 138

Bild
K ein einseitiges Bild abgeben, 127
K ein glaubhaftes Bild abgeben, 127
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Bild (Fortsetzung)
K ein gutes Bild abgeben, 127
K ein jämmerliches Bild abgeben, 127
K ein schwaches Bild abgeben, 127
K ein strukturiertes Bild abgeben, 127

Bitte
W:b Bitte, 149

Blatt
W:b Blätter, 237
R kein Blatt vor den Mund nehmen, 10

Bleisatz
O Bleisatz, 50

blind
W:k blind, 17

blühend
W:k blühend, 122, 123

Blume
K eine Blume verblüht, 63

Blut
W:b Blut, 174

bordieren
W bordieren, 13

bortieren
W bortieren, 13

brackig
W:k brackig, 16, 17

Brandschutz
W:b Brandschutz, 229

breit
W:k breit, 76

Brief
W:b Brief, 126, 127
K einen Brief abgeben, 66
K die gestrige Aufgabe des Briefs, 127
K sie hat den Brief aufgegeben, 127

bringen
W:k bringen, 171

Brot
K ein belegtes Brot, 23, 56
K frisch gebacken(es Brot), 272

Brotscheibe
W:b Brotscheibe, 126

Buch
W:b Buch, 87
K ein (entliehenes) Buch abgeben, 22
FK ein Buch lesen, 53

CD
K die eingelegte CD, 56

charakterisieren
W charakterisieren, 71

Darm
W:b Darm, 174

Datei
K eine Datei anlegen, 193
K eine Datei bearbeiten, 193
K der Kopf der Datei, 57
K eine Datei löschen, 193
K eine Datei speichern, 193

dauerhaft
W:k dauerhaft, 229

Defizit
K ein Defizit ausgleichen, 24

degradieren
W degradieren, 71

Denken
K ein starres Denken, 60

Diagnose
K eine Diagnose stellen, 10

Dieb
K den Dieb anzeigen, 22

Diebstahl
K einen Diebstahl begehen, 66

Dienst
O Gehobener Dienst, 119

Dienstwagen
K einen Dienstwagen stellen, 295, 296

differenzieren
K fein differenzieren, 58

Dokument
K ein Dokument erstellen, 55

dominieren
K klar dominieren, 72

Dozent
K einen Dozenten vertreten, 60

Drohung
W:b Drohung, 72

durcheinanderbringen
F alles durcheinanderbringen, 33

durchfallen
W:b (in einer Prüfung) durchfallen, 16

durchsetzen
W:k durchsetzen, 71

′durchsetzen
W:k ′durchsetzen, 17

durch′setzen
W:k durch′setzen, 17
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durchstellen
W:k durchstellen, 71

Durst
K den Durst stillen, 66

eigentlich
P wie ist das eigentlich mit…, 42

einberufen
W:k (etwas) einberufen, 16, 17

eindeutig
W:k eindeutig, 168

eingedenk
A eingedenk der Tatsache, dass…, 45

eingefleischt
W:k eingefleischt, 64

Einhalt
RK jmdm./einer Sache Einhalt gebieten, 44

einhalten
W:k einhalten, 228

Einhaltung
W:k Einhaltung, 228

einschneidend
W:k einschneidend, 64

einsetzen
W:k einsetzen, 71

einstellen
W:k einstellen, 66, 71

eintragen
W:k eintragen, 71

eintreten
Z Treten Sie ein!, 14

einzig
W:k einzig, 229

Eis
K sich auf brüchiges Eis begeben, 285

Elan
K frischer Elan, 60
K dieser Misserfolg nahm ihm/ihr den Elan,

175
empfangen

W:b empfangen, 16
Ende

KV ein Ende bereiten, 166
S Ende gut, alles gut, 42
R:k letzten Endes, 83
KV ein Ende nehmen, 16, 48

enden
W enden, 48

entbinden

entbinden (Fortsetzung)
W:k entbinden, 87

entdecken
W:k entdecken, 87

Entfernung
W Entfernung, 168

entgegensetzen
W:k entgegensetzen, 71

entgegenstellen
W:k entgegenstellen, 71

entlassen
W:b entlassen, 16

entnehmen
W:k entnehmen, 16, 22

entscheiden
W entscheiden, 48

Entscheidung
W:b Entscheidung, 103, 117, 118, 158
F eine Entscheidung erfahren, 116
K eine Entscheidung fällt, 62
K die getroffene Entscheidung, 103
F eine Entscheidung hören, 117
K eine Entscheidung treffen, 63
KV eine Entscheidung treffen, 18, 48, 63, 77,

116, 117, 118
KV eine rasche Entscheidung treffen, 78
KV rasch eine Entscheidung treffen, 78
KV eine Entscheidung zögerlich treffen, 77
F eine Entscheidung verzögert sich, 116
K eine zögerliche Entscheidung, 77
A *eine zögerliche Entscheidung treffen, 77

entsetzen
W:k entsetzen, 71

entsprechen
W:k entsprechen, 149

entstellen
W:k entstellen, 71

enttäuscht
K tief enttäuscht, 58

Entwicklung
W:b Entwicklung, 295
K eine fulminante Entwicklung nehmen, 295
K eine gute Entwicklung nehmen, 130, 148,

295
K eine schlechte Entwicklung nehmen, 130,

148, 295
Erbse

K Erbsen lesen, 53
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Ereignis
W:b Ereignis, 64, 174
K ein Ereignis erleben, 101

Erfahrung
W:b Erfahrung, 64, 101
K eine Erfahrung machen, 64, 101

erfassen
W:k erfassen, 233, 234, 235, 238
U etw. erfasst jmdn./etw., 67
U jmd. erfasst etw., 67

erfinden
W:k erfinden, 67

Erfolg
W:b Erfolg, 59
K von Erfolg gekrönt, 59, 72
R:b von Erfolg gekrönt, 83
K der geschäftliche Erfolg, 58

erfüllen
W:k erfüllen, 228

erfüllt
W:k erfüllt, 60

erfunden
K frei erfunden, 58

Ergebnis
W:b Ergebnis, 138

erhältlich
K frei erhältlich, 58

erheben
W:k erheben, 245

Erkenntnis
K (einem Protokoll) eine Erkenntnis entneh-

men, 22
erklären

W:b erklären, 16
Erklärung

W:b Erklärung, 237
K Abgabe einer Erklärung, 237
K eine Erklärung abgeben, 237

erlauben
U etw. erlaubt etw., 67
U jmd. erlaubt etw., 67

Erlebnis
W:b Erlebnis, 64
A *ein Erlebnis erleben, 101
K ein Erlebnis haben, 64, 101

ernüchternd
W:k ernüchternd, 138

erörtern

erörtern (Fortsetzung)
W:k erörtern, 276

erröten
K vor Scham erröten, 59

ersetzen
W:k ersetzen, 71

Erstantrag
K einen Erstantrag abgeben, 95

erstatten
W:k erstatten, 87

Erstatten
W:k Erstatten, 64

erstehen
W:k erstehen, 87

erstellen
W:k erstellen, 71

erteilen
W:k erteilen, 228

ertragen
W:k ertragen, 71

erwarten
W:b erwarten, 55
K es steht zu erwarten, 55

Erwartung
K eine Erwartung übertreffen, 28

Erweiterung
KV die Erweiterung vollzieht sich, 56

erwischen
W:k erwischen, 87

erziehen
W:k erziehen, 87

Erzwingen
W:k Erzwingen, 63

Essig
K Essig ansetzen, 52

Europäischer Wirtschafts Verlag
O Europäischer Wirtschafts Verlag, 50

Exemplar
K ein Exemplar erstehen, 13

Fähre
K wir werden mit der Fähre ′übergesetzt, 17

Fahrer
K einen Fahrer stellen, 295, 296

Fährte
R jemanden auf die falsche Fährte locken,

11
Fahrzeug

K ein Fahrzeug (z.B. einen Laster) abstel-
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Fahrzeug (Fortsetzung)
len, 14

Fall
K ein Fall tritt ein, 56

Falle
K eine Falle stellen, 43
K Fallen stellen, 60

fallen
K hart fallen, 58

Fehler
W:b Fehler, 171

Feld
K ein Feld bestellen, 55

Fenster
W Fenster, 313
R sich weit aus dem Fenster lehnen, 83
R sich zu weit aus dem Fenster lehnen, 313

Feststellung
W:b Feststellung, 138

Fett
A ?Fett anlegen, 53
A ?Fett annehmen, 53
K Fett ansetzen, 53

Feuer
W:b Feuer, 11
K ein Feuer bricht aus, 10
K das Feuer schwelt, 63

Feuerwehr
W Feuerwehr, 138

*File Server Betreiber
O *File Server Betreiber, 50

File-Server-Betreiber
O File-Server-Betreiber, 50

Film
K ein Film läuft, 56

finden
W:k finden, 13, 127

Firma
W:b Firma, 229
K eine Firma vertreten, 60

Firmenzeitung
OK Firmenzeitung, 49

Fisch
K der eingelegte Fisch, 56
K ein Schwarm Fische, 57

Flachdach
O Flachdach, 44

Flammen

Flammen (Fortsetzung)
K Flammen züngeln, 56

Forderung
W:b Forderung, 125
W:b Forderungen, 297

Form
R in aller Form, 78

fortsetzen
W:k fortsetzen, 71

Frachtstück
OK Frachtstück, 57

Frage
W:b Frage, 125, 297
K eine Frage aufwerfen, 276
K eine Frage beantworten, 273
K eine Frage erörtern, 273
F die Frage der Fortsetzung, 74
F eine Frage fragen, 53
K eine heikle offene Frage, 75
KV eine Frage stellen, 11, 55
R etwas in Frage stellen, 11
RV in Frage stellen, 49
K eine Frage stellen, 273, 295
KV eine Frage stellen, 18
K Fragen stellen, 60

fragen
W fragen, 11

frei
W:k frei, 67

freuen
K sich mächtig freuen, 58

führen
W:k führen, 171

fundiert
W:k fundiert, 117

Funke
K Funken geben, 359
K Funken sprühen, 359

Gabe
W:k die Gabe, 137

gähnend
W:k gähnend, 16

Gang
W Gang, 109

gängig
W:k gängig, 16, 23

Garantie
KV eine Garantie geben, 18
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Gast
K einen Gast aufnehmen, 28, 60

Gebäck
K ein Stück (= Einzelstück) Gebäck, 57

Gebäude
K in ein Gebäude eintreten, 14

geben
W geben, 87
W:k geben, 18, 71

Geben
W:k das Geben, 137

gediehen
K weit gediehen, 58, 72

Gefühl
W:b Gefühle, 14

gegen
W gegen, 228

gehen
W gehen, 87, 109
W:k gehen, 71
P Danke, es geht schon., 25

gehörig
W:k gehörig, 83

gekrönt
W:k gekrönt, 59

gelähmt
K (ein Mensch ist) halbseitig gelähmt, 58

gelangen
W:k gelangen, 171

Geld
K Geld ausgeben, 27
K Geld entnehmen, 22
K ein Haufen Geld, 72

Gepäckstück
OK Gepäckstück, 57

Gerät
W:b Gerät, 87, 102, 103
K ein Gerät abstellen, 55
K ein Gerät anstellen, 71

geregelt
K streng geregelt, 76

geschehen
W:b geschehen, 16

Geschenk
K ein Geschenk ausschlagen, 60

Geschichte
K frei erfundene Geschichten, 33

Gesicht

Gesicht (Fortsetzung)
K ein saures Gesicht, 64

gesperrt
K (eine Straße ist) halbseitig gesperrt, 58

gestreut
K breit gestreut, 58

Gewähren
W:k Gewähren, 64

gewinnen
K knapp gewinnen, 58

Gewitter
K ein heftiges Gewitter, 72

Gewohnheit
K eine Gewohnheit abstellen, 14

Gönnermiene
W:b Gönnermiene, 17

gratulieren
K herzlich gratulieren, 58

Grenze
K Grenzen setzen, 46
K eine Grenze überschreiten, 28
K Grenzen überschreiten, 127

Haar
K graue Haare, 102
K kurze Haare, 23

haben
W haben, 87
W:k haben, 101

Hals
R:k Hals über Kopf, 83

Haltung
W:b Haltung, 14

hart
W:k hart, 16, 23

Hass
K ein blinder Hass, 72
K von Hass erfüllt, 59

Hauptrolle
W:b Hauptrolle, 229

Haus
A Haus und Hof, 54
K das Um′stellen eines Hauses, 73

Hausbank
O Hausbank, 44

Hausdach
O Hausdach, 44

Haushaltszucker
K feiner Haushaltszucker, 28
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Haut
W:b Haut, 237, 238

heben
W heben, 87

Heftelmacher
K aufpassen wie ein Heftelmacher, 296

Heirat
K die Heirat anzeigen, 22

heiß
W heiß, 64

herstellen
W:k herstellen, 71

Herzstillstand
O Herzstillstand, 49

Hilfe
K tatkräftige Hilfe, 74

Himbeere
W Himbeere, 15

Hinblick
A im Hinblick auf, 45

hinstellen
W:k hinstellen, 71

hoch
W:k hoch, 228
P Hände hoch!, 33

hochgezogen
W:k hochgezogen, 33

Hoffnung
W:b Hoffnung, 158
K eine feste Hoffnung, 72
K eine Hoffnung hegen, 62
K eine leise Hoffnung, 72

hören
F hören, 61
K schwer hören, 58

Hörvermögen
O Hörvermögen, 49

Humor
W:b Humor, 64

Hund
W:b Hund, 17, 149
OR ein bunter Hund, 119

hundeelend
K hundeelend, 117

Hundewetter
KO Hundewetter, 58

Hunger
K ein Hunger wie ein Wolf, 58

Hypothese
K eine Hypothese aufstellen, 295
K eine Hypothese belegen, 295
K eine Hypothese bestätigen, 295
K eine Hypothese untersuchen, 295

Idiot
K der Idiot vom Dienst, 74

immer
P Nicht immer, aber immer öfter, 44

inspizieren
W inspizieren, 71

Institution
K in eine Institution eintreten, 14

Internat
W:b Internat, 172

jung
P jung und alt, 118

Junggeselle
W:b Junggeselle, 64

Käfer
W:b Käfer, 28

Kaffee
K ein starker Kaffee, 66

kalkulieren
K knapp kalkulieren, 58

Kampf
K ein erbitterter Kampf, 72

Kandidat
W:b Kandidat, 87

Karton
K ein starker Karton, 66

kaufen
W kaufen, 101
W:k kaufen, 13

Keimblatt
W Keimblatt, 26

Kerbholz
W Kerbholz, 15

Klage
K eine Klage abweisen, 20
K Klage erheben, 78

Knall
R:k Knall auf Fall, 16, 83

Knoblauch
K eine Zehe Knoblauch, 57

Knoblauchzehe
OK eine Knoblauchzehe, 57

Knospe
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Knospe (Fortsetzung)
W:b Knospen, 237

Knoten
F einen Knoten knoten, 53

kommen
W:k kommen, 130, 171

*Konfirmant
W *Konfirmant, 13

Konflikt
W:b Konflikt, 238

Konkurrent
K einem Konkurrenten überlegen sein, 28

Kontakt
W:b Kontakt, 172

Kopf
K jemandem brummt der Kopf, 56

Körpergewebe
K Körpergewebe entnehmen, 22

Kosten
K die Kosten bestreiten, 17

krabbeln
W:k krabbeln, 28

Kraft
W:b Kräfte Kraft, 27, 64
W:k außer Kraft setzen, 239
K unverbrauchte Kräfte, 60

Kräfteeinsatz
KO Kräfteeinsatz, 50

kräftig
W:k kräftig, 83

Krankheit
W:b Krankheit, 75, 174, 188
K eine Krankheit bekommen, 75
K eine schwere Krankheit, 75
K eine schwere Krankheit bekommen, 75

Krankheitsausbruch
KO Krankheitsausbruch, 50

Kreuzkümmel
W Kreuzkümmel, 26

Kristallzucker
K feiner Kristallzucker, 28

Kritik
K Kritik äußern, 166

Kuchen
K ein Stück (= Teil) Kuchen, 57

Kümmel
W Kümmel, 26

Kummer

Kummer (Fortsetzung)
K der Kummer verzehrt jemanden, 56
K von Kummer zerfressen, 59, 72

Kunde
K einen Kunden versetzen, 22

Kurs
K der ausgefallene Kurs, 103

kurz
W:k kurz, 11, 16, 23, 32

Landschaft
K blühende Landschaften, 14

lang
W:k lang und breit, 16

Laster
K ein Laster abstellen, 14
Z Laster abstellen verboten, 14

laufen
W laufen, 87
W:k laufen, 71

laut
W laut, 64

leer
W:k leer, 72

Leere
W:b Leere, 17

legen
W legen, 25, 87
W:k legen, 71

Lenz
R sich einen schönen Lenz machen, 74

lesen
W:k lesen, 53

leugnen
W leugnen, 11

Licht
R jmdm. geht ein Licht auf, 42
R jemanden hinters Licht führen, 11

Liste
K eine lange Liste, 63
K eine Liste umfasst etwas, 111

Lob
K Lob aussprechen, 166

lösen
W:k lösen, 101

Luft
K Luft tritt aus, 56

Luftikus
W Luftikus, 33
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Lüge
K eine plumpe Lüge, 72

Lunge
W:b Lunge, 174

machen
W machen, 69
W:k machen, 129

Magen
W:b Magen, 174

Mann
W:b Mann, 95
K ein Mann der Tat, 58, 74
K ein tatkräftiger Mann, 58, 74

Mannschaft
W:b Mannschaft, 87

Mantel
K ein weiter Mantel, 23

Markt
K den …Markt versorgen, 63

Maschine
K eine konstruierte Maschine, 56

Maßnahme
W:b Maßnahmen, 225
K Maßnahmen ergreifen, 225

Material
W Material, 168
K Material für eine Geschichte abgeben, 22

Medikament
K ein Medikament geben, 137

Meer
K das weite Meer, 23

Meinung
K eine Meinung abgeben, 66
K seine Meinung abgeben, 22
K eine gängige Meinung, 23
K jmdm. gehörig die Meinung sagen, 83
K eine Meinung vertreten, 60

Mensch
K ein leichtsinniger Mensch, 33
K ein starker Mensch, 56
K einen Menschen überfordern, 28
K ein zerstreuter Mensch, 33

Menschen
K eine Traube von Menschen, 57

Messer
K ein Messer ansetzen, 52

missverstehen
K etwas gründlich missverstehen, 58

Mitarbeiter
K einen Mitarbeiter anstellen, 55
K einen Mitarbeiter einstellen, 296

*Mobilfunk Anbieter
O *Mobilfunk Anbieter, 50

Modell
K ein gängiges Modell, 23

Möglichkeit
K eine Möglichkeit scheidet aus, 56

Motorrad
W:b Motorrad, 137, 167

Mühe
K sich Mühe geben, 14
Z er/sie hat sich Mühe gegeben, 13

Münze
K eine gängige Münze, 23

Musik
K Musik aufnehmen, 28

Mut
W:b Mut, 58, 238
K der Mut der Verzweiflung, 58

nach
U etw. nach etw. einteilen, 45

Nachforschung
K Nachforschungen anstellen, 46, 71, 100

Nachfrage
K eine Nachfrage stellen, 295

nachlassen
K stark nachlassen, 58

nachsetzen
W:k nachsetzen, 71

nachstellen
W:k nachstellen, 71

nachtragen
W:k nachtragen, 71

Nadelstreifen
O Nadelstreifen, 44

Name
W:b Name, 64

nehmen
W nehmen, 87
W:k nehmen, 16, 84, 295
F ein Buch (aus dem Regal) nehmen, 16
F einen Gegenstand in die Hand nehmen, 16

Obst
K saftiges Obst, 15

Ofensetzer
O Ofensetzer, 44
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*Orginal
W *Orginal, 13

Orkan
W:b Orkan, 198
K ein Orkan wütet, 161

Paket
K ein Paket abgeben, 22

Palme
R jemanden auf die Palme bringen, 10
R jemanden auf die Palme bringen, 54

Panik
K Panik bricht aus, 56

Parkhaus
O Parkhaus, 26

Parkplatz
O Parkplatz, 44
K einen Parkplatz finden, 80

Parkweg
O Parkweg, 44

Passagier
K ein blinder Passagier, 17, 62

Pauke
R:k mit Pauken und Trompeten, 16

Pause
K eine kurze Pause, 23

Petersilie
K ein Bund Petersilie, 72

Pferd
W Pferd, 61

Pfirsich
K ein harter Pfirsich, 23

Pfote
W:b Pfote, 33

Phantasie
W:b Phantasie, 122, 123
K seine Phantasie blüht, 122
K eine blühende Phantasie, 122
K er hat eine blühende Phantasie, 122
K eine Blüte der Phantasie, 123

Pinguin
W Pinguin, 26

Plan
W:b Plan, 101
K einen Plan aufstellen, 57
K das Aufstellen des Plans, 57
K ein Plan gelingt, 57
K das Gelingen des Plans, 57
K einen Plan machen, 101

Platz
K den ersten Platz abgeben, 22
K ein belegter Platz, 23, 56

Platzregen
KO Platzregen, 58, 117

Politik
F eine neue Politik fordern, 74

Polizei
W Polizei, 138

Posten
W:b Posten, 229

Preis
K saftige Preise, 15

Presseerklärung
K eine Presseerklärung abgeben, 237

Problem
W:b Problem, 82
K ein Problem tritt auf, 56
K ein Problem aussitzen, 13
K ein Problem auf die leichte Schulter neh-

men, 81
K ein Problem lösen, 101

Programm
W:b Programm, 87
K ein Programm aufrufen, 20

Protokoll
K:k etw. zu Protokoll geben, 83

Prüfung
W:b Prüfung, 11
K eine Prüfung bestehen, 10

Puderzucker
O Puderzucker, 28

Rabatt
W:b Rabatt, 64

rabenschwarz
K rabenschwarz, 117

Rad
K ich stelle das Rad unter, 17

Rauch
W:b Rauch, 50
K Rauch abgeben, 22

Raucher
K ein starker Raucher, 56

Rauchschwaden
KO Rauchschwaden, 50

Raum
W Raum, 69
K ein nicht mehr benutzbarer Raum, 69
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Raum (Fortsetzung)
K ein unbenutzterRaum, 69
K den Zugang zu einem Raum sperren, 69

Rechnung
K eine Rechnung begleichen, 44
KRV etw. in Rechnung stellen, 44

Recht
R:b im Recht, 83

Rede
K der Schwall seiner/ihrer/…Rede, 57

reden
KR einfach drauflos reden, 33
K reden wie ein Wasserfall, 150

Redeschwall
OK ein Redeschwall, 57

rege
W:k rege, 123

Regen
K ein starker Regen, 56, 60

regnen
K es regnet in Strömen, 59

regungslos
W:k regungslos, 32, 33

Reh
K ein Reh stellen, 43

reich
W:k reich, 123

Reifen
K ein platter Reifen, 56

Reise
W:b Reise, 137, 167
KV eine Reise unternehmen, 48
K eine weite Reise, 23

reisen
W reisen, 48

richten
W:k richten (an jmd.), 125, 297

Richtung
K eine Richtung einschlagen, 63

riechen
K stark riechen, 58

Riesenerfolg
KO Riesenerfolg, 58

Riesenhunger
K Ich habe einen Riesenhunger!, 59
KO Riesenhunger, 117

Rohrspatz
R:k wie ein Rohrspatz, 82

rot
W rot, 64
W:k rot, 102

sagen
K etwas einfach nur so sagen, 33
P wie soll ich sagen, 42

Salz
K ein Salz lösen, 101

Sattel
R fest im Sattel sitzen, 83

sauer
W sauer, 64

Sauwetter
KO Sauwetter, 57, 58

Schaf
K eine Herde Schafe, 57

Schafherde
OK eine Schafherde, 57

Scham
K vor Scham erröten, 59

scharf
W:k scharf, 228

Schatten
K Schatten spenden, 63

Schicksal
K ein Schicksal abwenden, 15
K das besiegelte Schicksal, 17
K ein hartes Schicksal, 23

schießen
F in die Luft schießen, 33

Schiff
W:b Schiff, 238
K der Rumpf des Schiffs, 72

schildern
W:b schildern, 16

schimpfen
W:b schimpfen, 82

Schlaf
K der Schlaf der Gerechten, 74

schlafen
K tief schlafen, 58

Schlauch
O (Reifen-) Schlauch, 50

Schleife
K eine Schleife binden, 63

Schloss
K ein Schloss gängig machen, 23

Schlüsselrückgabe
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Schlüsselrückgabe (Fortsetzung)
OK Schlüsselrückgabe, 49

Schmuckstück
K ein Schmuckstück versetzen, 22

Schneckentempo
OK Schneckentempo, 49

Schneemann
K einen Schneemann bauen, 95

schockiert
K leicht schockiert, 58

Schokolade
K dunkle Schokolade, 102

Schrank
K das ′Umstellen eines Schranks, 73

Schraube
K eine Schraube lösen, 101

schreien
K vor Wut schreien, 59

Schriftsetzer
O Schriftsetzer, 44

Schublade
K eine Schublade (mit Papier) ausschlagen,

60
Schuh

K weite Schuhe, 23
Schule

W:b Schule, 172
Schüler

K einen Schüler in die nächste Klasse verset-
zen, 22

K einen Schüler im Klassenzimmer verset-
zen, 22

Schulter
R:k etw. auf die leichte Schulter nehmen, 82
R etwas auf die leichte Schulter nehmen, 11

schultern
W:k schultern, 297

Schwaden
W:k Schwaden, 50

Schweineschnitzel
O Schweineschnitzel, 44

schwer
W:k schwer, 75

Schwierigkeit
K Schwierigkeiten treten auf, 63

schwören
W:b schwören, 16

Seitenstreifen

Seitenstreifen (Fortsetzung)
O Seitenstreifen, 44

Sendung
K eine Sendung aufnehmen, 60

senken
W:k senken, 71

setzen
W setzen, 25, 71, 87
W:k setzen, 71

Sicht
K die Sicht verstellen, 55

Sinn
K es ergibt keinen Sinn, 18
K es macht keinen Sinn, 18

Sofa
K ein Sofa (neu) beziehen, 22

sowohl
A sowohl…als auch…, 45

Spannung
K eine Spannung liegt an, 56

Sparplan
O Sparplan, 49

spezifisch
W spezifisch, 15

Sprache
RV etwas zur Sprache bringen, 49, 54
RV:k etwas zur Sprache bringen, 82

Spreu
R *Der Spreu trennt sich vom Weizen, 13

Stadt
K sie um′stellen die Stadt, 17

*Standart
W *Standart, 13

Standpunkt
K einen Standpunkt beziehen, 22

stark
W:k stark, 66

stattfinden
W:k stattfinden, 56

Staub
K Staub ansetzen, 285
K sich heimlich aus dem Staub machen, 83

stehen
W stehen, 87
A:b stehen bleiben, 32
K regungslos stehen bleiben, 32
Z Der Verfolger blieb regungslos stehen., 33

Stein
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Stein (Fortsetzung)
R:k Stein und Bein, 16

stellen
W stellen, 25, 71, 87
W:k stellen, 11, 18, 71, 125, 297
W:k stellen (an jmd.), 125, 297

Steuer
K direkte Steuern, 20
K Steuern erheben, 245

Stille
K eine tiefe Stille, 72

Stimme
K seine Stimme abgeben, 13, 22
K eine belegte Stimme, 23

Stirn
K eine zerfurchte Stirn, 63

stornieren
W:k stornieren, 238

Stoß
K ein harter Stoß, 23

stoßen
W:k stoßen auf, 76

Strafe
K eine harte Strafe, 23
K eine Strafe verhängen, 63

Straftäter
K einen Straftäter überstellen, 55

Straße
R:b jmdn. auf die Straße setzen, 83
K eine Straße (für den Durchgangsverkehr)

sperren, 69
Straßenlage

W Straßenlage, 80
O gute Straßenlage, 80

streichen
W:k streichen, 239

streng
W:k streng, 228

strikt
W:k strikt, 228

Stück
W Stück, 168

System
K das ′Umstellen eines Systems, 73

Tageszeitung
K eine Tageszeitung beziehen, 22

Tasse
K eine Tasse ansetzen, 66

Tat
K eine Tat abstreiten, 95
K eine Tat begehen, 66
K eine Tat bestreiten, 95
K eine Tat unterstellen, 55

Tätigkeit
K eine Tätigkeit aufnehmen, 28

Tatsache
K eine Tatsache bemerken, 18
K sich einer Tatsache bewusst sein/werden,

18
K eine Tatsache realisieren, 18

täuschen
W täuschen, 11

Teammitglied
K ein Teammitglied einstellen, 296

Tempo
W:b Tempo, 49

Terrain
K Terrain gewinnen, 285

Teufelswerk
O Teufelswerk, 74

Text
K ich über′setzte den Text, 17

Thema
K ein Thema behandeln, 22
P Kein Thema!, 42

Tinte
R in der Tinte sitzen, 10

Tisch
O ein Runder Tisch, 118

tragen
W tragen, 71
W:k tragen, 71, 126, 297

Tragen
W:k Tragen, 64

Traube
K blaue Trauben, 102

Traum
M Traum-, 127

treffen
W:k treffen, 18, 63, 77, 103, 117, 118

Treffen
W:k Treffen, 63
K ein Treffen ansetzen, 52

Trinkbecher
O Trinkbecher, 44

trocken
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trocken (Fortsetzung)
W trocken, 64

Trockenheit
W:k Trockenheit, 64

Tür
W:b Tür, 69
K eine Tür abschließen, 69
K eine Tür anlehnen, 43
K eine nicht mehr benutzbare Tür, 69
K der Griff der Tür, 57
KF eine Tür öffnen, 43
K eine unbenutzte Tür, 69
K eine Tür vernageln, 69
K eine Tür verriegeln, 69
K eine Tür verschließen, 69
K eine Tür zumauern, 69

Türschloss
O Türschloss, 44

über
U nachdenken über etw., 45
U über etwas schweben, 16
U über etwas sprechen, 16

′übergehen
W:k ′übergehen, 71

über′gehen
W:k über′gehen, 71

überlegen
W:k überlegen, 87

überschäumend
W:k überschäumend, 123

übersetzen
W:k übersetzen, 71

′übersetzen
W:k ′übersetzen, 17

über′setzen
W:k über′setzen, 17

überstellen
W:k überstellen, 71

übertragen
W:k übertragen, 71

überzeugen
W:k überzeugen, 87

überzeugt
K fest überzeugt, 58

Überzeugung
R:k im Brustton der Überzeugung, 82
K eine feste Überzeugung, 60

Uhrzeit

Uhrzeit (Fortsetzung)
K die Uhrzeit anzeigen, 22

um
U X um X, 45
U Seite um Seite kämpfte er sich durch das

Buch, 45
umsetzen

W:k umsetzen, 66, 71
Umstand

RK jmdm.Umstände bereiten, 44
RK jmdm.Umstände machen, 44

umstellen
W:k umstellen, 71

′umstellen
W:k ′umstellen, 17

um′stellen
W:k um′stellen, 17

unbekannt
R gegen unbekannt, 75

unerfüllbar
W:k unerfüllbar, 229

Ungeduld
K seine Ungeduld zähmen, 63
K seine Ungeduld zügeln, 63

Unkraut
K Unkraut durch′setzt die Erde, 17

unterhalten
U etw. unterhalten, 67
U sich unterhalten, 67

unternehmen
W:k unternehmen, 129

unterrichten
W:k unterrichten, 87

Unterschied
K ein gewaltiger Unterschied, 63

unterstellen
W:k unterstellen, 71

′unterstellen
W:k ′unterstellen, 17, 71

unter′stellen
W:k unter′stellen, 17, 71

Unterstützung
W:b Unterstützung, 127
K (etwas/jmd.) findet die Unterstützung von

(jmdm.), 127
K (etwas/jmd.) findet Unterstützung bei

(jmdm.), 127
Unwetter
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Unwetter (Fortsetzung)
K schweres Unwetter, 60

Ursache
P Keine Ursache!, 42, 117

Vegetarier
W:b Vegetarier, 64

Verantwortung
W:b Verantwortung, 126, 297, 298
K Verantwortung ablegen, 126

verausgaben
W sich verausgaben, 27

verbreitet
W:k verbreitet, 76
K weit verbreitet, 76

verdammen
W:k verdammen, 69

verdammt
W verdammt, 24

Vereinbarung
W:b Vereinbarung, 237
K eine Vereinbarung treffen, 237

Vereinigung
K in eine Vereinigung eintreten, 14

Verfahren
W:b Verfahren, 76
K ein Verfahren anstrengen, 17
K ein geregeltes Verfahren, 76
K ein streng geregeltes Verfahren, 76
K ein sehr streng geregeltes Verfahren, 76

verfügen
W:k verfügen, 87

Verfügung
RV zur Verfügung stellen, 49

Vergehen
K ich unter′stelle ihm ein Vergehen, 17

Vergleich
KV einen Vergleich aufstellen, 55
K einen hinkenden Vergleich aufstellen, 75

verhandeln
K hart verhandeln, 58

verharren
W:kb verharren, 32

verheiratet
K glücklich verheiratet, 272

Verkauf
W:b Verkauf, 100
KV zum Verkauf stehen, 100
KV einen Verkauf tätigen, 100

verkünden
W:b (etw.) verkünden, 82

Verlangen
K ein Verlangen stillen, 66

Verlauf
K ein guter Verlauf bahnt sich an, 136
K ein schlechter Verlauf bahnt sich an, 136

Verletzung
K eine Verletzung behandeln, 22

verloren
W verloren, 24

Verlust
K einen herben Verlust erleiden, 75

vermachen
W:k vermachen, 87

verneinen
W verneinen, 11

Versammlung
W:b Versammlung, 17

verschuldet
K hoch verschuldet, 272

versetzen
W:k versetzen, 16, 22, 71, 234

Versicherung
K eine Versicherung abschließen, 63

Versprechung
K leere Versprechungen, 33

versprochen
K fest versprochen, 58

verständlich
K leicht verständlich, 58, 72

verstehen
W:k verstehen, 87

verstellen
W:k verstellen, 71

Verstoß
W:k Verstoß, 228

verstoßen
W:k verstoßen, 228

Versuch
W:b Versuch, 129

verteilen
W:k verteilen, 228

vertragen
W:k vertragen, 71

verurteilen
W:k verurteilen, 69

verurteilt
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verurteilt (Fortsetzung)
W verurteilt, 24

Verzweiflung
W:b Verzweiflung, 58

Vogel
W:b Vogel, 126

Volk
Z Wir sind das Volk, 42

voll
R:k voll und ganz, 83

vollziehen
W:k sich vollziehen, 56

Vorbereitung
K Vorbereitungen treffen, 136

vorbringen
W:k vorbringen, 101

Vorratskeller
KO Vorratskeller, 58

Vorschlag
W:b Vorschlag, 101
K einen Vorschlag machen, 101
K ein Vorschlag stößt auf etw., 76
K ein Vorschlag stößt auf breite Zustimmung,

76
K Vorschlag + unterbreiten, 171
A *einen Vorschlag vorschlagen, 101

vorsetzen
W:k vorsetzen, 71

Vorstand
W:b Vorstand, 229

vorstellen
W:k vorstellen, 71, 101

vortragen
W:k vortragen, 71

Wagen
W:b Wagen, 80
K der Wagen hat eine gute Straßenlage, 80

Währung
K eine harte Währung, 23

Wärme
K Wärme abgeben, 22

Wasser
W:b Wasser, 17
K Wasser abgeben, 66
K Wasser aufnehmen, 28

Weg
W:b Weg, 238
W:k Weg, 72

Weg (Fortsetzung)
F ein Weg der Annäherung, 74
K den Weg bereiten, 13
K ein weiter Weg, 23

Weiche
K die Weichen stellen, 13

Wein
K Wein ansetzen, 62

weiß
W:k weiß, 102

Weißwein
OK Weißwein, 50

weit
W weit, 313
W:k weit, 16, 23, 66, 76, 83

Weite
R:b das Weite suchen, 83

Weltbild
W:b Weltbild, 14

Werk
KO ein Werk des Teufels, 58
KO ein Werk des Teufels, 74

Werkzeug
K ein Werkzeug ansetzen, 66

widersetzen
W:k widersetzen, 71

Widerspruch
K der eingelegte Widerspruch, 56

wiehern
W wiehern, 61

Wille
K ein eiserner Wille, 58

Winter
K ein harter Winter, 23

wirklich
W:k wirklich, 168

Wissen
K ein breitesWissen, 56

Wohnung
K eine Wohnung beziehen, 22

Wolf
K ein Rudel Wölfe, 72, 119

Wolfshunger
K ein Wolfshunger, 58

Wort
K harte Worte, 23

wuchernd
W:k üppig wuchernd, 123
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Wunde
W:b Wunde, 238

Wunsch
W:b Wunsch, 149
F ein Wunsch nach Veränderung, 74

Würfelzucker
O Würfelzucker, 28

Wut
W:b Wut, 59
K ein Anfall von Wut, 57
K vor Wut schreien, 59, 71

Wutanfall
OK ein Wutanfall, 57

Zahler
K ein säumiger Zahler, 63

Zahn
K einen Zahn ausschlagen, 60

Zartbitterschokolade
O (Zart-) Bitterschokolade, 102

zeigen
W zeigen, 87

Zeit
K eine Spanne Zeit, 57
K sie stellen die Zeit um, 17

Zeitspanne
OK eine Zeitspanne, 57

zerfressen
W:k zerfressen, 60

zersetzen
W:k zersetzen, 71

Zeug
K sich kräftig ins Zeug legen, 74, 81, 83

ziehen
W:k ziehen, 71, 126

Ziel
F ein Ziel der Bemühungen, 74

zögerlich
W:k zögerlich, 77

Zorn
K der Zorn verraucht, 56

Zug
W:k Zug, 126
K ein kräftiger Zug, 63

zügig
W:k zügig, 117

Zunge
K eine belegte Zunge, 23, 56

Zurücknehmen

Zurücknehmen (Fortsetzung)
W:k Zurücknehmen, 63

zurücksetzen
W:k zurücksetzen, 71

zurückstellen
W:k zurückstellen, 71

zusammensetzen
W:k zusammensetzen, 71

zusammenstellen
W:k zusammenstellen, 71

zusetzen
W:k zusetzen, 71

zustellen
W:k zustellen, 71

Zustimmung
W:b Zustimmung, 76
K eine breite Zustimmung, 56
K auf breite Zustimmung stoßen, 76

zutragen
W:k zutragen, 71

Zweifel
W:b Zweifel, 158, 159

Englische Beispiele

base on
W:bk base on, 165

belief
W:b belief, 165

confession
W:b confession, 155

entirely
W:k entirely, 165

evidence
W:b evidence, 78, 79
K render evidence unreliable, 78
K rule evidence inadmissible, 78, 79

file server
O file server, 50

hot metal
O hot metal, 50

illegal
W:k illegal, 79

inadmissible
W:b inadmissible, 79

invalidate
W:k to invalidate, 78
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knife
K to place a knife, 52

magazine
W:b magazine, 49
OK house magazine, 49

mainly
W:k mainly, 165

meeting
K to schedule a meeting, 52

parking space
K find a parking space, 80

principle
W:b principle, 165

refuse
W:k to refuse, 78

rule
W:k to rule (sth. sth.), 79

spare
OK spare time, 119

unconstitutional
W:k unconstitutional, 79

unlawful
W:k unlawful, 79

unreliable
W:b unreliable, 79

unsafe
W:k unsafe, 79

unworkable
W:k unworkable, 79

valid
W:k valid, 79

vinegar
K to prepare vinegar, 52

virtual
W virtual, 200

Französische Beispiele

abandon
W:k abandon, 126, 137, 298

abandonner
W:k abandonner, 126

abeille
K un essaim d’abeilles, 73

ablation
W ablation, 168

abonné

abonné (Fortsetzung)
F une liste d’abonnés, 73

abreuver
W abreuver, 221

accepter
W accepter, 221

accident
K un accident déplorable, 18
K un accident fâcheux, 18

accomplir
W:k accomplir, 182

accord
W:b accord, 237
W:b d’accord, 177
K passer un accord, 237

accorder
W:k accorder, 187

accueil
W:b accueil, 158, 159, 223

accueillir
W:k accueillir, 28

acheter
W acheter, 242

action
A l’action de…, 73, 137

activité
O activité auriculaire, 49

admis
K communément admis, 76

adolescent
K des jeunes adolescents, 18

afficher
W:k afficher, 244

agréable
K fort agréable, 325

ail
K une gousse d’ail, 73

air
RF: k en l’air, 33
R:k en l’air, 33
RK envoyer tout en l’air, 33
RK mettre tout en l’air, 33

Albion
K la blanche Albion, 18
K la perfide Albion, 18
K la positive Albion, 18

alléguer
K alléguer valablement, 58
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Allemagne
K la blonde Allemagne, 18
K la rêveuse Allemagne, 18

allocation
K toucher des allocations, 22

ambition
K une ambition folle, 18
K une ambition noble, 18

amiral
K un amiral brave, 18

amoureux
K éperdument amoureux, 58, 72

an
R s’en moquer comme de l’an quarante, 83

animer
W:k animer, 240

annuler
W:k annuler, 238, 239

apaiser
W:k s’apaiser, 240

aplomb
K un aplomb infernal, 18
K un rude aplomb, 18

appareil
W:b appareil, 67

appartement
K emmenager dans un appartement, 22

appendicite
W:b une appendicite, 138

arbitre
O:b le libre arbitre, 83

arbre
K transplanter un arbre, 22

argent
K retirer de l’argent, 22

arrêt
O arrêt cardiaque, 20, 49, 80
R:k sans arrêt, 83

arrêter
W:k arrêter, 182

assassin
K un assassin lâche, 18

assurance
K prendre une assurance, 63

attendre
W:b attendre (qn.), 82

audace
K un coup d’audace, 73

aveugle
W aveugle, 26

avion
K détourner un avion, 55

avoir
W:k avoir, 240

balai
K un coup de balai, 73

baleine
R:k comme une baleine, 82

ballon
K passer le ballon, 22

bandit
K des bandits féroces, 18

base
K une base fragile, 56

basilique
K une basilique imposante, 18

bataille
K une bataille sanglante, 18

bateau
R monter un bateau à qn., 43

battre
W:k battre, 248

beauté
K une beauté sublime, 56

bébé
K le bébé marche à quatre pattes, 28

bénéfice
W:b bénéfice, 223
K s’attribuer des bénéfices, 223
K briguer un bénéfice, 223
K un bénéfice brut, 223
K dissimuler des bénéfices, 223
K la minceur d’un bénéfice, 223
K le partage des bénéfices, 223
K réaliser + bénéfice, 223
K Il a réalisé des bénéfices colossaux, 223

berger
K un berger sorcier, 18

besoin
K un vif besoin, 67

bijou
K mettre un bijou en gage, 22

bise
W la bise, 9

blessé
K grièvement blessé, 58
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blessure
K soigner une blessure, 22

bon
W:k bon, 190

bonne
K une mauvaise bonne, 18

bouche
W:b bouche, 82

bouffée
K prendre une bouffée d’air, 80

bouffi
W:b bouffi, 60

bouger
W bouger, 25
P Ne bougez pas!, 25

bras
K un bras de fer, 18

brou
W brou, 26

brûler
W:k brûler, 240

cacher
W:k cacher, 249

cachet
W cachet, 242
K un cachet tout particulier, 18

cachot
K un cachot affreux, 18

cadence
K marquer la cadence, 55

café
F un café du Brésil, 73

calmer
W:k se calmer, 240

calvitie
K une calvitie précoce, 18

canapé
K recouvrir un canapé (à neuf), 22

candeur
K une candeur adorable, 18
K être rempli de candeur, 18

casque
W:b casque, 126, 298

cave
K une cave à provisions, 57

cécité
W cécité, 26

certificat

certificat (Fortsetzung)
K un certificat favorable, 18

chaîne
W:b chaîne, 240

chaleur
K émettre de la chaleur, 22
K une chaleur insupportable, 18

chambre
O chambre à air, 50

champagne
K sabler le/du champagne, 19

chance
K un coup de chance, 73

changement
KV subir des changements, 49

changer
W changer, 49

chant
W:b chant, 241

chanteur
W:b chanteur, 82

charge
F charger une charge, 53

charme
W:b ses charmes, 81
K serrer ses charmes (dans qc.), 81
K serrer ses charmes dans un corset, 81
K serrer ses charmes dans un corset majes-

tueux, 81
chaussure

K des chaussures larges, 23
chemin

K un long chemin, 23
cheminée

K la cheminée fumante, 19
cher

W:k cher, 223
cheveu

K cheveux blancs, 102
K des cheveux courts, 23

chocolat
KO chocolat noir, 102

chose
R:b prendre les choses en mains, 83

cidre
K du cidre doux, 56

claquer
W:b claquer, 77
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classé
K rigoureusement classé, 76

classique
K connaître les classiques, 19

clé
W:b clé, 49
OK retour des clés, 49

client
K poser un lapin à un client, 22

cloche
R:k à la cloche de bois, 82

cœur
Z le cœur a ses raisons que la raison ne

connaît point, 14
coléoptère

K le coléoptère court, 28
colère

W:b colère, 159
K la colère s’apaise, 56
K une bouffée de colère, 57
K une colère froide, 72

colossal
W:k colossal, 223

commander
K commander impérieusement, 58

commencer
W:k commencer, 28, 182

commettre
W:k commettre, 240

complet
W complet, 234
W:k complet, 185

compte
K débloquer un compte, 20
RV prendre en compte, 49

concéder
W concéder, 49

concession
KV faire des concessions, 49

conciliation
K une tentative de conciliation, 57

conclusion
K déduire une conclusion (d’un compte-ren-

du), 22
condamner

W:k condamner, 69
connaître

W:k connaître, 244

consumer
W:k consumer, 240

contact
RV entrer en contact, 49

conte
K des contes en l’air, 33

contenance
K une contenance empruntée, 56

contenir
W:k contenir, 240

contrat
W:b contrat, 166, 238
K passer un contrat, 238

convention
K convention collective, 197

corset
W:b (dans) un corset, 81
K:k (dans) un corset majestueux, 81
K serrer (qc.) dans un corset, 81

cotylédon
W cotylédon, 26

couleur
K une couleur franche, 56

coup
W coup, 73
R:k un coup de, 73
O le coup de main, 73
K un coup violent, 23

course
K une course effrénée, 56

couteau
K appliquer un couteau, 52
K un coup de couteau, 73

créature
W:b créature, 126

crédit
W:b crédit, 187

crier
W:b crier, 82

criminel
W:b criminel, 177

crise
O:b une crise cardiaque, 138
K faire une crise cardiaque, 66

croissance
W:b croissance, 244

cul-de-poule
R:k en cul-de-poule, 82
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cumin
W cumin, 26
W cumin des prés, 26

débâcle
W débâcle, 185

débat
W:b débat, 177, 184, 249
K soumettre une proposition au débat, 184

décision
W:b décision, 82, 158, 159, 166, 225
K prendre une décision, 63

défaite
W:b défaite, 185

défendre
K défendre âprement, 58, 72
K défendre expressément, 58

déficit
K éponger un déficit, 24

dégoûter
K dégoûter viscéralement, 58

déjeuner
W le déjeuner, 83

délicat
W:k délicat, 126

délicatesse
W:k la délicatesse, 126

demande
K faire une demande, 78

demander
W:k demander, 187

déménager
W:b déménager, 82

dent
W dent, 73
O un coup de dent, 73

dépasser
W:k dépasser, 28

dépenser
W:k dépenser, 27

déroute
W déroute, 185

désir
W:b désir, 241

désirer
K désirer ardemment, 58

destin
K un destin cruel, 23

dette

dette (Fortsetzung)
K couvert de dettes, 272

diagnostic
K établir un diagnostic, 10

différence
K une différence profonde, 63

difficulté
K des difficultés surgissent, 63

dire
KR dire qc. en l’air, 33
K on dit communément que, 58

direction
K prendre une direction, 63

discussion
W:b discussion, 158

discuter
W:b discuter, 82

disposition
K:k mettre (qc.) à la disposition, 83

document
K des documents classés, 76
K des documents rigoureusement classés, 76

doigt
R se mettre le doigt dans l’œil jusqu’au

coude, 83
don

K cultiver un don, 55
doute

W:b doute, 158, 159
doux

W:k doux, 66
échec

W:k l’échec, 126
K un échec cuisant, 56

échouer
W:k échouer, 126

économie
W:b économie, 190
K la santé de l’économie, 190
K la bonne santé de l’économie, 190
K La (bonne >< mauvaise) santé de l’écono-

mie, 190
écrire

K écrire comme un chat, 150
effort

K demander des efforts, 359
K exiger des efforts, 359

élan
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élan (Fortsetzung)
W:b élan, 175
K cet échec brisa son élan, 175

élève
K déplacer un élève dans la classe, 22
K faire passer un élève dans la classe supé-

rieure, 22
émission

K présenter une émission, 55
émotion

W:b une émotion, 138
W:k émotion, 223

empire
K un empire s’effondre, 56

employé
K arrêter un employé, 30

employer
W:b employer (qc.), 76
K employer (qc.) transitivement, 76

empreinte
O empreinte digitale, 119

ému
K profondément ému, 58

enfant
K les enfants babillent, 56
K un enfant farouche, 67

ennemi
K un ennemi farouche, 67
K serrer l’ennemi, 76
K serrer de près l’ennemi, 76

enregistrer
W:k enregistrer, 28, 244

entrée
R:k d’entrée de jeu, 83

épilepsie
K une attaque d’épilepsie, 57

équipement
O équipement portuaire, 80

espacer
W espacer, 26

espoir
W:b espoir, 241
K caresser un espoir, 225, 226
K un ferme espoir, 72
K nourrir un espoir, 226

esprit
W:b esprit, 82

essuyer

essuyer (Fortsetzung)
W:k essuyer, 28

éteindre
W:k éteindre, 240
W:k s’éteindre, 240

être
W être, 59
W:k être, 240

étude
K des études poussées, 56

évanouir
W:k s’évanouir, 240

évènement
K un évènement fortuit se produit, 75

éviter
K éviter soigneusement, 58, 72

exagérer
W:b exagérer, 177

examen
K passer un examen, 67
K réussir à un examen, 10

exécution
W:k exécution, 77
K:k mettre (qc.) à exécution, 77

exercice
W:b exercice, 182

explication
KV apporter des explications, 49

expliquer
W expliquer, 49
K expliquer brièvement qc., 58

expression
K une expression attestée, 23

faim
W:b faim, 59
K l’apaisement de la faim, 73
K avoir faim, 63
K une faim de loup, 57, 73
K Je meurs de faim!, 59

faire
W:k faire, 138, 240, 276

fait
A le fait de…, 73, 137

famille
K une famille d’accueil, 20

farouche
W:k farouche, 66, 70

faute
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faute (Fortsetzung)
W:b faute, 240

feu
KO un coup de feu, 73
K le feu couve, 63

fil
P il n’a pas inventé le fil à couper le beurre,

286
film

W:b film, 238
K le film a été annulé, 238
K passer un film, 67
K un film (re)passe, 359

fin
KV mettre fin, 49

finir
W finir, 49

flatter
K flatter vilement, 58

foi
K une foi robuste, 56

fonction
U (classer qc.) en fonction de qc, 45

fonctionaire
K muter un fonctionaire, 22

force majeure
K un cas de force majeure, 57

forme
R en bonne et due forme, 78

fourmi
K les fourmis piquent, 56

franchement
W:k franchement, 168

frein
K un coup de frein, 73
K les freins répondent, 66
K le serrement des freins, 73
KV serrer un frein, 55

froid
K le froid est retombé, 56

front
K un front ridé, 63

fuir
W fuir, 49
K fuir précipitamment, 58

fuite
KV prendre la fuite, 49

fumée

fumée (Fortsetzung)
K dégager de la fumée, 22

gagner
W:k gagner, 240

gomme
R:k à la gomme, 82

gorgée
K une longue gorgée, 63

grêle
W grêle, 26

gros
R:k gros comme une maison, 82

habile
K manuellement habile, 58

haine
W:b haine, 60, 156, 240, 241
K une haine aveugle, 72
K une haine farouche, 56
K rempli de haine, 59, 72

hargne
W hargne, 26

haut
W haut, 237

héberger
W:k héberger, 28

heure
K indiquer l’heure, 22

histoire
W:b histoire, 67
A histoire de, 45

hiver
K un hiver rigoureux, 23

homme
K un homme complet, 107

honneur
K un honneur revient à qn., 67

honte
K rougir de honte, 59, 72

housse
K changer une housse, 22

idée
W:b idée, 82
K une idée admise, 76
K une idée communément admise, 76
K une idée revient à qn., 67

idiot
K un complet idiot, 107

imagination
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imagination (Fortsetzung)
K une imagination exubérante, 123
K une imagination fertile, 123
K une imagination fourmillante, 123
K une imagination luxuriante, 123

impossible
K positivement impossible, 58, 72

incendie
K un incendie éclate, 10

insister
K insister lourdement, 58

inventer
W:k inventer, 67

joie
W:b joie, 178

jugement
KV porter un jugement, 55

laid
K abominablement laid, 58

lamentable
KF c’est franchement lamentable, 168

langue
OK langue de bois, 13
K une langue chargée, 23
R avoir la langue bien pendue, 83

languir
W languir, 26

léger
R:k prendre qc. à la légère, 82

livre
K rendre un livre (emprunté), 22

lointain
W:k lointain, 223

lumière
K une lumière vive, 56, 67

lunette
K les lunettes se brouillent, 56

lutte
K une lutte acharnée, 72

maille
K monter des mailles, 55

main
W:b main, 73
PK Les mains en l’air!, 33
K un coup de main, 73
K la main levée, 78

majestueux
W:k majestueux, 81

malade
K condamner un malade, 55
K gravement malade, 58, 63

maladie
W:b maladie, 276
K une maladie aiguë, 56
K une maladie se déclare, 56
K faire une maladie, 66, 296
K faire une maladie grave, 75

malédiction
K une malédiction pèse sur qn., 56

manchot
W manchot, 26

manger
K manger copieusement, 58

manteau
K un manteau ample, 23

marche
K:k mettre (qc.) en marche, 83

marché
K alimenter le marché …, 63
R:k (à) bon marché, 82
K le marché unique, 107

mariage
K faire part du mariage, 22

marqué
K fortement marqué, 58

matière
W matière, 168
K fournir de la matière pour une histoire, 22

maussade
W maussade, 26

mauvais
W:k mauvais, 190

mec
W:b mec, 82

menace
W:b menace, 77
K mettre ses menaces à exécution, 77
K une vaine menace, 72

ménage
K heureux en ménage, 272

mensonge
W:b mensonge, 82
K un mensonge épais, 72
K les mensonges ne prennent plus, 56

mer
KO un coup de mer, 73
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mer (Fortsetzung)
K la mer descend, 56
K la vaste mer, 23

mérite
A *un mérite ample, 122

mérité
K amplement mérité, 122

mesure
W:b mesure, 225
K des mesures bien concertées, 56
K prendre des mesures, 225

mettre
W mettre, 25
W:k mettre, 66
W:k mettre (qc.) à (qc.), 77

militaire
K un militaire de carrière, 57

modèle
K un modèle courant, 23

modicité
W:k la modicité, 126, 298

modique
W:k modique, 126, 298

monnaie
K une monnaie forte, 23

mot
K des mots durs, 23

mourir
W:k mourir, 59
K mourir de faim, 59

mouton
W mouton, 267

mur
R raser les murs, 249

navire
K la coque du navire, 73

Noël
K Noël approche, 56

norme
K des normes vives, 67

note
K une note aiguë, 56

nuit
K une nuit blanche, 62
S La nuit porte conseil, 42

obtenir
W:k obtenir, 187

œil

œil (Fortsetzung)
W:b œil, 128

offre
O offre publique d’achat, 20

ombre
K donner de l’ombre, 63
K une ombre portée, 56

onirique
W onirique, 267
W:k onirique, 126, 127

opinion
W:b opinion, 155, 351
K exprimer son opinion, 22
K une opinion répandue, 23

opposé
K diamétralement opposé, 122

opposition
K une opposition diamétrale, 122

orage
K un orage violent, 72

ordinateur
K planter un ordinateur, 20

ordre
W:b ordre, 239

orgueil
K bouffi d’orgueil, 59

ovin
W ovin, 267

pain
P je ne mange pas de ce pain-là, 286
K du pain qui sort du four, 272

palier
W:b palier, 325
K un palier d’immeuble, 325

paquet
K déposer un paquet, 22

parking
O parking couvert, 26
O parking à (plusieurs) étages, 26

parler
KR parler en l’air, 33
K parler volubilement, 58

parole
K passer la parole, 67

part
A de la part de qn., 45

passer
W:k passer, 66
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patrimoine
K dilapider le patrimoine, 55

patte
W patte, 33
W:b patte, 33
KR:k une patte en l’air, 32, 33

pause
K une petite pause, 23

payeur
K un mauvais payeur, 63

peau
W:b peau, 126
K une peau douce, 56, 67

pêche
K une pêche ferme, 23

peine
K infliger une peine, 63
K une peine sévère, 23

pente
K une pente douce, 67

personne
O:b une tierce personne, 83

petit-déjeuner
O petit-déjeuner, 83
K prendre son petit-déjeuner à la va-vite, 78

peur
W:b peur, 240
K avoir peur, 221
K une peur bleue, 62
K prendre peur, 100, 221

photo
P il n’y a pas photo, 42

pièce
W pièce, 168
K une pièce ayant cours, 23
K condamner une pièce condamnée, 69, 69
KR:k de toutes pièces, 67

pied
R:k de pied ferme, 82
R:k pied à pied, 82

pingouin
W pingouin, 26

piriforme
W piriforme, 267

place
W:b une place, 80
KO une place pour se garer, 80
K une place occupée, 23

place (Fortsetzung)
F trouver une place, 80
K trouver une place pour se garer, 80

plan
W:b un plan, 126
O plan d’austérité, 49, 117

plante
K une plante répond (à son environnement),

66
pluie

W:b pluie, 166
K une pluie d’abat, 57, 73

poire
W poire, 267

pompe
W pompe, 73
O un coup de pompe, 73

port
W:k le port, 126, 298

porte
W:b la porte, 77
K claquer la porte, 77
K claquer rageusement la porte, 77
K une porte condamnée, 24
K condamner une porte, 69
K une porte condamnée, 69
K une porte qui couine, 56
K une porte dérobée, 56

porter
W:k porter, 126, 298

poser
W poser, 25

position
K prendre une position, 22

poste
K l’abandon de son poste, 137
K quitter son poste, 137

pouvoir
K le pouvoir décisionnaire, 20

prendre
W:k prendre, 121, 225

près
K de près, 76

prétention
W:b prétention, 145
K avoir des prétentions sur qc., 145

prise
W:k prise, 121
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prix
K payer le prix, 246
K pratiquer un prix, 246

problème
W:b problème, 82

projet
W:b projet, 126, 239, 298
K renoncer à un projet, 137

promesse
K des promesses en l’air, 33

question
RV mettre en question, 49
K poser une question, 55

qui-vive
R:b (être) sur le qui-vive, 83

quotidien
K recevoir un quotidien, 22

radio
K baisser la radio, 55

rageusement
W:k rageusement, 77

raisin
KO raisin noir, 102

raison
A pour la raison que, 45

rang
K céder le premier rang, 22

rayon
K un rayon frappe qc., 56

réaction
K une réaction vive, 56

réaliser
W:k réaliser, 223, 244

redresse
R:k à la redresse, 82

refouler
W:k refouler, 138

rembourser
W:k rembourser, 187

rempli
W:k rempli, 60

remplir
W:k remplir, 240

remuer
W (se) remuer, 25

rencontre
K fixer une rencontre, 52

rendre

rendre (Fortsetzung)
W:k rendre, 66

renoncement
W renoncement, 126, 137, 298

renoncer
W:k renoncer, 126, 298

renonciation
W renonciation, 126, 137, 298

réponse
K une réponse brève, 23

reprocher
K reprocher aigrement, 58

résistance
K une farouche résistance, 67

résister
K résister faiblement, 58

rester
W:b rester, 32, 33
W:k rester, 33
K rester une patte en l’air, 32, 33

réussir
K réussir pleinement, 58

rêve
W rêve, 267
W:k de rêve, 126, 127

revenir
W:k revenir, 66

rire
W:b rire, 82
K rire comme une baleine, 74, 81

robe
W:b une robe, 77
K une robe qui serre la taille, 77
K une robe qui serre, 77
K une robe qui serre qc., 77

rougir
K rougir de honte, 59

route
W:b route, 80
R tenir la route, 80

rue
K condamner une rue, 69

rumeur
K une rumeur revient à qn., 67

saburral
W saburral, 234

saisir
W:k saisir, 240
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sandwich
W un sandwich, 23

santé
K la bonne santé, 190

sauvage
W:k sauvage, 70

scandaleux
K purement scandaleux, 58

séjour
K un bref séjour, 23

sensibilité
K une sensibilité aiguë, 56

sentiment
W sentiment, 221, 222
W:b un sentiment, 138, 225

séquence
K exécuter une séquence, 55

serpent
K charmer des serpents, 55

serrer
W:b serrer, 81
W:k serrer, 77, 81
K serrer de près, 76

serrure
K débloquer / dégripper une serrure, 23

silence
K un silence épais, 56
K un silence profond, 72

soleil
W:b soleil, 73
K le soleil se couche, 56
KO le coucher de soleil, 73
KO un coup de soleil, 73

solliciter
W:k solliciter, 187

somme
W:b somme, 126, 298
K une modique somme, 127, 298
K une somme modique, 127

sommeil
R:k mettre qc. en sommeil, 82

souci
K son unique souci, 107

soumettre
W:k soumettre, 184

souvenir
W:b le souvenir, 223
K évoquer + souvenir, 223

structure
F structurer une structure, 53

succès
K le succès en affaires, 57
K connaître un succès [+ adjectif], 248
K un succès d’estime, 57
K un succès monstre, 57

sucre
O sucre glace, 28
O sucre en morceaux, 28
O sucre en poudre, 28

suivre
K suivre immédiatement, 58

sujet
K traiter un sujet, 22

surprise
K une agréable surprise, 325

table
O table ronde, 50

taille
W:b la taille, 77
K serrer la taille, 77

temps
K un temps de chien, 57, 73
K un espace de temps, 57

tenir
W:b tenir, 80
W:k tenir, 80

tension
K la tension monte, 56

terre
R:k terre à terre, 82

terrible
W:k terrible, 185

tête
KO une tête en l’air, 33

texte
K un texte aéré, 56

tirer
F tirer en l’air, 33

tissu
K prélever du tissu, 22

toux
K un accès de toux, 57, 73

trait
K des traits prononcés, 56

transitivement
W:k transitivement, 75, 76
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tue-tête
R:k à tue-tête, 82

type
W:b type, 82

va-vite
R à la va-vite, 78

vapeur
W:b vapeur, 240

vent
K un tourbillon de vent, 57

verbe
K employer un verbe, 75
K employer un verbe transitivement, 75

vessie
R prendre des vessies pour des lanternes, 54

victoire
K remporter la victoire, 78

vide
K combler un vide, 55

vie
W:b vie, 82
K une vie douce, 67

vieillard
K un pauvre vieillard, 107
K un vieillard pauvre, 107

vif
W:k vif, 66

vin
OK vin blanc, 119

vin blanc
OK vin blanc, 50

vinaigre
K préparer du vinaigre, 52

visage
K un visage se décompose, 56

visite
K avoir la visite de qn., 107
K faire la visite [d’un bâtiment], 107
K une petite visite, 10, 11

voir
P Tu t’es vu?, 42

voisin
K un voisin de palier, 325

voiture
K la voiture tient la route, 80

voix
R avoir voix au chapitre, 224, 225
K donner sa voix, 22

voix (Fortsetzung)
K une voix enrouée, 23

voleur
K porter plainte contre le voleur, 22

volonté
K une volonté de fer, 57, 73

voyage
K un grand voyage, 23

Türkische Beispiele

dans
K dans etmek, 51

telefon
K telefon etmek, 51

televizyon
K televizyon seyretmek, 51

tesekkür
K tesekkür etmek, 51



Sachregister
Bei der Indizierung wurden, soweit möglich, die Regeln der Deutschen Nationalbibliothek für
die Erstellung von Schlagwortkatalogen zu Grunde gelegt (online verfügbar unter Ú d-nb.info/
985373067/34/ – Zugriff 29.6.2010). Untereinträge eines Haupteintrags sind immer am voran-
gestellten zentrierten Punkt zu erkennen. Als Haupteinträge treten auch Kombinationen zweier
Begriffe auf, die über einen Schrägstrich verbunden sind. In den Verweiseinträgen, welche einen
Rechtspfeil nutzen, trennt »||« Haupt- und Unterstichwort des Zieleintrags. Im Fall der mehrseitigen
Behandlung eines Themas ist jeweils nur die Anfangsseitenzahl angegeben; der Leser kann die für
ihn relevanten Seiten vermutlich am besten selbst herausfinden.Fett gedruckte Seitenzahlen verwei-
sen auf einen thematischen Schwerpunkt, während kursive Seitenzahlen bei einer Abkürzung eine
Fundstelle markieren, an der auch die expandierte Form zu finden ist.

A, Lexikalische Funktion, 183, 298
A-region, 316
Ablaufreihe→ Kollokation / Wörterbuch || pro-

totypische Reihe, Darstellung von K.en
als

ABRITÉ (frz. Akronym der Kollokation-Defi-
nitionselemente), 116

Abschlusswörterbuch, 311
Accessibility, 342
Adjektivgebrauch im Deutschen, 122
Adjektivstellung im Französischen, 107, 127,

185, 186, 286
Adresse, 143, 150
AJAX (WWW-Technologie), 219, 340
AjaxTrans, 340
Aktantenstruktur → Meaning-Text-Theorie ||

Aktantenstruktur
ALD → OALD
Alfalex, 246, 255, 313, 327
allgemeinsprachliche Kollokation, 20
Ambiguität (in natürlichsprachlicher Seman-

tik), 97
Analyse von Sprache
· Bottom-Up-Prozess, ~ als, 38
Anapher, 100
anisomorphism between languages, 30
Anomalie, morphologische oder syntaktische,

45
ARBEIT (dt. Akronym der Kollokation-Defi-

nitionselemente), 116
Archilexem, 95, 107, 165, 188, 272, 273, 360,

363

Argument (eines Prädikats), 105
Assistenzgrade von Software, 317
association measure, 93, 358
ATILF, 3, 92, 222
Auktoriale Attribution (im PSALM-Schema),

41, 44
Ausbauwörterbuch, 311
autosemantische Basis der Kollokation, 118
Barrierefreiheit, 302, 341
Base lexicale du français, 246, 248, 255, 313
Basenserie → Kollokation / Typologie || Serie

von K. mit gleichem Kollokator
Basis der Kollokation, 52, 64, 118
· Adjektiv als ~, mit Adverb, 58, 72
· Argument einer Lexikalischen Funktion, ~

als, 111
· autosemantische ~, 118
· Bedeutungsinvarianz in der Kollokation, 43,

60
· Disambiguierung durch den Kollokator, 52
·empirischeLemmatisierungsanalyseamWör-

terbuch → Kollokation / einsprachiges
Printwörterbuch || empirische Analyse
der Lemmatisierungspraxis…

· Form, auffällige oder niederfrequente, 17
· Hyponymie von B.-Klassen, 106, 149, 188
· komplexe ~, 75
· komplexe nicht-rekursive ~, 83
· Lemmatisierungskriterium im Wörterbuch, ~

als → Kollokation / Wörterbuch || Basis,
Eintragung der K. unter der

· Mehrwortlexem als ~, 74

431
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Basis der Kollokation (Fortsetzung)
· metaphorischer Gehalt, 65
·Monosemierung, 52, 60, 64, 118
· Nomen als ~, 129
· Nomen als ~, mit Adjektiv, 56, 72
· Nomen als ~, mit Nomen, 57, 72, 180
· Nomen als ~, mit Präposition und Verb, 59,

71
· Nomen in Objektsfunktion als ~, 55, 71, 87
· Nomen in Subjektsfunktion als ~, 56, 71, 87
· paradigmatische Basenbeziehung, 125
· Paraphrasierung der Bedeutung, 190
· Polysemie, 52
· Redewendung als ~, 81, 83
· Rolle als ~, kombinationsabhängige, 166
· Semantik, formale Repräsentation der, 103
· semantische Selektionsklasse, Gruppierung

als, 66, 95, 105, 106, 149, 297
· semiotaktische Autonomie, 52, 60, 64, 143
· synonyme Basen, 296
· Verb als ~, mit Adverb, 58, 72
· Verb als ~, mit Präpositionalgruppe, 59
·Verhältnis zumKollokator → auch:Kollokati-

on || Asymmetrie von Basis und Kolloka-
tor, semiotaktische

·Wortart, 65
BBI, 176, 177, 179, 180, 181, 273
Belica, Cyril, 92, 95
Benutzerfreundlichkeit, 300
Benutzeroberfläche, graphische, 339
Benutzerschnittstellen,Methodik der Entwick-

lung von, 341
BEOLINGUS, 307, 313
Beschreibungslogik, 103
BLF, 246
bottom-up lexicography, 226
Bottom-Up-Strategien, 38, 88
bread crumbs, 262, 263
bridge dictionary, 320
Browser → WWW-Browser
Cambridge Advanced Learner’s Dictionary,

284
Cambridge Advanced Learner’s Dictionary

(online)
· Glossen zur Lesartenunterscheidung, 272
Cambridge International Dictionary of En-

glish, 153, 209
· → auch: CIDE on CD-ROM

CCDB, Kookkurrenzdatenbank, 353
CCELD → COBUILD
CD-ROM du Grand Robert
· Datenquelle für Kollokationswörterbuch,

350
· Verwandtschaft mit CD-ROM du Petit Ro-

bert, 350
CD-ROM du Petit Robert, 159, 230
· Angabetyp, Suche spezifisch nach, 230, 267,

270
· Benutzerschnittstelle, 230
· index des termes et composés für Komposita,

231
· Kollokationen nicht als eigener Angabetyp,

230
· Kollokationen unter exemples et expressions,

230, 361
· Lemma-Verlinkung, dynamische, 292
· Operatoren in Suchanfragen, mächtige, 231
· verrouillage des modes, 278
· Verwandtschaft mit CD-ROM du Grand Ro-

bert, 350
champ sémantique, 189
Chi-Quadrat-Test, 94
Chomskyanische Sprachtheorie, 96
Chrestolexikographie, 324
Chunk Parsing, 97
CIDE, 153, 160
· → auch: Cambridge International Dictionary

of English
CIDE on CD-ROM, 307
· → auch: Cambridge International Dictionary

of English
classes d’objets, 4, 105
CMS, 340
COBUILD, 153, 160, 162
Collins COBUILD English Language Dictio-

nary, 140, 153
Collins COBUILD on CD-ROM, 140, 256,

310
collocate, 90
collocatif → Kollokator
collocation box, 162, 163, 165
collocation compactée, 231
collocation définie, 163
collocation enchaînée, 163
collocation régulière, 17
collocational span, 91
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combinaison lexicale spécialisée, 20
Combinatory Dictionary of English, 176
comparaison phraséologique, 82
COMPASS, 133, 270, 361
complément d’objet direct, 184
complément d’objet indirect, 184
compound noun, 49
computer literacy, 213
Computerlinguistik, 96
· → auch: Kollokation || Computerlinguistik
· Anaphernauflösung, 100
· ElektronischesWörterbuch, Nutzung der ~

für, 209, 269, 293, 309, 361
· hybride regelbasiert-stochastische Verarbei-

tung, 97
· Kollokationen → Kollokation / Computerlin-

guistik
· lexikalisch-semantischesNetz, 106, 109
·Meaning-Text-Theorie, Einsatz der, 108, 112
· Referenzierbarkeit von Phraseologismus-Tei-

len, 41, 100
· regelbasierte vs. stochastische Ansätze, 38
· semantische Verarbeitung von Phraseologis-

men, 42
Content-Management-System, 340
corpus-based vs. corpus-driven linguistics, 88
correspondance (morphosyntaktische Konver-

sionsbeziehung), 121
Coseriu, Eugenio, 61
COSMAS II, Korpus, 353
critère de cooccurrence compatible, 68
critère de Green-Apresjan, 68
crossed readings test, 68
CSS, 261, 315, 355
DAFA, 5, 153, 176, 178, 179, 182, 185, 186,

187, 189, 190, 191, 197
· → auch: Dictionnaire d’apprentissage du

français des affaires
· Bilingualisierung, 321
DAFA (online), 228, 241, 245, 261, 273, 274,

304, 327
· → auch: Dictionnaire d’apprentissage du

français des affaires (online)
· Benutzerschnittstelle, 242
· Bilingualisierung, 324
· DAFLES, Verhältnis zu, 247
· Internet als Plattform, Vorzüge von, 218
· Internetfassung, von Grund auf neu konzi-

DAFA (online) (Fortsetzung)
pierte, 242

· Kollokationen als wesentliche Komponen-
te, 242

·Kollokationen,ausdrücklicheKennzeichnung
der, 242

· Kollokationen, automatische Ausgabe der,
242

· Kollokationen, Demonstration des Zugriffs
auf, 244, 245

· Kollokationen, eigenständige umfassende
Beschreibung der, 243

· Kollokationen, fremdsprachlicher Zugang
zu, 245

· Kollokationen, umfangreiche Informationen
zu, 242, 364

· Kollokationshypothesen, gute Überprüfung
von, 243, 244

·Kollokationswissen,unübertroffenePräsenta-
tion von, 245

· Kollokatoren, Gruppierung synonymer, 293
· Navigation, ausgeklügelte, 242
· Paraphrasierung Lexikalischer Funktionen,

115, 365
· Semi-Multilingualität, 245
· Symbole zur semantischen Kategorisierung

verbaler Kollokationen, 333
· Themengebiete, Gruppierung in, 268
· zweite Generation elektronischer Wörterbü-

cher, 216
DAFLES, 5, 141, 228, 246, 255, 273, 278, 286
· → auch: Dictionnaire d’apprentissage du

français langue étrangère ou seconde
· basislesartenunabhängiger Kollokationszu-

gang, 272
· Benutzerschnittstelle, leistungsfähige, 246
· Benutzerschnittstelle, unübersichtliche, 249
· Datenquelle für Kollokationswörterbuch,

351
· Internetfassung, von Grund auf neu konzi-

pierte, 246
· Kollokationen, Demonstration des Zugriffs

auf, 246
· Kollokationen, eigenständige umfassende

Beschreibung der, 246, 364
· Kollokationen, fremdsprachlicher Zugang

zu, 247
· Kollokationen, hervorragender Zugang zu,
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DAFLES (Fortsetzung)
249

· Kollokationen, vielfältige Wege zu, 248
·Kollokationshypothesen,erschwerteÜberprü-

fung von, 248
· Lernumgebung, Integration in, 313
· Paraphrasierung Lexikalischer Funktionen,

115, 365
· Ressourcen, Vielfalt wertvoller lexikologi-

scher, 249
Datenmodellierung vs. Datenstrukturierung,

345
DC, 176, 177, 179, 180, 182, 186
· → auch: Dictionnaire des cooccurrences
DCE → LDOCE
DCF, 176, 177, 179
· → auch: Dictionnaire combinatoire du

français
DCM, 176, 177, 178, 179, 180, 182, 185, 186,

190, 191, 193, 273
· → auch: Dictionnaire des combinaisons des

mots
· Abdeckung wichtiger französischer Kolloka-

tionen, 356
de Gruyter Wörterbuch Deutsch als Fremdpra-

che, 153, 154
· → auch: dGWDaF
DECFC, 176, 178, 179, 181, 183, 184, 185, 186,

187, 188, 190, 191, 193, 273
· → auch: Dictionnaire explicatif et combina-

toire du français
· Fortschritt des Projekts, langsamer, 356
DECIDE, 3, 89, 92, 361
DEFI, 361
DEMOSTEN, 3
denotative Funktion, 42
Dependenzgrammatik, 54, 99
Description Logics, 103
descriptive programme → Kollokation || de-

scriptive programme, Beschreibung mit-
tels

Determinierer, 107, 130
Deutscher Wortschatz, Projekt, 326, 356
deuxième investigation dictionnairique, 212
Dexter Hypertext Reference Model, 204
DFC → Dictionnaire du français contempo-

rain
dGWDaF, 153, 154, 157, 164, 165, 166

dGWDaF (Fortsetzung)
· → auch: de Gruyter Wörterbuch Deutsch als

Fremdsprache
Diccionario de Colocaciones del Español, 241
· → auch: DICE
· benutzerfreundliches und interaktives Kon-

zept, 241
· Benutzerschnittstelle, 241
· Kollokationen, Demonstration des Zugriffs

auf, 241
· Kollokationen, reiche Angaben zu, 241
DICE, 228, 241, 273
· → auch: Diccionario de Colocaciones del

Español
DiCo, 176, 239
· Kollokationen, minutiöse Beschreibung der,

239
· Kollokatoren als liens lexicaux der Basis,

239
· Lesarten-Disambiguierung über étiquettes

sémantiques, 239
DICOFLE, 3
DiCouèbe, 176, 228, 239, 273
· Basen-Klassifikation über étiquettes

sémantiques, 363
· Bedienung, Komplexität der, 239
· Benutzerschnittstelle, 239
· Datenquelle für Kollokationswörterbuch,

351
· Kollokationen, Demonstration des Zugriffs

auf, 240
· Kollokationen, minutiöse Beschreibung der,

364
· Kollokationswissen, umfangreiches und prä-

zises, 240
· Lesarten-Disambiguierung über Kurzdefini-

tionen, 272
· semantische Hierarchie, navigierbare, 269
· semasiologische Suche nach Basen zum Kol-

lokator, 240
dict.cc, 312
· Vokabeltrainer, 313
Dictionary Markup Language, 347
DictionaryWriting System, 343
Dictionnaire collocationnel du français géné-

ral, 176
Dictionnaire combinatoire du français, 176
· → auch: DCF
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Dictionnaire d’apprentissage du français des
affaires (online), 153, 176, 241, 245

· → auch: DAFA (online)
Dictionnaire d’apprentissage du français

langue étrangère ou seconde, 246
· → auch: DAFLES
Dictionnaire de l’Académie française (9e édi-

tion), 222
· Benutzerschnittstelle, 222
· Kollokationen, Behandlung von, 223
· Kollokationen, Demonstration des Zugriffs

auf, 223
· Kollokationen, große Rolle der, 223
Dictionnaire de l’Académie française informa-

tisé, 222
Dictionnaire des collocations (von González

Rodríguez), 249
· Benutzerschnittstelle, 249
· Kollokationswissen, suboptimale Darbietung

von, 250
Dictionnaire des combinaisons des mots, 176
· → auch: DCM
Dictionnaire des cooccurrences, 176
· → auch: DC
Dictionnaire des idées reçues → Flaubert ||

Dictionnaire des idées reçues
Dictionnaire du français, 153, 320
Dictionnaire du français contemporain, 154,

159
Dictionnaire en ligne de combinatoire du fran-

çais, 239
Dictionnaire Explicatif et Combinatoire, 108,

112
Dictionnaire explicatif et combinatoire du

français contemporain, 176, 351
· → auch: DECFC
dictionnairique vs. lexicographie, 192, 205,

356
DigitalesWörterbuch der deutschen Sprache

des 20. Jahrhunderts, 351, 353
DML, 227, 347
Dokumenttypdefinition (XML), 345
Domänenmodellierung, 103
Drag’n’Drop, 341
DSW, 177, 179, 180, 186
· → auch: DUDEN – Stilwörterbuch
DTD, 345
Dublette, etymologische, 26

DUDEN – Deutsches Universalwörterbuch,
158

· → auch: DUW
DUDEN – Deutsches Universalwörterbuch

(CD), 229
· benutzerdefinierte Hyperlinks und Schlag-

worte, 316
· Kollokationen, kaum unterstützter Zugang

zu, 230
· Volltextsuche, durch Textverdichtung einge-

schränkte, 229, 327
DUDEN – GroßesWörterbuch der Deutschen

Sprache, 154, 351
· → auch: GWDS
DUDEN – Stilwörterbuch, 177
· → auch: DSW
DUW, 158, 229, 316
·→ auch:Duden – Deutsches Universalwörter-

buch
DWDS, 353
DWS, 343
E-Text, 216, 299, 327, 359
Einzelwort, 48
ELDA, 354
ELDIT, 281, 287
· Bilingualisierung, 322
ElektronischesWörterbuch, 200
·Abgrenzungvon linguistischemDatenmateri-

al, 202
· Abgrenzung von maschinenlesbarem Lexi-

kon, 202, 357
· Abhängigkeit von elektronischem System,

213
·Adaption an die Benutzerpräferenzen, zuneh-

mende, 336
· adaptives vs. adaptierbares vs. passives vs.

proaktives System, 317
· aktive Unterstützung des E.W. für den Benut-

zer, 317
· Aktualisierbarkeit, 255, 311, 336
· Aktualität und Erweiterbarkeit, Kernmerk-

mal, 335
· Anbindung an externe sprachbezogene Res-

sourcen, 255, 283, 313, 336
· Angabe, obligatorische vs. fakultative, 277
· Angabe, variable vs. invariable obligatori-

sche, 277
· Angabe, weiterführende Informationen für
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knappe, 283

· Angabeklassen, Dokumentation verfügbarer,
279

·Angabeklassen, Strukturierungmittels hierar-
chischer, 277

· Angaben, optimierte Anzeige der, 283
· Angabenkonstellation je nach Lemmazei-

chentyp, 278
·Anmerkung,benutzerseitigeErgänzung einer,

282, 315
· Anpassung an Benutzergruppe, 280, 314
· Anpassung an Benutzungssituation, 280, 314
· Anpassung an den Benutzer, dynamische,

207, 254, 270, 314, 320, 322, 335
· Anpassung der Abfolge von Angaben, 279
· Äquivalent im Kontext vs. Systemäquivalent,

289
· Äquivalentklassifikation für Bilingualisie-

rung, sprachspezifische, 323
· Arbeitsumgebung, Integration in, 300, 307,

336
· Artikelzugriff ohne Makrostruktur, 212, 266,

267
· Assistenzgrade, 317, 319
· Ausblenden irrelevanter Angaben, 278
· Außentexte, Abgrenzung Mikrostruktur vs.,

276
· Außentexte, Hypertext-Anbindung der, 283
· Aussprachetraining für den Benutzer, 333
· Auszeichnung der Inhalte in XML, 207, 345
· Barrierefreiheit des Informationszugangs,

302, 332, 341
· Beantwortung einer Benutzerfrage, spezifi-

sche, 259, 279, 304
· Bedeutungsgliederung, benutzerfreundliche,

284
· Bedeutungsgliederung über Beispielsätze,

284
· Bedeutungsgliederung, Überblick für, 283
· Bedienbarkeit, intuitive, 300
· Begriff, Anmerkungen zum, 202
· Begriff, kaum nützliche Minimaldefinition

für den, 203
· benutzergruppenspezifisch anpassbare Ma-

krostruktur, 270
· benutzergruppenspezifisch anpassbare Mi-

krostruktur, 279
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· Benutzermodellierung, 259
· Benutzermodellierung, statische vs. dynami-

sche, 314
· Benutzerschnittstelle,Gestaltung der, 260,

299
· Benutzerschnittstelle,Konsistenz der, 300
· Benutzerschnittstelle, Stabilität der, 320
· benutzerspezifische Sichten, 207, 254
· Benutzung, technische Bedingungen der,

218
· Benutzungsforschung, Berücksichtigung der

Erkenntnisse der, 303
· Benutzungsprozesse, Analyse der, 252
· Bewertung des Inhalts, erschwerte, 215, 254
· Bezeichnungen für Angabeklassen, benutzer-

freundliche, 281
· bilingualisiertes E.W., 280, 320
· Bilingualisierung von Inhalt und Oberfläche,

dynamische, 320
· computer literacy, 213
· Computerlinguistik, Rückgriff auf, 209, 293,

309, 335, 361
· Darstellungsmodus für Modul am Linkziel,

260, 291
· Darstellungszone am Bildschirm, variable,

210
· Datenbestand, variabler, 210
· Datenmodellierung, benutzerseitige Beein-

flussung der, 282
· Datenmodellierung und -auszeichnung, 257
· Datenmodellierung und -kodierung, Bedarf

nach, 207
· Definition, computerlinguistische Analyse

der, 269
· Definition, formallogische Repräsentation

der, 269
· Definition, Hörbeispiel in der Rolle einer

akustischen, 331
· digitale Fassung eines Printwörterbuchs, blo-

ße, 216, 358
· dreams in the electronic-dictionary age, 336
· dynamischer Informationszugang, 257, 270,

277
· E-Text, 216
· Ebenentrennung, auf Papier unmögliche,

205
·Einbindung ausgeblendeter Informationen als
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Links, 292

· Einteilung der untersuchten E.W., 219
· Eintrag, Verküpfung von jedem Wort zum,

292
· Eintrag, Verküpfung von Phraseologismus

zu, 292
· Eintrag, vom Benutzer ergänzter, 316
· Entwicklungsschritte zum E.W., 356
· Erläuterung des Artikelaufbaus, 279
· Erscheinungsformen, 202
· Erschließung der Inhalte über Zugriffsfunk-

tionen, 7, 143, 336
· Export von Daten, Suchergebnissen und An-

sichten, 310, 311
· externer Anwendung, Datenaustausch mit,

307, 311, 336
· externer Zugriff auf ein sprachliches Objekt,

266
· Filme zur Inhaltsdarstellung, 208, 332
· flexible Modellierung dank Hypertext-Ebe-

nen, 205
· flexible Sichten auf den Inhalt, 207, 270, 277
· flexible Speicherung der Daten, 207
· Flexionsbehandlung, computerlinguistisch

unterstützte, 270, 305
· Flexionsreduktion bei der Suche, einge-

schränkte, 267
· Formalisierung lexikalischer Informationen,

Herausforderung der, 252
· Frage-Antwort-System für Informationszu-

gang, 309
· Fremdsprache, Hilfe für systematischeWort-

schatzarbeit in, 255
· Fremdsprachler, Bilingualisierung für, 321
· Fremdsprachler, Kompetenzgrad beim, 315
· Fremdsprachler vs.Muttersprachler als Be-

nutzer, 196, 207, 253, 254, 280, 314
· funktional-positionale Analysemethode, un-

geeignete, 277, 282
· funktionale Merkmale, 209
· Funktionen des W., Unterstützung für essen-

zielle, 253, 321
· Funktionen für Informationszugriff, eige-

ne, 304
· funktionsspezifische Informationsauswahl,

206
· gegenwärtige E.W.er, 215

ElektronischesWörterbuch (Fortsetzung)
· Generationen analog zu Semasiologie vs.

Onomasiologie, 218
· Generationen, heutige technische, 211, 216
· generische Architektur eines Metasystems,

282
· Gesten, Filme für kulturspezifische, 208
· Gewöhnung der Autoren ans neue Medium,

214
· Gewöhnung der Benutzer ans neue Medi-

um, 214
·Gleichgewicht zwischenDetailtreue und Um-

fang, 283
· guided tour, benutzerseitige Erstellung einer,

316
· hierarchischer Informationszugang über

Knowledge Tree, 309
· Hin-Übersetzen vs. Her-Übersetzen, Unter-

stützung für, 280, 321
· Hinweise zur Benutzung, Screencasts zur

Wiedergabe der, 332
·Hyperlink-Erzeugung, Problematik automati-

scher, 217
· Hypertext als charakteristische Eigenschaft,

200
· Hypertext, benutzergruppenspezifischer, 258,

270
· Hypertext, benutzerseitig veränderbarer, 282,

316, 335, 336
· Hypertext, benutzerseitige Link-Typisierung

von, 316
· Hypertext, Bottom-Up-Sicht auf, 303
· Hypertext, ebenenbasierte Realisierung von,

256
· Hypertext, fish-eye-view zur dynamisch-per-

spektivischen Darstellung von, 303
· Hypertext, leserfreundlicher, 263
· Hypertext, Merkmal, 203
· Hypertext, Modellierung von Zugriffswegen

als, 258
· Hypertext, möglichst geschlossener, 254
· Hypertext, optimierte Verknüpfungen im,

290
· Hypertext, Site map für Überblick über Mo-

dule im, 303
· Hypertext, systematische lexikographische

Vernetzung im, 291
· Hypertext, Top-Down-Sicht auf, 303



438 Sachregister

ElektronischesWörterbuch (Fortsetzung)
· Hypertext, Typisierung der Links im, 258,

291, 302
· Hypertext,WWW-ähnliche Gestaltung von,

301
· Hypertext-Link von jedem Wort zum Ein-

trag, 292
· Illustration paradigmatischer Beziehungen,

visuelle, 331
· Index der Suchfunktion, Neuerzeugung des,

315
· individuelle Anpassung und Erweiterung,

209, 312, 315, 336
· Informationsarten und Beziehungstypen,

257
· Informationsmodell vs. Papierlayout, 205
· Informationsmodellierung, strukturierte und

redundanzfreie, 214
· Inhaltsveränderung, benutzerseitige, 282
· initialalphabetischem Zugriff, Alternative

zu, 266
· innovativen E.W., Kernmerkmale eines, 335
· Interaktionsebene von Hypertext, 260
· Interaktionskonzept anhand von Fragenkata-

log, 264
· Interaktionskonzept des Systems, 299
· interaktive lexikalische Datenbank als adapti-

ves System, 319
· Interaktivität, 200, 226, 299
· Interaktivität,Merkmal, 208
· Interaktivität und Individualisierung, Kern-

merkmal, 335
· interner Zugriff auf ein sprachliches Objekt,

276
· Internet, ~ im → WWW-Wörterbuch
· Inverssuche nach Fundstellen von Stichwör-

tern, 268
· Kinder, vereinfachte Definitionen für, 315
· Klassifikationskriterien, 216
· kognitive Forderung des Benutzers als Lern-

unterstützung, 335
·Kollokationen→Kollokation / Elektronisches

Wörterbuch
· Kombination aus ein- und zweisprachigem

W., 280, 320
· Kombination mehrerer W.-Typen im E.W.,

268, 304, 335
· Kommunikation,Merkmal, 209

ElektronischesWörterbuch (Fortsetzung)
· Kommunikation zwischen Benutzer und Au-

tor, 209, 312, 335
· Komplexe Wechselbeziehung zwischen den

Komponenten, 253
· Konfigurierbarkeit des Interaktionsverhal-

tens, 315
· Konsultation, erleichterte und beschleunig-

te, 212
· Konsultation, Führung des Benutzers bei der,

319
· Konsultationszweck, Informationsauswahl je

nach, 206, 212, 277, 314
· Konzeption als genuines Hypertextmodell,

217, 242, 246, 256
· konzeptuelle und konzeptionelle Basis, un-

vollständige, 251
· Kooperative Erstellung der Wörterbuchinhal-

te, Kernmerkmal, 336
· Korpus, Kopplung mit, 140, 141, 162, 212,

255, 289, 294, 296, 310, 313, 336
· Korpusrecherche und Synergieeffekte, Kern-

merkmal, 336
· kreativer Umgang mit dem elektronischen

Medium, 337
· kundige vs. unkundige Benutzer, Informati-

onsdarstellung für, 281, 283, 302
· Künstliche Intelligenz für semantikbasierte

Interaktion, 269, 309
· Laufzeitaspekte, variable Parameter als, 260
· Layout, benutzerindividuelles, 302
· Layout, medien- und inhaltsspezifisches, 264
· lebendiger Wissensträger, 209, 311
· Lemmafindung ohne Benutzeraufwand, 212,

304
· Lemmasuche, fehlertolerante, 212
· Lemmata-Reichtum,möglicher, 212
· Lemmatisierung, virtuelle multiple, 206, 270
· Lernerwörterbuch, Lehren aus Gestaltung

von, 304
· Lernumgebung, Integration in, 255, 313
· Lesartenlokalisierung, neuartige, 207
· Lexikographen und Programmierer, Zusam-

menarbeit der, 303
· lexikulturelle Funktion, Unterstützung für,

254
· linguistische Vorbildung des Benutzers, 315
· Link-Explikation, 263
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· Link-Verfolgung, assoziativ-substitutive, 261
· Link-Verfolgung, diskursive Funktion der,

263
· Link-Verfolgung, integrativ-assoziative, 261
· Link-Verfolgung, integrativ-kontrastive, 261
· Link-Verfolgung, integrativ-substitutive, 261
·Makrostruktur, Entkopplung von Inhalt und,

206
·Makrostruktur, variable, 211, 270, 336
·Makrostrukturen, multiple, 206
·Makrostrukturkontext, variabler, 210, 270
· maschinelle semantische Vernetzung, 268
· medienspezifischer Aspekte, hohe Bedeu-

tung, 251
·Mediostrukturen, potenzielle, 291
·Mediostrukturen-Abbildung in Hypertext,

291
·Mehrdimensionalität und Personalisierung,

Kernmerkmal, 335
·Methodik der Erstellung, Defizite in der, 250
·Mikrostruktur, explizite Modellierung der,

205
·Mikrostruktur, fehlende Theorie zur, 276
·Mikrostruktur, reale vs. virtuelle, 277, 278,

287
·Mikrostruktur, variable, 210, 336
· mikrostruktureller Zugriff, neuartiger, 207
·Mikrostrukturen-Abbildung in Hypertext,

292
·Mind maps, Informationsdarstellung als, 303
·Mitarbeit des Benutzers am Inhalt, 209, 282,

312
·Modell für Konzeption, dreiteiliges, 256
·Modularisierung auf zwei Ebenen für Bilin-

gualisierung, 322
· Möglichkeiten, neue lexikographische, 6,

253
·Monitoring des Benutzerverhaltens, Kern-

merkmal, 336
· multimediale Angebote, nutzbringend konzi-

pierte, 330, 335
· multimediale Korpora, Anbindung an, 336
·Multimedialität,Merkmal, 208
·Multimedialität und Immersion, Kernmerk-

mal, 335
·Muttersprache als Einflussparameter, 281,

322

ElektronischesWörterbuch (Fortsetzung)
· Navigation im Hypertext, Historie der, 262
· Navigation im Hypertext, Orientierungshilfe

für, 262, 303
·Navigation imHypertext,Übersicht der Links

für, 262
· Neukonzeption, grundlegende, 217, 253, 300
· Notizfunktion, 315
· Nützlicher Wortschatz, über Bilingualisie-

rung angebotener, 324
· Objekt- und Metasprache, Trennung von,

257
· Offline-Wörterbuch,Unterkategorie, 218
· onomasiologischer Zugang, 266, 291
· onomasiologischer Zugang, in 5 Stufen reali-

sierbarer, 267
·OperationalisierungdesKonsultationsobjekts,

208
· Operationalisierung, variable, 210
· Optimierung, 250
· Optimierung der Gesamtkonzeption eines E.

W., 253
· Optimierung, globale Aspekte der, 253
· Optimierung interaktiver Aspekte, 299
· Optimierung makrostrukturell geprägter

Aspekte, 266
· Optimierung mediostrukturell geprägter

Aspekte, 290
· Optimierung mikrostrukturell geprägter

Aspekte, 276
· Optimierung multimedialer Aspekte, 330,

336
· optische Texterkennung als Eingabekanal,

336
· papierorientiertes vs. innovatives E.W., 217,

279
· Personalisierung der Inhalte, 315, 336
· persönliche Benutzerprofile, 319
· Phraseologismen, Klassifikation von, 284
· Phraseologismen,multiple Lemmatisierung

von, 270, 306
· Phraseologismen, Zugriffswege zu, 269, 335
· Platzbeschränkungen,Wegfall extremer, 206,

283, 336
· Präsentation und Interaktion, enge Verbin-

dung zwischen, 299
· Präsentationsebene von Hypertext, 263
· Printwörterbuch, Nachteile gegenüber, 213
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· Printwörterbuch, überkommene Konventio-

nen aus dem, 283
· Printwörterbuch, Überwindung der Unzu-

länglichkeiten im, 252, 283
· Printwörterbuch, Unvereinbarkeit mit, 205,

251
· Printwörterbuch, Vorteile gegenüber, 206,

211
· Printwörterbuch,Wegfall der Beschränkun-

gen aus, 199
· Printwörterbuch-Kategorien,Auflösung der,

7, 211, 250, 251
· Protokollierung des Benutzerverhaltens für

Systemlernen, 318, 320, 336
· Qualitätsmerkmale, zentrale globale, 303
· reale vs. virtuelle Konstituenz, 282
· Realisierung, praktische, 7
· Relationierung von Informationseinheiten,

277
· Rückmeldung über Position im Hypertext

und Programmstatus, 300
· Rückübersetzung, Hypertext-Link zur, 312
· schneller Informationszugang, 336
· Schriftbild, variables, 210
· semantische Klassifikation zweiter Ordnung,

269
· semantische Verknüpfung, implizite, 267
· semantische Verknüpfung, in Taxonomie

eingeordnete, 268
· semantische Verknüpfung, typisierte explizi-

te, 268
· semantischer Derivationen,Wiedergabe, 267
· semi-bilinguales E.W., 320
·Skopus- und Adressierungsbeziehungen,Mo-

dellierung von, 257, 277, 279
· Software-Engineering, Forderungen aus, 300
· Sprachproduktion, Unterstützung für, 254,

267, 280, 288
· Sprachsteuerung der Benutzerschnittstelle,

332
· Sprachverstehen,Unterstützung für, 253, 280,

288
· statische Datenorganisation, 257
· Stichproben, erschwerte Entnahme von, 214
· Struktur-Präsentation-Beziehung im Hyper-

text, 205
· Struktur-Speicherung-Beziehung im Hyper-
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text, 207

· Sublemma, eigener Eintrag für jedes, 271
· Suche in mehreren E.W., parallele, 310
· Suchfunktion, fehlertolerante, 306
· Suchfunktion, filterbasierte vs. indexbasierte,

306
· Suchfunktion für Mehrwortlexeme, 306
· Suchfunktion, Inhaltszugriff über, 209, 266,

304, 336
· Suchfunktion, inkrementelle, 307
· Suchfunktion, kontextsensitive, 307
· Suchfunktion, lautformbasierte, 305
· Suchfunktion mit Boole’schen Operatoren,

306
· Suchfunktion, wörterbuchexterne textbasier-

te, 307
· Suchmöglichkeiten, Kernmerkmal komforta-

ble, 335
· Suchraum für das Lemma, variabler, 211
· Suchschnittstelle, einheitlicher Zugang über,

254
· technische Anforderungen, 256
· technische Merkmale, 203
· Teilmodell für Datenmodellierung und -spei-

cherung, 256, 257
· Teilmodell für Datenvernetzung und -zugriff,

256, 257
· Teilmodell für Interaktion und Präsentation,

256, 260
· Telepräsenz, Kernmerkmal, 335
·Terminologie,fremdsprachliche linguistische,

322
· Textverdichtung, Verzicht auf, 206, 212, 229,

267, 283
· Trefferliste, individuell sortierbare, 309
· Übersetzung, Unterstützung für, 254
· Unabhängigkeit der Angabeklassen, ange-

strebte, 278, 279
· Unerreichbarkeit von Informationen, Risiko

der, 214
· Unterkategorien, zunehmende Auflösung

technischer, 219
· Unübersichtlichkeit, Vermeidung von, 260
· Usability Heuristics nach Nielsen, 300
· Usability, Optimierung der, 300
· Variabilität, multidimensionale, 209, 279
· Verbesserungsbedarf, 7
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·Verfügbarkeit desE.W.,Risiko eingeschränk-

ter, 213
· Vergänglichkeit elektronischer Daten, 213
· Vernetzung der Spracheinheiten über Links,

intensive, 266
·VertonungalsLernhilfe für gesprocheneSpra-

che, 335
· Vertonung von Inhalten, 208
· Vertonung von Lemmata und Texten, 331
· Vertrautheit mit dem Computer, vorausge-

setzte, 213
· Vertrautheit mit dem neuen Medium, man-

gelnde, 214
· Verweis, artikelstrukturierender vertikaler,

292
· Verweis, aufgehobener vs. umgewandelter,

291
·Verweis,Verhältnis zwischenHypertext-Link

und, 290
· Verweis, verzichtbarer konventioneller, 291
· Verweise, Neubewertung der Rolle der, 206
· Verweisziel-Anzeige, variable, 210
· virtuelle Mikrostruktur, benutzergruppenspe-

zifisch angepasste, 279
· virtuelle Mikrostruktur, intensionale vs. ex-

tensionale, 279
· virtuelle Mikrostruktur, vertikale vs. horizon-

tale, 279
· virtuelle Präsentation von Wissen, 201
· Visualisierung mittels Tooltips, 303
· Visualisierung semantischer Beziehungsnet-

ze, 335
· Vokabeltrainer, Integration mit, 313, 315
· Volltextsuche, 211
· Volltextsuche, onomasiologischer Zugang

über, 267, 362
·Wechselwirkungen zwischen Teilmodellen,

256
·World Wide Web, ~ im → WWW-Wörter-

buch
·Wortbildungselement, Eintrag für, 266, 270
·Wörterbuch für mobiles elektronischesGerät,

Unterkategorie, 219
·Wörterbuchtypen, Kombination mehrerer,

254
·Wortfamilien, Verknüpfung der Mitglieder

von, 266
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·Wortfeldausschnitten,vernetzte Repräsentati-

on von, 267
·Wortprofil, Anzeige von, 313
·Wortschatz, strukturierte Sichten auf, 254
·Wortschatzinformations-Metasystem, 283
·Wortschatzlernen, Unterstützung für, 254,

292
·WWW-Wörterbuch, Unterkategorie, 218
· XML, Einsatz von, 345
· zufallsgesteuerter Zugang, fehlender, 213
· Zugang zum Inhalt, medienspezifischer, 7
· Zugangsmodi searching vs. browsing, 307
· Zugriffsformen, benutzerneutrale vs. benut-

zerbezogene, 206
· Zugriffswege zwischen Informationstypen,

geplante, 257
· zweite Generation, 217, 236, 242, 246
Elementarantwort, 134
Elementarfrage, 134
elexiko, 226, 255, 261, 273, 281, 351
· Benutzerschnittstelle, 226
· Fortschritt des Projekts, langsamer, 356
· Frageformeln für semantische Beziehungen,

227
· Kollokationen als lexikalische Mitspieler des

Lemmas, 227
· Kollokationen, Demonstration des Zugriffs

auf, 228
· Kollokationen, differenzierte Beschreibung

ausgewählter, 229
·Wörterbuch-Autorensystem, integriertes, 343
· XML, DTD für Strukturmodell in, 348
EMBASSI, Forschungsprojekt, 102
Endosyntax, 45
endozentrisch vs. exozentrisch determiniert,

44
endozentrisch vs. exozentrisch determinierte

feste Syntagmen, 97
Erklärend-kombinatorischesWörterbuch, 109,

141
Etabliertheit, 42
etymologische Dubletten, 26
EURALEX, 3
EuroWordNet, 106
Evaluations and Language resources Distribu-

tion Agency, 352, 354
exemples et expressions, 163, 230
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Exosyntax, 46
Explanatory Combinatory Dictionary, 109
expression à verbe-support, 55
Extensible Markup Language, 344
faux amis, 320, 324
Filler, 194
fish-eye-view, 303
Flaubert
· Dictionnaire des idées reçues, 18
· Kritik an Kollokationsgebrauch, 18
fonction lexicale, 109
formale Logik, 102
formbedingte Selektion, 16, 64, 65, 76, 90, 138,

149, 296
Formkontext, 52, 65, 110, 128
Formulierung
· Grundeinheit des Wortschatzes, syntagmati-

sche, 28, 35
· Norm, Sprache als, 29
Formulierungsschatz, 28
Frage-Antwort-System, 269
fraktale Dimension, 43
Frame, kognitiver, 194
Frame-Semantik, 137, 166, 194, 363, 364
FRANTEXT, Korpus, 156, 352
freie Wortkombination, 48
Fremdsprache
· Divergenzen, sprachimmanente Ursachen

für, 25
Fremdsprachenlernen
· abstrakte Verben: hohe Kontextabhängigkeit,

22
· Andersartigkeit, Einsicht in grenzenlose, 23
· Äquivalenzermittlung, Problem der, 21
· Äquivalenzproblematik, hohe Komplexität

der, 28
· dumpfe Ahnung von Divergenzen, 22
· Entdeckung von Äquivalenz-Divergenzen,

21
· Formulieren in der Fremdsprache, 30
· fortgeschrittenes Stadium, 23
· Gebrauchsnormen, 28
· Idiomatizität, hoher Grad an, 23
· Kollokationen → Kollokation / Fremdspra-

che
· Kontextabhängigkeit der Äquivalente, 22
· Norm, Sprache als zu lernende, 29
· Ozean als Metapher beim ~, 21

Fremdsprachenlernen (Fortsetzung)
· Phasen, 21
· Schildchen-Phase, 21
· Strukturdivergenzen in Formulierungen, 28
· Syntagmatik, 28
·Wort-zu-Wort-Entsprechungen, 21
·Wörterbuch, Lernerwörterbuch als spezifi-

sches, 153, 160
·Wörterbuchbenutzung, 21, 207
·Wortschatz, kaum formalisierbarer, 26
·Wortschatz: nicht lernbar, 24
·Wortschatz, Nützlicher, 30, 324
· Wortschatzarbeit an syntagmatischen Be-

schränkungen, 28
·Wortschatzlernen ist Kollokationslernen, 29
Func, Lexikalische Funktion, 111, 190
funktional-positionale Segmentation, 205
funktional-positionale Segmentierung, 277
Funktionsverbgefüge, 48, 55, 105
· Erforschung, Geschichte der, 48
· Kollokation, Beziehung zu → Kollokation ||

Funktionsverbgefüge, Beziehung zu
· Lexikalische Funktion, Interpretation über,

111
· Sprach- und Stilkritik, 20
· transformationelle Defektivität, 49
fusionnée de la collocation, expression, 185
Gebrauchstauglichkeit, 300
Generative Transformationsgrammatik
· Ausblendung sprachspezifisch-lexikalischer

Phänomene, 34
· Vernachlässigung der Phraseologie, 37, 96,

97
Generatives Lexikon, 195
Generierung von Sprache
· Top-Down-Prozess, ~ als, 38
GermaNet, 106
GlossaNet, 353
Glosse, 105, 149
Google Text & Tabellen, 340
GR, 155, 163
· → auch: Grand Robert
Gradus ad Parnassum, 19
grammatical collocation, 45, 121, 180
Grand Robert, 178
· → auch: GR
· Kollokationen, Behandlung von, 155, 350
graphical user interface, 339
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GRELEP, 4
Groot Woordenboek der Nederlandse Taal,

154
groupe binaire, 162
Grundbedeutung, 11, 15
GUI, 339
guided tour, 316
GWDS, 154, 157, 161, 164, 166
· → auch: DUDEN – GroßesWörterbuch der

Deutschen Sprache
GWNT, 154
H-region, 316
HAM, 204
Head-Driven Phrase Structure Grammar, 99
hiérarchie d’étiquettes, 189
Homonyme, 21
HTML, 261, 315, 355
Humboldt,Wilhelm von, 25
Hyperlink, 291
Hypermedia, 208
Hypertext, 203
· Architekturmodell, 204, 256
· Datenbankebene, 204
· Ebenengliederung als Realisierungsvoraus-

setzung, 204, 256
· exploratives Paradigma, 208
· Geschlossenheit für bessere Kontrolle, 254
· interaktiver Aspekt, Navigation im ~ als, 209
· Kohärenz von ~, 258
· Konzept verknüpfbarer Texteinheiten, 204
· konzeptionelle Ebene, 204
· lexikalisch-semantischesNetz der Sprache,

Abbildung für, 203
· Links, navigatorische vs. thematische, 258
·Modell, Vorschlag für dreiteiliges, 256
· Nichtlinearität, 204, 208
· personalisierter und adaptiver ~, 316
· Präsentations- und Interaktionsebene, 204,

256
· Probleme der Navigation im ~, 215
· Referenzarchitekturen für ~-Modell, 204
· Schema der Hypertextbasis, 339
· Schreib- und Lesetechnologie, ~ als digita-

le, 203
· Speicherungsebene, 204, 256
· Usability-Forschung an ~ im WWW, 301
· Verknüpfung von Modulen, integrative vs.

assoziative, 259

Hypertext (Fortsetzung)
· World Wide Web als Musterbeispiel für ~,

203
·Wörterbuch-Verweisen,Verhältnis von Links

zu, 290
Hypertext abstract machine, 204
Hypertextrhetorik, 214
hypertextuell-interaktivesMedium, 199
idiom, 36, 43, 97
idiom principle, 38
Idiomatik
· Begriffsklärung, 36
· ideologische oder kulturspezifische ~, 126
idiomatischer Ausdruck, 36
Idiomatizität (als Nichtkompositionalität), 43,

62
Idiomatizität (als Spracheigentümlichkeit)
· Analysierbarkeit, eingeschränkte, 26
· Ausmaß im Wortschatz, großes, 32, 37, 48,

88
· Bedeutungsgliederung, sprachspezifische, 25
· Beispiel für Komplexität des Phänomens, 32
· Erfahrung über Kontrast zur Muttersprache,

23
· Hausmann, Lektürevorschläge F.J., 39
· Isomorphie zwischen Sprache und Welt, ge-

ringe, 27
· Klassifikation von Fauna und Flora, sprachs-

pezifische, 26
· Korpuslinguistik, Nachweis des Ausmaßes

durch, 39
· kulturell vs. sprachlich bedingte ~, 24
· Regelhaftigkeit der Sprache, teilweise aufge-

hobene, 38
·Reproduktion vonGebilden statt freieKombi-

nation, 38
· Übersetzungsproblematik, 32, 168
· Unregelmäßigkeit der Weltabbildung, 26
· Unterschätzung der Ausdehnung, 38
·Wort mit spracheigenem Bedeutungsspek-

trum, 25
·Wörterbuch, Diskriminierung der ~ im, 168,

190
Idiosynkrasie, 62, 88
Ikon, Peirce’sches, 97
incorporation de l’actant dans le prédicat, 103
Inferenz, 101
Inhalt-Text-Modell, 108
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Inhaltbezogene Grammatik, 25
Institut für deutsche Sprache, 3, 92, 95, 215,

226, 227, 353
Institut für maschinelle Sprachverarbeitung

der Universität Stuttgart → Universität
Stuttgart, Institut für maschinelle Sprach-
verarbeitung der

Interaktivität, 203, 208
interfacing, 307
Interjektion, 42
interlocuteur natif absent, 139
Internet, 219
· Dienste neben dem WWW, 218
· Verbindung in das ~, 218
·Wörterbuch, aus dem ~ herunterladbares,

218
·Wörterbuch im Internet, 215
·Wörterbuchinhalte, ~-basierte Pflege der,

210
· Zugangsmöglichkeiten, wachsende Zahl an,

213
Internetwörterbuch → WWW-Wörterbuch
Intranet, 219
Introspektion, lexikographische, 139
investigation dictionnairique, triple, 212
ISO 1951:2007, Norm, 347
JavaScript, 261, 355
KartOO, 328
Kerndeutsch, 321
key word, 268
kindlicher Spracherwerb, 38
Klischee, 19
Knowledge Tree, 309, 325
kognitive Kategorien, grundlegende, 11
Kognitive Semantik, 85
·Metapherndeutung, methodische Kritik an,

86, 123
Kollokation
· → auch: Phraseologismus
· Abbildung zwischen Welt und Lexik, 24, 26,

124, 126, 194
· Abgrenzung von anderen Wortverbindungen,

40, 43, 80, 117, 142, 151, 172
· Abgrenzung von Redewendung, 44, 80, 117,

151, 172, 185, 193, 197
· Abnutzung der Ausdruckskraft, 13
· abstrakte Bedeutungsrelation, häufig, 11, 63,

64, 118

Kollokation (Fortsetzung)
· Adjektivgebrauchsbeschränkung, 122
· affine Kombination, 34
· Affinität der Wörter in der Verbindung, 53
· Aktionsart, 129
· Akzeptabilität einer Kombination als K., gra-

duelle, 165
· allgemeinsprachliche ~, 20
· Analogie zu kulturellen Codes, 9
· Analysierbarkeit, 29, 30, 35
· Aneignung, 2
· Anspielung, Grundlage für, 14, 54
·Anspruch auf umfassende linguistische Bear-

beitung, 36, 147, 265
· Anzahl pro Sprache, 50
· Aspekt, 129
·AsymmetrievonBasisundKollokator,semio-

taktische, 17, 43, 52, 60, 89, 90, 111, 116,
117, 118, 143, 144, 192, 227

· Asynthetisierbarkeit, 29, 35, 36, 70, 117, 157
· Aufbau aus Basis und Kollokator, 16, 52,

111, 227
· banale ~, 31
· Basis → Basis der Kollokation
·Bedeutungsrelationen,Kodierung komplexer,

11, 36, 39, 63, 89, 116, 118, 135
· Begriff → Kollokation / Begriff
· Beispiele dt./franz. zu 5 dt. Adjektiven, 23
· Beispiele dt./franz. zu 6 dt. Verben, 22
· Bewusstheit, Aspekte der, 12
· Bewusstheit, geringe, 10
· Bewusstheit, Grade der, 13
· Binarität (oder Bipolarität), 35, 43, 52, 116,

117, 143
· Binarität (oder Bipolarität), Zweifel an, 78
· Blockabrufbarkeit aus dem Gedächntis, 34,

35
· Charakterisierung der Basis durch den Kollo-

kator, 11, 60
· charakteristischeWortverbindung, 26, 60
· Computerlinguistik → Kollokation / Compu-

terlinguistik
· Definition des Begriffs, 115
· denotative Funktion, 42
·descriptive programme,Beschreibungmittels,

107, 128, 327, 363
· Determinationsrichtung vs. semiotaktische

Struktur, 57
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Kollokation (Fortsetzung)
· diasystematische Kenntnis einer ~, 135, 285
· diskursiv motivierte Selektion, 64
· Disponibilität vs. Frequenz → Kollokation ||

Frequenz vs. Disponibilität
· Eigenschaften im Überblick, 1, 89, 119
· eigenwillig und schwer einzuordnen, 33
· Einbettung von ~en, wechselseitige, 74
· einsprachiges Printwörterbuch → Kollokati-

on / einsprachiges Printwörterbuch
· ElektronischesWörterbuch → Kollokation /

ElektronischesWörterbuch
· Entlehnung aus Fremdsprache, 17
· Erforschung → Kollokation / Erforschung
· Etabliertheit, 42
· Etymologie → Kollokation / Etymologie
· Expansion des Scharnierworts, semiotakti-

sche, 76
· Expansion um weitere ~, 81
· Explizite und umfassende Beschreibung, 123
· expressiv, 13
· Expressivität, 67
· extensionale Dominanz, 1
· Fachsprache → Kollokation / Fachsprache
· fachsprachliche ~, 20, 167, 182
· Fachwissen, Aneignung von, 2
· falsch negativ als ~ geprüfte Kombination,

31
· falsch positiv als ~ geprüfte Kombination, 30
· Falsche ~, 13
· falsche Wortkombination, Ersatz durch, 13
· faszinierendes Phänomen, 1
· Fehlen sprachnormgerechter Alternativen,

9, 29
· floskelhaft, 13
· Formulierung, wichtigster Typ von, 29, 35
· Fremdsprache → Kollokation / Fremdspra-

che
· Frequenz der Bestandteile, ungleiche relative,

16, 64
· Frequenz vs. Disponibilität, 92, 93, 285, 349
· Funktionsverbgefüge, Beziehung zu, 11, 18,

20, 44, 48, 55, 56, 82, 285
· Gebrauchsmarkierung, 128, 129, 147, 164,

174, 186, 232
· gefühlsausdrückende ~, 95
· grammatische vs. semiotaktische Struktur,

54, 99

Kollokation (Fortsetzung)
· Halbfertigprodukt der Sprache, 34
· hypothetische ~, 146
· Identifikation im Text, 53
· idiomatische/phraseologische Natur, 36, 116
· Idiomatizität → Idiomatizität (als Sprachei-

gentümlichkeit)
· Integration mehrerer ~en, 75
· intensionale Latenz, 1
· Interaktionsverhalten zwischen ~en, 92
· Intonation, bedeutungsspezifische, 59
· Ironie, Vermittlung von, 13
· Kategorienübergang,morphosyntaktischer,

121, 126, 131, 137, 167
· Kinder und Jugendliche, Kenntnis bei, 13
· kognitive Erschließungsprozesse, 140
· Kollokationsschemata,Manifestation in, 123
· Kollokationsserie, 131, 136, 152
·Kollokationsserie→auch:Kollokation / Typo-

logie || Serie von K. mit gleichem Kollo-
kator;Kollokation / Typologie || Serie von
K. mit gleicher Basis

· Kollokationswörterbuch (gedruckt) → Kol-
lokation / Kollokationswörterbuch (ge-
druckt)

· Kollokator → Kollokator
· Kombination mit Phraseologismen → Kollo-

kation / Typologie || Komplexe K.
· Kombination, sprachübliche, 29
· Kommunikationsmittel, wichtiges, 35, 39
· kommunikative Funktion, 63
·Kompositum,Beziehung zu, 44, 48,49, 54, 57,

58, 80, 83, 117, 119
·Konstellation vonMustern auf Sprachebenen,

~ als, 123
· Kontexte der ~, korpusbasierte Dokumentati-

on der, 92, 128, 138, 150, 212, 248
· Konversion der ~, invertierend-einbetten-

de, 79
· Konversion zwischen Basis und Kollokator,

semiotaktische, 76
· Konzepteverbindung, sprachspezifische, 24,

29, 89, 118
· Kookkurrenz, Beziehung zu signifikanter, 89,

127, 194
· Korpuslinguistik → Kollokation / Korpuslin-

guistik
· kulturelle Unterschiede, 24
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Kollokation (Fortsetzung)
· Lemmatisierungsproblem → Kollokation /

Wörterbuch || Lemmatisierungsproblem
· Lernerwörterbuch, Aufnahme ins, 5, 159
· lexikalisch-formbezogene Schemata, 127
· Lexikalische Funktionen,Modellierung über,

109, 111, 125, 128, 194
· lexikalische Kookkurrenz, beschränkte, 61,

109
· lexikalische Struktur, 53
· Lexikographie, Beachtung in der, 5, 192
· Linguistik → Kollokation / Linguistik
· linguistischer Laien, Sicht, 10, 20
· markierte oder spezielle ~, 31
·Metapher, Ableitung aus einer, 13
·Metapher als Verbindung zwischen ~en, 123,

126
·Modifikator, obligatorischer, 127, 130
·Modifizierbarkeit, kaum eingeschränkte, 46
· morphologische Prozesse,Manifestation

über, 50
·morphosyntaktische Besonderheiten, 46, 107,

127, 129, 136, 148
· morphosyntaktische Schemata, 127
· morphosyntaktische Struktur, 54
· mot-charnière, 76
·Muttersprache → Kollokation / Mutterspra-

che
· Nominalisierungsoperator für verbale ~, 137
· Nominationsmittel, 35
· Norm, Vorgabe durch Sprache als, 9, 27, 35,

116
· Objektklasse der Lexikongrammatik, ~ als,

105, 295, 297, 334, 363
· Online-Wörterbuch, Aufnahme ins, 5
· onomasiologische Kenntnis einer ~, 135
· onomasiologische Selektion, 64, 105, 111
· paradigmatische Relationen zwischen ~en,

125, 131
· paradigmatischesMeta-Kollokationswissen,

136, 146, 148
· Phänomen, Perspektiven auf das, 9
· phantomhaft, 10
· Phrase, ~ in inhaltsleerer, 19
· Phrasendrescherei,Wertung als, 13
· phraseologische Einordnung, 40
· Polysemie,Manifestation von, 27, 100, 105,

172

Kollokation (Fortsetzung)
· Prädikat und Argument, Verbindung zwi-

schen, 48
· Prädikation (im linguistischen Sinn), ~ als,

118
· pragmatisch-semantische Schemata, 125
· pragmatische Funktion, 117, 118
· pragmatischeNichtkompositionalität bei Pro-

duktion, 43, 100
· pragmatische Struktur, 63
· pragmatisches Potenzial, niedriges bis mittle-

res, 42, 285
· prefabricated unit, 34
· Prüfung einer Verbindung auf Status als ~,

30
· psychologische Salienz, 67, 116
· Quantifizierung, 51
· referenzieller Phraseologismus, 42
· Referenzierbarkeit der Bestandteile, 46
· Rekursivität, 74
· relationsprädikative Natur, 118
· Rezeption, sichere Beherrschung bei, 135,

146
· ritualisierte Verbindung, sprachspezifisch, 9
·Sachverhalt, relationsbeschreibender, 27, 116,

118, 126, 144
· Scharnierwort zweier ~en, 76
· Selektionsrestriktion,Verhältnis zu → Selek-

tionsrestriktion || Kollokation, Verhältnis
zur

· Semantikträger, essenzieller, 9, 63
· semantisch-lexematische Schemata, 126
·semantischeKompositionalität (Transparenz),

29, 44, 69, 116, 117
· semantische Transparenz bei Rezeption, 43,

117
· semantischer Aufbau, 52, 60
· semantischer Kontrast bei Formähnlichkeit,

14
· semasiologische Kenntnis einer ~, 135
· semasiologische Selektion, 64, 105
· semasiologischer Zugang im Wörterbuch,

144, 146
· semiotaktische Asymmetrie von Basis und

Kollokator → Kollokation || Asymmetrie
von Basis und Kollokator, semiotakti-
sche

· signifiant-signifié-Verbindung,Saussuresche,
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Kollokation (Fortsetzung)
35

· Situierung im phraseologischen Kontinuum,
40, 197

· Spezialisierung von Selektionsrestriktion,
sprachspezifische, 61, 66, 105, 116, 297

· sprach- und kulturspezifische Bilder, 24, 32
· Sprachbeherrschung, große Rolle bei, 2, 35
· sprachebenenübergreifendes Phänomen, 99
· Sprachgefühl, Beherrschung von ~ für, 29
· Sprachkompetenz, Abhängigkeit von, 12
· Sprachkritik, Gegenstand von, 18
· sprachliche Stereotypie, 18
· sprachliches Zeichen, ~ als, 33, 34, 89
·Sprachproduktion→Kollokation / Sprachpro-

duktion
· sprachpuristische Kritik an ~, 17
· sprachspezifische Verbindung, 9, 116
· Sprachspiel, Basis für, 14
· Sprachspiel, stilistisch motiviertes, 19
· sprecherindividuelle Beherrschung, 12, 69
· stereotype Äußerung, 2
· stereotypvermeidende Äußerung, 31
· Stilelement (aus Laiensicht), 18
· Stilelement (aus Linguistensicht), 19
· Stilmerkmal, ~ als, 18
· strukturierende Aufgabe in Sprachgemein-

schaft, 9, 118
· Subkategorisierungsrahmen, 62
· Syntagma, gewöhnliches, 46
· Syntagmatik einesWeltausschnitts, Kodie-

rung der, 26, 194
· syntagmatischesMeta-Kollokationswissen,

138
· syntaktisch determinierte Binnen- und Au-

ßenstruktur, 34
· syntaktisch-semantische Schemata, 126
· syntaktische Besonderheiten, 107, 122
· syntaktische Konversion, eingeschränkte,

121, 127
· syntaktische Strukturmuster, typische, 54
· syntaktische Subkategorisierung, 128, 130
· Syntaxanalyse, teilweise Inkompatibilität zu,

78, 80
· Tautologie bei Metapherndeutung, 65, 86
· Transzendieren sprachlicher Analyseebenen,

123
· Typologie → Kollokation / Typologie

Kollokation (Fortsetzung)
· Übersetzungseinheit, 36, 167, 173, 233, 234
· Umformbarkeit als Syntagma, 14
· Unauffälligkeit, 10, 30
· Unentbehrlichkeit, 1, 11
· Unsicherheit des Sprechers, 12
· Unvermeidbarkeit, 11
· veraltete ~, 87
· Verbalisierung von Sachverhalten, 9, 10
· verborgen vor den Sprechern, 9
· Verfestigung auf dem Weg zur Redewen-

dung, 46
· Verschachtelung von ~en, 77
· Vielzahl in jeder Sprache, 12, 35
· Vorhersagbarkeit, geringe, 29, 86
·Wahrnehmung → Kollokation / Wahrneh-

mung
·Werbung, Anspielungsbasis in der, 14
·Wesen: Erforschung, 1
·Willkürlichkeit der Verbindung, 9, 26, 27,

29, 36
·Wissen über ~en → Kollokationswissen
· wissenschaftliche Erschließung, 33
·Wörterbuch → Kollokation / Wörterbuch
·Wörterbuch, auf ~en spezialisiertes → Kollo-

kationswörterbuch
·Wortfamilienverbindung zwischen ~en, 126
·Wortschatz, Anteil im, 2, 50
·Wortschatzeinheit, 2, 115, 116, 198
· Zeichen, eigenständiges lexikalisches, 34, 35,

107, 115, 116, 135, 139
· Zitat, Verwendung als, 14
· Zugriffswege im Wörterbuch, 144, 156
· Zweidimensionalität von signifiant und

signifié, gebrochene, 43
· zweisprachiges Printwörterbuch→ Kollokati-

on / zweisprachiges Printwörterbuch
Kollokation / Begriff
· Abdeckung vielfältiger Phänomene, 120
· Auffassungen, divergierende, 1, 89
· Begriffsverwirrung, 2, 89
· Definition, 115
· Denotation auf nichtlinguistischen Gebieten,

115
· Geschichte, 88
· Kontextualismus, Auffassung des, 88, 120,

163, 175, 227
· lexikographische Auffassung des Begriffs,
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Kollokation / Begriff (Fortsetzung)
120, 121

· Phänomene, von der Definition nicht erfas-
ste, 120

· Präzisierung des Denotats, 120
· restricted collocation, 29, 35
· série phraséologique, Bally’sche, 29
· Unkenntnis, 1
· Vagheit des Begriffs, 122
· Verständnis von K. als Konstruktion, 6, 45,

180
· Verständnis von K. als signifikante Kookkur-

renz, 4, 88, 89, 121, 127, 138, 163, 175,
227, 353

Kollokation / Computerlinguistik, 96
· Basis-Kollokator-Verknüpfung,Kodierung

der, 100
· Basisklassen, Repräsentation semantischer,

104, 105, 106
· Basissemantik, Repräsentation der, 103, 190,

194
· Bedeutungskonstruktion, 104, 108
· computergerechte Repräsentation des

K.-Wissens, 98, 130, 133, 134
· Disambiguierung des Kollokatorworts, 100,

104
·Eigenschaften,Dokumentation linguistischer,

107, 130
· Explizitheit des K.-Wissens, 98, 109, 123
· Formale Korrektheit des K.-Wissens, 99
· formallogische Repräsentation der K., 102,

107, 108, 112, 202, 268
· Forschung, frühe, 97
· Frame-Semantik zur Beschreibung von K.en,

194
· Fremdsprache, Hilfestellung der C. bei K. in,

133, 364
· Idiosynkrasie der K., 104, 127
· Kollokatorsemantik, Repräsentation der, 103,

106
· Kollokatorwahl bei Sprachgenerierung, 100,

107, 239
· logisches Schließen über Kollokatorbedeu-

tungen, 101, 107, 108
·Meaning-Text-Theorie, K. als semi-Funktor

in, 103
· menschen- und maschinenlesbare Dokumen-

tation von K.en, 364

Kollokation / Computerlinguistik (Fortset-
zung)

·Methodik der maschinellen Verarbeitung von
K., 99

·Missachtung der K. in der C., anfängliche,
96

·Modellierung ungrammatischer semiotakti-
scher Strukturen, 99

· onomasiologische Selektion der K., 104, 106,
111

· Ontologie, Beziehung der K. zu, 102
· Polysemie-Problematik, 101, 104
· Prädikat, K. als einstelliges logisches, 103
· Quantitätsproblem, 100
· Referenzierbarkeit der Basis der K., 100
· semantische Differenzierung der Kollokato-

ren, 101, 105, 110
· semantischer Operator, K. manifestiert als,

111
· semasiologische Semantikrepräsentation,

107
· Sprach- und Weltwissen, Verflechtung von,

101, 102, 194
· Sprachanalyse, 100, 104, 202
· sprachebenenübergreifende Verarbeitung, 99
· Sprachgenerierung, 100, 104, 107, 239
· Stand der Forschung, unbefriedigender, 98
· stochastisch basierte Verarbeitung, 98
· Synonymie von Kollokatoren, 104, 110, 129
· Synonymiefunktion für Textverarbeitung,

105
·Syntax-Semantik-Abhängigkeit,wechselseiti-

ge, 100, 105
· Teufelskreislauf fehlenden K.-Wissens, 133
· Transformationsbeschränkungen, 100, 127,

131
· Unambige Repräsentation des K.-Wissens,

99
· Vollständigkeit und Monotonie des

K.-Wissens, 99
Kollokation / einsprachiges Printwörterbuch,

153
· → auch: Kollokation / Wörterbuch || einspra-

chigen W., K. im
· Abdeckung des Inventars an K.en, 154
· Adresse, Identifikation der K. als, 161
· Analyse der Lemmatisierungspraxis:

Deutsch, 158
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Kollokation / einsprachiges Printwörterbuch
(Fortsetzung)

· Analyse der Lemmatisierungspraxis:Franzö-
sisch, 158

· Definition der K., 166
· Deutsch, Lemmatisierung von K.en im e. P.

für, 157
· Eigenschaften der K., Dokumentation der,

163
· Englisch, Lemmatisierung von K.en im e. P.

für, 159
· Französisch, Lemmatisierung von K.en im e.

P. für, 158
· frequenzbasierte Wortschatzaufteilung, 162
· Gehalt an K.en, 154
· Kollokatoren, semantische Differenzierung

von, 166
· Lemmatisierungsproblem, 81, 143, 145, 149,

156, 192
· makrostruktureller Zugriff auf K.en, 156
· Markierung der K., ausdrückliche, 161
· mikrostrukturelle Einbettung der K., 161
· Präsentation der K. im Artikel, 161
· Subadresse mit Definition, K. als, 163
· typographische Gestaltungsbeschränkungen,

161
· Verweis als Bedeutungserklärung der K., 166
Kollokation / ElektronischesWörterbuch
·→ auch:ElektronischesWörterbuch;Kolloka-

tionswörterbuch (elektronisch)
· Abdeckung aller syntaktischen Muster,

gleichmäßige, 271
·Adaption an die Benutzerpräferenzen, zuneh-

mende, 329
· adaptives vs. adaptierbares vs. passives vs.

proaktives System, 327
· Aktanten in der K., Repräsentation der, 286
· aktive Unterstützung des E.W. für den Benut-

zer, 327
· Anbindung an externe sprachbezogene Res-

sourcen, 326
· Angaben zu K.en, 284
· Anordnung von K.en einer Basis-Lesart, sy-

stematische, 272
· Anordnung von K.en, tag clouds zur gewich-

teten, 334
· Anpassung an den Benutzer, 327
· Äquivalentwahl bei Bilingualisierung, 330

Kollokation / ElektronischesWörterbuch
(Fortsetzung)

· Arbeitsumgebung, Integration der Suchfunk-
tion in, 325

· Artikel für K., eigener, 271
· Assistenz, adaptive Ausweitung der, 329
· Auslese an K.en, didaktisch motivierte, 272
· Auswahl aufzunehmender K.en, 271
· Basis, Garantie des Zugangs über die, 265
· Basis- vs. Kollokatorfunktion, beispielge-

stützte Wahl von, 329
· Basis-Lesart, optionaler Zugang zur K. über,

272
· Bedeutung der K., Definition oder Erläute-

rung der, 286
· Beispiel zur K. für morphosyntaktische Be-

sonderheiten, 298
· Benutzerbedürfnis, Informationsausgabe je

nach, 246, 287, 293, 329
· bilingualisierteModule in einem generischen

System, 330
· Bilingualisierung von Inhalt und Oberfläche,

dynamische, 329
· CD-ROM du Grand Robert, Zugang zu K.en

in, 350
·CD-ROMdu Petit Robert, Zugang zu K.en in,

230, 350
· Computerlinguistik, semantische Aktanten-

analyse dank, 325
· Computerlinguistik, syntaktische Analyse

der K. mittels, 328
· DAFA (online), Zugang zu K.en in, 242
· DAFLES, Zugang zu K.en in, 246
· Darstellung der K. im E.W., 6, 130
· descriptive programme als Anzeigeschema

für K.en, 327, 363
· diasystematische Angaben zur K., 286
· diasystematische Frage zu einer K., 294
· DICE, Zugang zu K.en in, 241
· DiCouèbe, Zugang zu K.en in, 239
· Dictionnaire de l’Académie française, Zu-

gang zu K.en im, 223
· Dictionnaire des collocations, Zugang zu

K.en in, 249
· Differenzierung von K.en über Fragenkata-

log, 273
· Dokumentation von K.-Eigenschaften im W.,

umfassende, 265, 271, 284
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Kollokation / ElektronischesWörterbuch
(Fortsetzung)

· DUDEN – Deutsches Universalwörterbuch,
Zugang zu K.en in, 230

· Eigenschaften, Zugang zur K. über, 329
· Einbettung der K. in den Wortschatz, Anga-

ben zur, 287
· Einbindung von weiteren lexikalischen Infor-

mationen, 265
· Eintrag zur K., Links zu Basis und Kollokator

vom, 293
· elexiko, Zugang zu K.en in, 227
· Erläuterung der semantischen Klassifikation

der K.en, 273
· Fremdsprachler, Bilingualisierung für, 329
· Fremdsprachler vs.Muttersprachler als Be-

nutzer, 288
· Funktionsverbgefüge, K. als, 285
· gegenwärtigen E.W.ern, K.en in, 215
· Hin-Übersetzen vs. Her-Übersetzen, Unter-

stützung für, 289
· Hypertext, Abbildung aller linguistischen

Beziehungen in, 293
· Hypertext, benutzerseitig veränderbarer, 327
· Hypertext, systematische Vernetzung der

K.en im, 293
· Identifikation von K.en in externem Text,

325
· Informationsauswahl, benutzerspezifische,

287
· Interaktion im E.W., Optimierung der, 324
· Interaktionmit Artikelanzeige,Unterstützung

für, 289
· interaktive lexikalische Datenbank als adapti-

ves System, 328
· Kennzeichnung der K. als Typ, 271, 275, 324
· Klassifikation der K., phraseologische, 284
· Kollokationsschemakategorie,Gruppierung

von Links nach, 296
· Kollokationsschemakategorie lexform, 298
· Kollokationsschemakategorie morsyn, 298
· Kollokationsschemakategorie pragsem, 297
· Kollokationsschemakategorie semlex, 298
· Kollokationsschemakategorie synsem, 298
· Kollokationsschemata, Hypertext-Verknüp-

fungen für, 287, 296
· Kollokationswissen, fragespezifische Bereit-

stellung von, 265, 284, 293

Kollokation / ElektronischesWörterbuch
(Fortsetzung)

· Kollokatorbedeutung, Archilexem für, 363
· Kollokatorbedeutung, Bilder oder Symbole

für, 333
· Kollokatorenäquivalenz, Informationen zur

interkategoriellen, 298
· Kombination aus ein- und zweisprachigem

W., 329
· Komplexe K., 296
· Konkordanzen zur Basis, Erzeugung von,

328
· Konsultation, Führung des Benutzers bei der,

328
· Kontextualisierung der K., 296, 299, 361
·Korpus, im E.W.angelegte Suchanfrage zuK.

in, 247, 299, 326, 328
· Lemma, K. als eigenes, 275
· Lemmatisierung der K.en unter der Basis,

272
· Lemmatisierungsproblem,Lösung für, 212,

236, 245, 265, 275, 362
· LEO, Zugang zu K.en in, 233
· Lernumgebung, Integration in, 326
· Lexikalische Funktion als Zusatzangabe zur

K., 288
· LHWF (CD), Zugang zu K.en in, 235
· LinguaDict, Zugang zu K.en in, 234
· linguistische Evaluation von Suchergebnis-

sen, 328
· makrostrukturelle Aspekte der K.en, 271
·Markieren von Basis und Kollokator in exter-

nem Text, 326
· mediostrukturelle Aspekte der K.en, 293
·Metaphern, Vermittlung von, 297
· metasprachliche Texte in der Muttersprache,

289, 322
·Mikrostruktur, reale vs. virtuelle, 287
·Mikrostruktur zur K., Modellierung der, 284
·Mikrostruktur zur K., Präsentation der, 287
· mikrostrukturelle Aspekte der K.en, 284
·Mikrostrukturschema als Navigationshilfe,

289
· morphosyntaktischen Besonderheiten einer

K., Frage zu, 294
· multimedialer Aspekte, Optimierung, 333
·muttersprachspezifischer asymmetrischerZu-

gang zur K., 274, 329
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Kollokation / ElektronischesWörterbuch
(Fortsetzung)

· Netzwerk der Informationen zur K., hyper-
textbasiertes, 293

· neue Wege der Darstellung von K.en, 199
· Nützliche K., bevorzugt angebotene, 330
·onomasiologischeAneignungvonK.en,Hilfe

für, 284, 288
· onomasiologische Frage nach einer K., 294,

325
· Optimierung eines E.W. für K.en, globa-

le, 265
· Optimierung makrostrukturell geprägter

Aspekte, 271
· paradigmatischemMeta-Kollokationswissen,

Frage zu, 295
· Personalisierung von Präsentation und Inter-

aktion, 327
· Petit Larousse illustré 2002 (CD), Zugang zu

K.en in, 232
· PONSLexiface Pro Französisch, Zugang zu

K.en in, 236
· PONSline, Zugang zu K.en in, 235
· Präsentation von K.en, Optimierung der, 250
· Protokollierung des Benutzerverhaltens für

Systemlernen, 328
· prototypische Reihe aus K.en, Bilderfolge

für, 333
· PSALM-Schema, Klassifikation der K. nach,

284
· Redewendung, zur K. parallel vorhandene,

285
· Relevanz der K. für Lerner, Angabe zu, 285
· semasiologische Frage nach einer K., 294
· semi-bilingualer Zugang zur K., 274
· Sprachproduktion, exhaustive Beschreibung

der K. für, 286
· Stichprobe zur K.-Behandlung in konkretem

E.W., 221, 223, 225, 228, 233, 234, 235,
237, 238, 240

· Suchanfrage in externem E.W., 328
· Suche in mehreren E.W., parallele, 328
· Suche nach K.-Komponenten in externem

Text, 325
· Suche nach K.en, merkmalsbasierte, 275
· Suchfunktion, direkter Zugriff auf K. per,

324
· Suchfunktion, Eigenschaften der K. berück-

Kollokation / ElektronischesWörterbuch
(Fortsetzung)
sichtigende, 324

· Suchfunktion, kontextsensitive, 325
· syntagmatischemMeta-Kollokationswissen,

Frage zu, 296
· Textverdichtung, Verzicht auf, 274
· TLFi, Zugang zu K.en im, 220, 350, 361
· Verbesserungsbedarf bei Zugang zu K.en,

250, 265
· Vertonung der K. als Ganzes, 333
· Visualisierung semantischer Beziehungsnet-

ze, 325, 334
·Wiktionnaire, Zugang zu K.en im, 225
·Wortfelder von Basiswörtern, Illustrationen

für, 333
· Zugangsmodi searching vs. browsing, 327
· Zugriff auf K., Lokalisierungsschritt bei,

143, 266
· Zusatzinformationen zur K., Einblenden von,

288
Kollokation / Erforschung
· Deutschen, K. im, 92
· Englischen, K. im, 92
· Forschungsgruppen, 3
· Forschungsprojekte, 3
· Französischen, K. im, 92
· Geschichte, 19, 37, 88
· hohe Aktivität, 3
· Internetsites, 4
· Neubetrachtung des Phänomens, 120
· Rekapitulation des Stands der Forschung,

115
· Stilkunde, Teil der, 19
· Tagungen, 4
Kollokation / Etymologie, 84
· Basis, semantische Erweiterung der, 84
· kognitive Prozesse, 84
· Kognitive Semantik, 85
· Kollokator: Etymologie → Kollokator / Ety-

mologie
· Metapher, Ableitung aus, 84, 85
·Metaphorisierungsprozesse,unvorhersehbare,

85, 118
·Monopol auf Kodierung einer Bedeutung,

84
· morphologische und semantische Prozesse,

kombinierte, 87
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Kollokation / Etymologie (Fortsetzung)
· semantische Übertragung, 84, 87
· Unvorhersagbarkeit anhand von Metaphern,

85, 123, 126
· Verlauf der Kollokationsbildung, 84
Kollokation / Fachsprache
· Abgrenzung der K. von anderen

F.-Phraseologismen, 20
· Definition im allgemeinsprachlichenWörter-

buch, 174
· Dominanz von K. in F., 2
· Identifikation eines Objekts, bijektive, 20
·Markiertheit der K., 14
· Terminologie, K. als Bestandteil der, 20
·Wörterbuch mit K.en aus F., 167, 176, 212,

242
Kollokation / Fremdsprache, 20
· → auch: Fremdsprachenlernen
· Aneigung von K. in F., 28, 133, 148
· banaler K., Vermittlung, 31
· Bedeutung im Wörterbuch, Aufschlüsselung

der, 32, 105, 146
· Bedeutungserschließung der Wortkombinati-

on, 30
·Bedürfnisse desFremdsprachlers,spezifische,

31, 133, 156, 207
· Beispiel für komplexe Äquivalenz bei K.,

32, 69
· Computerunterstützung bei K.-Arbeit in F.,

133, 364
· Eigenschaften von K. in F., 29
· Erkennung als Einheit bei der Rezeption,

erschwerte, 30, 119
· erweiterte Informationen zur K., 133
· Her-Übersetzen von K.en, 69, 147, 170
· Hin-Übersetzen von K.en, 30, 70, 145, 168,

170
· Hypothesen über K. beim Hin-Übersetzen,

70, 138
· Interferenzproblem, 29
· interlinguale und intralinguale Blockierun-

gen, 29
· Kollokationsschemata als Lernhilfe, 130
· Kontrast zur Muttersprache, 21
· Lerneinheit in F., K. als, 9, 86, 198
· Lernen von K.en, systematisches, 148, 243
· lexikalisch-semantischesNetz der F., 30
·Metaphern als Lernhilfe, 86

Kollokation / Fremdsprache (Fortsetzung)
· Nichtverfügbarkeit bei der Produktion, 30,

119
· onomasiologische Aneignung von K.en, 148,

193
· Relevanz von K. beim F.-Lernen, 2, 24, 26,

28, 119
· Rezeption vs. Produktion,Merkmale der K.

bei, 29, 144
·Schulung der Kollokationskompetenz,geziel-

te, 30
· semantische Äquivalenzunterschiede, subtile,

32
· semantische Spannbreite, divergierende, 33
· semantische Spannweite von Kollokatoren,

133, 146, 149
· semasiologische Aneignung von K.en, 149
· Studien, empirische, 30
· syntaktische Divergenzen, 32
· Textproduktion in F., freie, 30, 170
· Übersetzung einer K. als andere lexikalische

Einheit, 30, 173, 272
· Unauffälligkeit bei der Rezeption, 30
·Wahrnehmung von K.en beim F.-Lernen,

23, 146
·Wörterbuch,Wissen über K. im, 31, 146, 167
·Wortschatzarbeit in F., K. wichtig bei, 28,

146
Kollokation / Kollokationswörterbuch (ge-

druckt), 175
· Abdeckung des Inventars an K.en, 177
· ausgewogene Berücksichtigung der

K.-Typen, 180
· Auswahl der K.en, onomasiologische, 177
· Beispielsatz, implizites Kollokationswissen

in, 191
· benutzerfreundliche Darstellungsweise, 184
· Beschreibung von K.en im einsprachigen vs.

zweisprachigen Kw., 185
· Definition der K.-Basis nach Meaning-Text-

Theorie, 184, 190
· diasystematische Angaben zur K., 186
· Eigenschaften der K., Dokumentation der,

185
· Fachsprache, Kw. für K.en der, 176, 182
· Gehalt an K.en, 177
· Kollokator, Phraseologismus als, 190
· Kollokatoren, Beziehungen zwischen, 187
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Kollokation / Kollokationswörterbuch (ge-
druckt) (Fortsetzung)

· Kontextualisierung der K., 190
· Lemmatisierungspraxis, 179
· Lexikalische Funktionen, Strukturierung

über, 183
· makrostruktureller Zugriff auf K.en, 179
· Metasprache zur Beschreibung der K.en,

183, 193
· mikrostrukturelle Einbettung der K., 181
· paradigmatischesMeta-Kollokationswissen,

187
· Präsentation der K. im Artikel, 181
· sachlogische Struktur, Darstellung von K.en

als, 187
· Sprachproduktion, Unterstützung der, 179,

184
· syntagmatischesMeta-Kollokationswissen,

189, 191
· systematische Behandlung von K.en, 183
· Übersetzung von K.en mittels invertierter

Indizes, 185
· Unerreichbarkeit der K. unter dem Kolloka-

tor, 179
· Unverzichtbarkeit eigenständiger Kw., 179
· Vermengung von K.en mit anderen Aus-

druckstypen, 180
· Vernetzung der Basen, semantische, 188
·Wortfeld, Zuordnung der Basis zu, 189
Kollokation / Korpuslinguistik, 87
· Begriffspräzisierung als Desideratum, 96
· Beschreibung der Koll., umfassende, 128
· computerlinguistische Defizite, 96
· Eigenname als Koll.-Basis, 95
· empirische Festlegung stochastischer Verfah-

ren und Kriterien, 93
· Extraktion von Koll. aus Korpora, 54, 90, 94,

140, 142
· Fenster für Kollokationssuche, 358
· Formvarianz bei Inhaltskonstanz, 94
· Frequenz einer Koll., 129
· grammatische Beschränkungen, 120
· Grenzen der Analyse von Koll., heutige, 164
· Grundformen, Reduktion von Vollformen

auf, 94, 129, 358
· hybride linguistisch-stochastische Extrakti-

onsverfahren, 94
· intellektuelle Bewertung von Korpusanalyse-

Kollokation / Korpuslinguistik (Fortsetzung)
ergebnissen, 96

· Klassenbildung, Verzerrung stochastischer
Werte durch, 94, 129

· Kollokationskandidaten, Identifikation von,
91, 92

·Kollokationsschemata,Untersuchung anhand
von, 130

· Kollokationsserien, Nichtberücksichtigung
von, 95

· Komposita-Trunkierung, unzulässige, 95
· Kookkurrenzcluster,Manifestation als, 124,

138, 194, 248
· Korpusumfang, nicht ausreichender, 92, 164
· Leerstelle für Modifikation oder Einschub,

128
·Manifestation von Koll. in Korpora, 92
· maschinelles Lernen semantischer Kriteri-

en, 94
·Möglichkeiten und Grenzen, 92
· Nachweis dank Korpuslinguistik, besserer,

2, 62
· norme vs. parole, 96
· Nutzen der Suche nach Koll. in Korpora, 91
· Selektionsklasse, stochastisch basierte Ab-

grenzung von, 62, 360
· semantische Informationen, oft fehlende, 95
· semantische Klassifikation, automatische, 94
· Signifikanzgrenze für den Nachweis, 92, 140,

349
· sprachebenenspezifischeMuster,Koll. als, 96,

99, 123
· stochastische Extraktionsverfahren, 93, 94
· Typologie, korpusbasierte Unterstützung der,

74
·Wörterbuch als Korpus für Koll.-Analyse,

212, 231, 349
·Wörterbucherstellung, Einsatz der Korp. bei,

169, 191, 196, 201, 227, 242, 348
Kollokation / Linguistik, 33
· Aufmerksamkeit der L. für K., 2
· Außensicht auf K., 34
· Binnensicht auf K., 51, 52
· Ebenen der Sprachanalyse, betroffene, 122
· Innerer Aufbau der K., 51, 52
· Kollokationsschemata, Konzept der, 123
·Missachtung der K. in der L., 1, 26, 34, 192
·Muster-ÜbertragungzwischenSprachebenen,
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Kollokation / Linguistik (Fortsetzung)
beschränkte, 123

·Muttersprachenlinguistik, 27
· Stand der Forschung, 115
· theoretische Einordnung, schwierige, 34, 40
· Verhältnis der K. zu anderen Einheiten, 34
Kollokation / Muttersprache, 10
· Betriebsblindheit in der M., 11, 86
· explizite Kollokationskompetenz, 139
· Interesse an speziellen K. in der M., 31
· Unsichtbarkeit der K. in der M., 2
Kollokation / Sprachproduktion
· Basis bestimmt Kollokator, 17, 64, 100, 110,

117
· exhaustive Beschreibung der K. für S., 109,

135, 184, 185, 286
· Formulieren von der Basis zum Kollokator,

64, 65, 118
· Kollokatorwahl anhand Äußerungsabsicht,

115, 135, 142
· onomasiologischer Zugang im Wörterbuch,

144, 156, 159, 160, 162, 166, 169, 172,
177, 179, 183, 184, 192, 194, 196, 243,
266

·Wörterbuch, Fehlen von K.-Teilen im, 174
· Zugriffsproblem im Wörterbuch, 157, 158,

159, 166
Kollokation / Typologie
· Adjektiv-Adverb-K., 58, 72, 272
· allgemeinsprachliche K., 20
· Anisomorphie zu Sachklassifikationen, 61
· collocation articulée, 76
· collocation de locution, 81
· collocation opaque, 62, 83
· collocation régulière, 17, 62
· collocation transparente, 62, 83
· collocation tripartite irréductible, 80
· collocation-gigogne, 77
· combinaison lexicale spécialisée, 20
· creation and/or activation collocation, 71
· doppelt phraseologische K., 83
·Einteilung nach Idiomatizität und Idiosynkra-

sie, 62
· eradication and/or nullification collocation,

71
· fachsprachliche K., 20
· Individuen vs. Gruppierungen, K. für, 57
· Komplexe K., 33, 53, 74, 117, 138, 150, 190,

Kollokation / Typologie (Fortsetzung)
191, 197, 296

· korpusbasierte Einteilung, 74
· lexikalische Struktur, 53
· locution collocationnelle, 81
· morphosyntaktische Struktur, 54
· Nicht-rekursive komplexe K., 74, 75, 81
· Nomen-Adjektiv-K., 56, 72
· Nomen-Nomen-K., 180, 187
· Nomen-Nomen-K. (Typ 1) 2), 57, 57, 72, 73
· Nomen-Präposition-Verb-K., 59, 71
· nominalisierte verbale K., 57, 131, 137, 167,

187
· Objekt-Verb-K., 55, 71
· opake K., 62
· reguläre K., 62
· Rekursive K., 74, 75, 190
· Sekundäre K., 81, 128
· semantische Klassen, 110
· Serie von K. mit gleichem Kollokator, 43,

65, 125, 137, 146, 149, 152, 165, 174, 275,
295

· Serie von K. mit gleicher Basis, 65, 125, 136,
148, 152, 162, 166, 187, 188, 193, 295

· Subjekt-Verb-K., 56, 71
· syntaktische Muster, ungewöhnliche, 79
· Teile vs. Ganzheiten, K. für, 57
· transparente K., 62
· Tripelkollokation, 75
· Überlagerte K., 75, 81
· Verb-Adverb-K., 58, 72
· Verb-Präpositionalgruppe-K., 59
· Verschachtelte K., 77
· Verteilung der syntaktischen Muster, 54
Kollokation / Wahrnehmung
· erschwerte W. als eigene Kategorie, 2, 10, 11,

13, 15
· Fremdsprache, erleichterte W. in, 21
· Phänomene,W. in Gestalt anderer, 15
· Reflexion über Form-Inhalt-Beziehung, 15
· Reflexion über Stil, 18
· Signifiant, auffälliger, 16
· Signifié, auffälliger, 17
Kollokation / Wörterbuch
· → auch: Kollokation / einsprachiges Print-

wörterbuch;Kollokation / zweisprachiges
Printwörterbuch

· Abdeckung aller syntaktischen Muster,
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Kollokation / Wörterbuch (Fortsetzung)
gleichmäßige, 159, 195

· Abdeckung des Inventars an K.en, 195, 219
· Adresse, Identifikation der K. als, 143, 146,

147, 150
· aktiver Vermittler von K., W. als zufälliger,

31
· Angaben zur K., 147, 151, 199
· Anordnung anhand Lexikalischer Funktio-

nen, 183, 247, 273, 334
· Anordnung der K.en nach Kollokatorseman-

tik, 182, 183, 243, 272, 295
· Anordnung der K.en nach Kollokatorwortart,

182, 183, 243, 272
·Anordnung vonK.en in einer Serie,übersicht-

liche, 152, 165, 166, 173, 181, 187, 193,
243, 272, 365

· Antonym der Basis der K., Angabe von, 166
· Antonym des Kollokators der K., Angabe

von, 187
·Äquivalenzwörterbuch,K. im →Kollokation /

Wörterbuch || zweisprachigen W., K. im
· Auswahl der K.en, onomasiologische, 181
· Auswahl von K.en zur Aufnahme, 141, 154,

167, 177, 178, 194
· Basen, semantische Hierarchie für, 189, 272,

295
· Basen vs. semantische Klassen von Basen,

149, 165, 174, 188, 275, 360
· Basen, Zusammenschau von, 165, 193, 295
· Basis, Aktantenschema der, 227, 239, 241,

243
· Basis, Eintragung der K. unter der, 144, 145,

149, 162, 179, 188, 196
·Basis, gute Abdeckung der K.en zur, 178, 181,

194, 242, 243
· Basis vs. Kollokator, Kennzeichnung von,

227, 249
· Basis-Klassifikation nach Objektklassen,

363
· Basisserien, Vermutungen über, 189
· Beantwortung der Benutzerfrage zur K., 144
· Beispiel zur K., eigenes, 175, 198, 199, 244,

247, 287, 298
· Beispielsatz, implizites Kollokationswissen

in, 191, 223
· Benutzerbedürfnis, Aufnahme von K.en je

nach, 178, 196

Kollokation / Wörterbuch (Fortsetzung)
· Bereitstellung von K.-Wissen, Hauptaspekte

der, 141, 153
· Beschreibung von K. mittels Lexikalischer

Funktionen, 113, 166, 247, 268, 273, 288
· Bestätigung des K.-Status, 31, 146, 151, 173,

174, 188
· Definition vor vs. nach der K., 151, 163, 221,

231, 247
·Definitionswörterbuch,K. im → Kollokation /

Wörterbuch || einsprachigen W., K. im
· diasystematische Frage zu einer K., 147, 164,

174, 186, 275, 294
· Dokumentation von K.-Eigenschaften im W.,

umfassende, 130, 147, 172, 174, 184, 186,
199, 243

· Eigenschaften der K., Dokumentation der,
199

· einsprachigen W., K. im, 144, 145, 146, 147,
148

· empirischeAnalyse der Lemmatisierungspra-
xis → Kollokation / einsprachiges Print-
wörterbuch || empirische Analyse der
Lemmatisierungspraxis…

· Erfordernisse der Behandlung von K. im W.,
141, 153

· Erklärungsbedarf für Fremdsprachler, hoher,
32

· face cachée de la lune, 158
· fragespezifischer Zugriff, 144, 245, 246
· Frame-Semantik zur Präsentation von K.en,

194, 244, 363, 364
· Fremdsprachler, spezifische W.-Ausrichtung

auf, 156, 182, 186, 197, 267
· Frequenz der K., Hinweise zur, 186, 199, 244,

274, 285
· Gegenprüfung im anderen Sprachteil, 174,

236
· Gehalt an K.en, 141
· Glosse, implizite Repräsentation der K. als,

95, 105, 149, 173, 174, 235
·Glosse zurDisambiguierungvonBasis-Lesar-

ten, 239, 272
· Glossen bei der K., 145, 173, 174, 181, 221
· Hypothesenbildung bei der Konsultation, 31,

138, 146, 225, 230, 243
· implizite Präsenz einer K. in einem Drittarti-

kel, 236
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Kollokation / Wörterbuch (Fortsetzung)
· Implizitheit vieler Informationen, 148, 151,

359
· Inventarisierung der K.en, 141
· Kennzeichnung der K. als Typ, 151, 161, 163,

172, 181, 193, 197, 212, 227
·Klassifikation von K.en innerhalb einer Serie,

152, 165, 166, 187, 194, 273
· Kohyponym der Basis der K., Angabe von,

166, 174
· Kollokator, Eintragung der K. unter dem,

144, 162
· Kollokator-Abbildung auf Aktanten, 240,

244, 248
· Kollokatorbedeutung, Kurzdefinition der,

149, 166, 274, 297
·Kollokatoren, distinktive Kennzeichnung der,

148, 166, 173, 194, 273, 295
· Kollokatoren je Basis, Ausgewogenheit der,

142, 178, 195
· Kollokatoren, mangelnde distinktive Kenn-

zeichnung der, 182
· Kollokatorenäquivalenz, interkategorielle,

167, 187, 267, 287
· Konnotationen der K., 186
·Kontextualisierung der K., 190, 191, 198, 199,

212, 221, 227, 244
· kontrastiven W., K. im → Kollokation / Wör-

terbuch || zweisprachigen W., K. im
· Konzept der K. für lexikographische Arbeit,

161, 192
· Konzept für phraseologische Klassifikation,

unzureichendes, 181, 197
· Korpus, Abgleich gegen K.en aus, 142, 177
· korpusbasiertesWortprofil der K., 248
· Korpuslinguistik bei W.-Erstellung, Nutzung

von, 142, 162, 164, 169, 191, 196, 227,
242, 244, 348

· Kurzdefinition der Basis-Lesarten, 182, 241,
243, 272

· Lemmatisierungsproblem, 196, 212, 215
· locution verbale, Behandlung der K. als, 221
· makrostruktureller Zugriff auf K.en, 143,

196, 219, 266
· mangelhafte Dokumentation der K., 151
·Mehrworteinheit, Verbindung der K. mit,

190, 197
· metasprachliche Indizien für

Kollokation / Wörterbuch (Fortsetzung)
K.-Komponenten, 360

· mikrostrukturelle Einbettung der K., 150,
197, 219

· morphosyntaktischen Besonderheiten einer
K., Frage zu, 148, 294

· morphosyntaktischer Besonderheiten, Anga-
be, 164, 185, 186, 191, 221, 223, 286

· Negativinformation durch Auslassen einer
Basis, 174, 188

· Nennform der K. als beschränkte vs. typische
Form, 148

·Nutzen desW. für Muttersprachler vs. Fremd-
sprachler, 31, 156

· Nützlichkeit von Kollokatoren, Bewertung
der, 142, 178, 194, 330

· Objekt- und Metasprache, Abgrenzung zwi-
schen, 149, 257

· onomasiologische Frage nach einer K., 144,
169, 231, 240, 294

· onomasiologische Organisation von K.en,
166, 183, 187, 193, 194, 243, 248

· paradigmatischemMeta-Kollokationswissen,
Frage zu, 148, 165, 187, 199, 295

· Paraphrasierung der Kollokatorbedeutung,
110, 184, 185, 188, 365

· Platznot im Print-W. als Grund für
K.en-Mangel, 168, 173, 178, 196, 197

· Präsentation der K. im Artikel, 150, 197
· Praxis, Probleme der lexikographischen, 195
· Printwörterbuch, K. im, 152
· Printwörterbuch, Lösungsansätze jenseits

vom, 199
· Probleme der Darstellung von K.en im W.,

192
· prototypische Reihe, Darstellung von K.en

als, 148, 167, 182, 187, 193, 244, 273, 295
· Quellen für K.en bei W.-Erstellung,Mangel

an, 195
· Sachgebietsmarkierung, 186
· semasiologische Frage nach einer K., 146,

294
· semi-bilingualesW. für K. in Fremdsprache,

70, 245
· Serie von K.en, Darstellung einer, 152, 162,

165, 166, 174, 187, 193, 198, 242, 275
· spezialisiertesW., auf K.en → Kollokation /

Kollokationswörterbuch (gedruckt)
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Kollokation / Wörterbuch (Fortsetzung)
· Sprachproduktion, 144, 169, 192, 194, 195,

197, 267
· Sprachproduktion, Bevorzugung der, 170,

267
· Sprachverstehen, 144, 146, 174, 197
· Suchergebnislisten, kaskadierbare Filterung

von, 275
· synonyme K.en, 165, 166, 168, 170, 182, 185,

187, 296
· syntagmatischemMeta-Kollokationswissen,

Frage zu, 150, 164, 189, 199, 221, 287,
296

· systematische Behandlung von K.en, 145,
183, 193, 243

· terminologische Defizite der Dokumentation
von K.en, 172

· Thematisierung der K.en in W.-Außentexten,
192

· Theorie, Probleme der lexikographischen,
192

· Übersetzung als Glosse der Basis, 243
· Übersetzung einer K. als andere lexikalische

Einheit, 173, 272
· Unerreichbarkeit der K. unter dem Kolloka-

tor, 145, 157, 158, 159, 179, 212, 220
·Unterscheidungder K.von anderenAdressen,

151, 163, 172, 193, 197, 198, 230, 271
·Unterscheidung der K. von Beispiel, 151, 162,

163, 172, 180, 197, 198, 223, 230
·Unterscheidung der K. von freierWortkombi-

nation, 180
· Unterscheidung der K. von paradigmatischer

Beziehung, 183, 184
· Verbesserung der Darstellung von K.en im

W., 192
· Verdichtung mehrerer K.en zu einer Adresse,

161, 173, 182, 183, 187, 191, 198, 231
· Vergleich des K.-Gehalts über Stichproben,

142, 154, 177
· Vermengung von K.en mit anderen Aus-

druckstypen, 162, 180, 181, 221, 230
· Verweise auf K.en zur Platzeinsparung, 196
· virtueller Zugang zu K.en im elektronischen

W., 200, 215, 250
·Wissen über K. im W., 132
· Zugriff auf K., Optimierung der Zeit für,

193

Kollokation / Wörterbuch (Fortsetzung)
· Zugriffsbedingungen, 143, 156
· zweisprachigen W., K. im, 145, 147, 148, 167
Kollokation / zweisprachiges Printwörterbuch,

167
·→ auch:Kollokation / Wörterbuch || zweispra-

chigen W., K. im; zweisprachiges Print-
wörterbuch

· Abdeckung des Inventars an K.en, 167
· Adresse, Identifikation der K. als, 172
· Äquivalente, Diskriminierung idiomatischer,

168
· Ausgangssprache, Rekonstruktion der K.

der, 173
· Behinderung der K.en-Aufnahme, verfah-

rensbedingte, 168
· Berücksichtigung von K.en im z. P., typbe-

dingt starke, 167
· Eigenschaften der K., Dokumentation der,

174
· Fehlen einer Komponente der K., 174
· Gehalt an K.en, 167
· Kollokatoräquivalent, indirekter Zugang zur

K. über, 169
· Kollokatorbedeutungen, Artikelgliederung

nach, 168
· Konstruktionsmuster, Zuordnung der K. zu,

175
· Kontext, Übersetzung der K. je nach, 173,

175
· Lemmatisierung der K., 169
· Lemmatisierungspraxis, unregelmäßige, 171
· makrostruktureller Zugriff auf K.en, 169
· mikrostrukturelle Einbettung der K., 171
· Nachschlagevorgang, fragespezifischer, 170
· Präsentation der K. im Artikel, 172
· Querverweis, sprachteilübergreifender, 170,

196
· situationsgerechtem Gebrauch, Angaben zu,

175
· Übersetzung der Basis, benutzerseitige, 173,

174
· Übersetzung der K. innerhalb eines Beispiel-

satzes, 175
· Übersetzungen der K., mehrere, 145, 170,

173
· zielsprachlichen Äquivalents, Zwang zur

Erschließung des, 174
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Kollokation / zweisprachiges Printwörterbuch
(Fortsetzung)

· Zugang zur K., vier Artikel für, 169
Kollokationshypothese, 146
Kollokationskandidat im Korpus, 91, 94
Kollokationsschema, 123
· Beschreibung von Kollokationseigenschaf-

ten, Bezug zur, 128, 364
· ElektronischesWörterbuch, Nutzung für,

287, 296
· Fremdsprachenlehre, Nutzung in, 130
· Frequenz je nach Ebene, divergente, 129
· Korpuslinguistik, Nutzung in, 130
·Modell aus fünf Ebenen (Kategorien), 125
· Verhältnis zum descriptive programme, 128,

130
Kollokationsschemakategorie, 124
· KSK lexform, 127, 129
· KSK morsyn, 127, 128, 129
· KSK pragsem, 125, 129, 131, 136
· KSK semlex, 126, 129, 131, 137
· KSK synsem, 126, 128, 129
· Notationsformalismus, fehlender, 125, 130
Kollokationswissen
·Angebot und Nachfrage,Spannung zwischen,

132
· Antworten auf sprachbezogenene Fragen,

133
· Arten von ~, 134, 144
· Bedarf, hoher, 6
· Bereitstellung im Wörterbuch, Hauptaspekte

der, 153
· Computerlinguistik → Kollokation / Compu-

terlinguistik
· Computerlinguistik, Nutzung in, 5
·Datenquellen für einKollokationswörterbuch,

348
· diasystematisches Kollokationswissen, 135,

147, 164, 186
· Dokumentation, Bedarf an, 5, 123
· elektronisch vermittelte Präsentation von ~,

200, 293
· explizites ~, 134, 139
· Externalisierung, 132
· Fremdsprache, Bereitstellung für, 5, 141
· implizites ~, 134, 140, 151, 191, 223
· Kollokationen mit gleichem Kollokator, ~

über, 137, 165

Kollokationswissen (Fortsetzung)
·Kollokationenmit gleicher Basis, ~ über, 136,

166, 167
· Korpuslinguistik, Gewinnung durch, 134,

196, 351
· Lexikographie, Einsatz in, 6
· menschen- vs. maschinenlesbare Aufberei-

tung, 133, 200, 202, 239, 350, 364
·Mischformen aus explizitem und implizitem

~, 140, 162
· morphosyntaktische Besonderheiten, 136,

164
· onomasiologisches ~, 135, 136, 138, 145, 148,

149
· paradigmatischesMeta-~, 136, 148, 165, 187
· Printwörterbuch als wichtige Quelle, 152,

360
· Quellen, 139, 199
· semasiologisches ~, 135, 137, 146, 147, 148
· Sprachproduktion, Bereitstellung für, 141,

177, 184
· Suchmaschinen-Trefferlisten, 140
· syntagmatischesMeta-~, 138, 150, 164, 189,

212
· Verfügbarkeit, 139, 140
· virtuelle Präsentation von ~, 200
· virtueller Zugriff auf ~, 215
· virtueller Zugriff auf ~, optimierter, 250
·Wörterbuch, auf ~ spezialisiertes, 175
·Wörterbuch, Defizite im, 31, 130, 135, 199
·Wörterbuch, ~ im, 132, 139, 293
Kollokationswörterbuch (elektronisch)
·→ auch:Kollokation / ElektronischesWörter-

buch
· Angaben und Angabeklassen,Wiedergabe

von, 364
· Anordnungsprinzip für Kollokationen, 365
· Anpassung an den Benutzer, fortschreiten-

de, 342
· Arbeitsumgebung für die Erstellung, lexiko-

graphische, 342
· Aufbereitung von Rohdaten aus Korpora,

356, 358
· Aufbereitung von Rohdaten aus Wörterbü-

chern, 357, 358
· Aufbereitung von Rohdaten, Stufen der, 356
· Aufbereitung von Rohdaten,Wörterbuchpar-

sing zur, 359
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Kollokationswörterbuch (elektronisch) (Fort-
setzung)

· Barrierefreiheit, Benutzerfreundlichkeit als,
341

· Benutzeroberfläche, graphische, 339
· Benutzerschnittstelle,Detailplanung der,

340
· Benutzerschnittstelle,Usability-gerechte,

341
· Beschreibung von Kollokationseigenschaf-

ten, schematische, 363
· DAFA (online), Fallbeispiel, 241
· DAFLES, Fallbeispiel, 246
· Datenmaterial, Aufbereitung von, 355
· Datenmodell, 338, 339
· Datenquellen, Arten möglicher, 348
· Datenquellen, einzelne Korpora als, 351
· Datenquellen, einzelne Wörterbücher als,

350
· Datenquellen für Kollokationswissen, 348
· Datenquellen für Kollokationswissen

Deutsch, 351, 353, 355
·Datenquellen für Kollokationswissen Franzö-

sisch, 350, 352, 355
· Datenquellen, Korpora aus WWW-Seiten

als, 354
· Datenquellen, online-Zeitungsarchive als,

355
· Datenquellen, Vergleich der wichtigsten Ty-

pen von, 348
· Datenquellen, weitere potenzielle, 354
· Datenspeicherung in XML, 339, 345
· DICE, Fallbeispiel, 241
· DiCouèbe, Fallbeispiel, 239
· Dictionnaire des collocations, Fallbeispiel,

249
· Digitalisierung und Formalisierung gedruck-

ter Wörterbücher, 349, 354, 358
· Entwurf des Funktionsmodells, Phasen beim,

338
· Fallbeispiele, 239
· Funktions- und Hypertextmodell des K., Ent-

wurf von, 339, 365
· Gruppierung der Kollokationen, multiple,

363
· Hypertext-Verknüpfungen, redaktionell er-

gänzte, 361
· Implementierung, iterativer Prozess der, 339

Kollokationswörterbuch (elektronisch) (Fort-
setzung)

·KlassifikationundBeschreibungvonKolloka-
tionen, 362

· Kollokationswissen, Transformation von
Rohdaten in, 355

· Kollokatorbedeutung, laienverständliche
Wiedergabe der, 365

· Kommunikation zwischen Benutzer und Au-
tor, 342

· Konsultationsweisen, Vorbereitung für zu-
künftige, 340

· Kontextualisierungen, Übernahme von, 361
· Konzeption von Funktionalität und Architek-

tur, 338
· Lexikalische Funktionen als theoretische

Grundlage, 239, 240, 241, 244, 247, 268,
363, 365

· lexikographische Bearbeitung, vollständige,
357

·Metasprache, dynamisch umschaltbare mehr-
sprachige, 344

·Methodik der Realisierung, 337
· präsentationsgerechte Aufbereitung von Kol-

lokationswissen, 364
· Realisierung, Aspekte der, 337
· Simulation über Informationsauswahl, nähe-

rungsweise, 221
· Software-Architektur, Festlegung der, 339
· Strukturmodell in XML, 346
· System und Workflow für die Realisierung,

342
· technische Konzeption, 337
·Trennung zwischen Struktur und Präsentation

von Inhalten, 342
· Umkehrung der Sprachrichtung bei Erstel-

lung, 344
·Verweise, bei Erstellung automatisch kontrol-

lierte, 344
·Wiki-Technologie, Nutzung von, 340
·Wörterbuch-Autorensystem, Erstellung mit-

hilfe von, 342
·WWW-Technologie, Nutzung von, 340
· XML als Speicherformat, 339, 345
Kollokationswörterbuch (gedruckt), 175
· Ausdruckstypen, verzeichnete, 180
· Begrenztheit im Umfang, 178
· Deutsch, 6, 177
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Kollokationswörterbuch (gedruckt) (Fortset-
zung)

· empirische Analyse des Inhalts, 177
· Englisch, 6, 175, 177, 178
· Französisch, 6, 176, 177, 356
· Fremdsprachler, Nutzen für, 31
· historische Werke, 175
· kontrastives ~ Französisch-Deutsch, 176
· Lexikalische Funktionen als theoretische

Grundlage, 114
·Muttersprachler, Nutzen für, 12
· Platzverhältnisse, beengte, 130
· Redewendungen, Aufnahme von, 180, 181,

198
· semasiologisch orientierte Lemmatisierung,

180
· Synonymiewörterbuch, Kombination mit, 19
Kollokator, 52, 66, 118
· Ablaufreihe, Aneinanderreihung von ~en zu,

148, 182, 187, 193, 273, 295
· Adjektiv als ~, 56, 58, 72, 122
· adjektivischesMehrwortlexem als ~, 82
· Adverb als ~, 58, 72
· adverbialesMehrwortlexem als ~, 82
· aspektuelle Differenzierung, 56
· Auffälligkeit, 16
· basisabhängige Bedeutungsumsetzung, 60
· Bedeutung, auffällige, 18
· Bedeutung, Formalisierung der, 98, 106, 110
· Bedeutung, ungewöhnliche, 16
· Bedeutung,Wissen um, 135, 146
· Bedeutungsübertragung, 64, 67, 87, 117
· Bedeutungswandel des ~worts, 87
· Begriffsmissbrauch für Typ von Kollokation-

basen, 172
· collocatif locutionnel, 82
· deutsches Paradebeispiel: präfigiertes Verb,

87
· Disambiguierung der Lesarten, 68, 106, 143,

148, 168
· Etymologie → Kollokator / Etymologie
· formbedingte Wahl der Basis, 64, 138
· frequente Form als ~, 16
· Funktionsverb, generalisiertes, 56
· Funktionsverbgefüge als ~, 82
· Generalisierung der Bedeutung, 66, 67
· Grundbedeutung, Sinnveränderung gegen-

über, 67

Kollokator (Fortsetzung)
· Grundbedeutung, spezifische, 17
· Idiomatizität und Idiosynkrasie, Grad an, 62,

66, 69, 116
· interkategorielle Äquivalenz zwischen ~en,

167
· Kategorienübergang, 77
· Kombinationsvielfalt von Verben und Präfi-

xen, 87
· komplexer ~, 76, 79
· Komplexer nicht-rekursiver ~, 82
· konsekutive Charakterisierung der Basis,

59, 71
· Kopula-artige Funktion, 79
· Lesarten eines ~-Worts, kollokationslose, 67
· mehrgliedriger Ausdruck als ~, 16, 33
·Mehrwortlexem als ~, 74
·Metapher, Verbindung zwischen ~en über,

85
· morphosyntaktische Kollokatorentypen, 70
· neue Lesart in Kollokationsserie, 66
· nicht als ~ geeignete Wörter, 71
· Nomen als ~, 57, 72
· Paraphrasierungsproblem, 63
· Polysemie, 55, 60, 67, 87, 100, 137, 146, 149,

172
· prädikativer vs. attributiver Adjektivge-

brauch, 122
· Präpositionalgruppe als ~, 16, 59
· Redewendung als ~, 81
· Rolle als ~, kombinationsabhängige, 166
· Rückführbarkeit der Bedeutung, Irrtum der,

66
· Semantik, formale Repräsentation der, 103
· semantische Ableitung zwischen ~en, 121
· semantische Charakteristika, 70
· semantische Demotiviertheit, 18, 56
· semantische Diversifizierung, 87
· semantische Klassifikation, sprachübergrei-

fende, 63
· semantische Singularität, 43, 90, 285
· semantischer Kontrast der Lesarten, 15
· semantischer Nichtdeterminismus, 67
· semembasierte Verbindung zwischen ~en,

126
· semiotaktische Abhängigkeit von der Basis,

43, 52, 233, 234
· sprachspezifische Bedeutungsgliederung, 70
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Kollokator (Fortsetzung)
· Synonymie zwischen ~en, 137, 147, 148, 149,

165
· synonymiebasierte Gruppierung in WordNet,

106
· synsemantischer ~, 118
· tautologische Semantikbeschreibung, 66
· Übersetzbarkeit, 69, 233, 234
· Umwandlung in Basis, 75
· Verb als ~, 55, 56, 71, 129
· Verb als ~, präfigiertes, 17, 87
· Verb als ~, ungewöhnliches, 17
· Verb mit Präposition als ~, 59, 71
· Vergleichsausdruck als ~, 58
· Vergleichsausdruck als ~, komplexer, 82,

190
· Verhältnis zur Basis → auch: Kollokation ||

Asymmetrie von Basis und Kollokator,
semiotaktische

· Verständlichkeit, Grade der, 69
·Wert einer Lexikalischen Funktion, ~ als,

111
·Wortfamilienverbindung zwischen ~en, 126
Kollokator / Etymologie
· Bedeutungsübertragung, 11, 71
· figurative Lesart, hinzukommende, 84
· Kategorisierung nach gleicher Metapher, 84
· morphologische Derivation, 11
Kollokatorserie → Kollokation / Typologie ||

Serie von K. mit gleicher Basis
Kommunikation, computergestützte, 203, 209
Kommunikationssituation, 41
Kompositionalität, unidirektionale, 117
Kompositionalität vs. Transparenz, semanti-

sche, 117
Kompositum, 44, 49
· Bindestrichauslassung im Deutschen, 50
· Fachsprache, 49
· Kollokation, Beziehung zu → Kollokation ||

Kompositum, Beziehung zu
· Leerzeicheneinfügung im Deutschen, 50
· leerzeichenfreies ~, 50
· leerzeichenübergreifendes ~, 44, 49, 54
· Phraseologie, Gegenstand der, 49
· semantische Kompositionalität, einge-

schränkte, 44
Konstruktion, 45
Kontext, lexikalischer → Formenkontext

Kontext, sachlicher → Sinnkontext
Kontext vs. Ko-text, 52
Kontextualismus, Britischer, 43, 88, 120, 188
kontextuelles Konzept, 101
Konzept, kontextuelles, 101
Kookkurrenz, signifikante
· Kollokation, Begriffsgleichsetzungmit, 4, 78,

88, 120, 353
· Kollokation, Beziehung zu, 89
Kookkurrenzcluster, 124
Korpusanalyse
· Beispiel: kurzer vs. langer Besuch, 11
Korpuslinguistik, 87, 88
·Annotation,morphosyntaktische oder seman-

tische, 90, 351
· Ausschluss ungrammatischer Kombinatio-

nen, 90
· Frequenzverhältnisse, 90
· Grundprobleme der ~, 349
· implizite Merkmale, linguistisch, 91
· Kollokationen → Kollokation / Korpuslingui-

stik
· Korpora für Deutsch, 353
· Korpora für Französisch, 352
· Linguistische Theorie, Einflusss auf, 2, 88
· maschinelle Korpusauswertung, 90
· Parallelkorpus, lebendes, 289
· Repräsentativität des Korpus, 92, 140, 349
· semantische Untersuchungen, 88, 90
· Signifikanzmessung, 93, 326
· Sprachebenen, Hindernisse der Analyse al-

ler, 88
· wahrscheinlichskeitsbasierte Analyse von

Kookkurrenzen, 90
·Web as corpus, Ansatz, 355
·Wortbedeutungen, Disambiguierung von, 68
·Wortformzentriertheit, 90
·WWW-Seiten, Korpora aus, 354
· Zeitungsarchive für Deutsch im WWW, 355
· Zeitungsarchive für Französisch im WWW,

355
Künstliche Intelligenz, 269
Kurzdefinition (der Kollokatorbedeutung),

149
l-collocations, 89
Labor, Lexikalische Funktion, 190
LAF, 176, 177, 179, 181, 184, 185, 186, 188,

189, 190, 191, 193, 195, 198, 273, 274,
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298
· → auch: Lexique actif du français
· Abdeckung wichtiger französischer Kolloka-

tionen, 356
Langenscheidt-Verlag, 142, 169
Langenscheidts Großwörterbuch Deutsch als

Fremdprache, 153, 154
· → auch: LGwDaF
Langenscheidts Handwörterbuch Englisch,

169
· → auch: LHWE
Langenscheidts Handwörterbuch Französisch

(CD), 168, 235
· → auch: LHWF
Langenscheidts Kontextwörterbuch

Französisch-Deutsch, 176
· → auch: LKWFD
langue, 35, 43, 161, 162, 163, 172, 289, 333
langue vs. parole, 90
LDOCE, 153, 160
·→ auch:LongmanDictionaryof Contempora-

ry English
Le Monde, Zeitungskorpus, 93, 352
LEKSIS, 226, 348
LEO, 233, 255
· Benutzerschnittstelle, 233
· Kollokationen, kaum unterstützter Zugang

zu, 233
· Kollokationen, weitgehendes Ignorieren von,

233
· Kollokatoren, problematische kontextlose

Übersetzung von, 233
·Mikrostruktur, eher simple, 233
· Reihenfolge der Äquivalente, Nachteil alpha-

betischer, 234
Lernerwörterbuch, 153
· Benutzungsforschung, Ergebnisse der, 304
· Deutsch, 153
· Englisch, 153, 159
· Französisch, 153
·Kollokationen…→ Kollokation || Lernerwör-

terbuch …
Les Voisins De Le Monde, lexikalische Daten-

bank, 352
Lexemalternantenfrage, 304
Lexematische Latenz (im PSALM-Schema),

41, 45
Lexemfindungsfrage, 304

Lexemverwendungsfrage, 304
lexform, Kollokationsschemakategorie, 127
lexical bottleneck, 133
lexical co-occurrence, restricted, 53
lexical collocation, 45
lexicogrammaire, 285
Lexicogrammaire, 4, 105
Lexicographica Series Maior, 157
lexicographie vs. dictionnairique, 192, 205,

356
lexiculture, 206
lexikalisch-semantischesNetz, 106, 109, 203
lexikalische Datenbank, 202
Lexikalische Funktion, 51, 63, 70, 108, 109,

121, 166
· algebraische und explizite Kodierung, 113,

114
· Definition und Notation, 110
· descriptive programme, Nutzung in, 129
· Exhaustivität der Wertemengen, ungeprüf-

te, 273
· Extension vs. Intension, 125
· Formalisierung der Notation, 113
· Frame-Semantik, Einsatz in Verbindung mit,

194
· Kollokationswörterbuch,Nutzung in, 113,

178, 182, 183, 186, 194, 240, 241, 244,
247, 288, 363, 365

· Notationserweiterung zur Verfeinerung, 128
· Nützlichkeit von Kollokatoren, Bewertung

der, 142
· Paradigmatische ~, 109, 183, 184, 189
· Paraphrasierung der Bedeutung, 114, 184,

240, 241, 244, 247, 365
· pragsem-Kollokationsschemakategorie, 125,

136, 297
· Relation vs. Funktion, Einstufung als, 110
· semantisch-kommunikativeKategorie,Abbil-

dung auf, 114
· semantische Subkategorisierung, 113
· sprachspezifisches Zuordnungsverfahren,

125
· sprachübergreifende Konzepteverknüpfung,

125
· sprachunabhängige Konzepte, 125
· Standard Lexical Function, 111
· Syntagmatische ~, 109, 183, 184, 334
· syntaktische Rolle, Abbildung von Aktant
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Lexikalische Funktion (Fortsetzung)
auf, 190, 244

· tag cloud für Argumente einer ~, 334
· Universalität, Kritik an, 273
·Wortkategorie, Bezug zu, 183
lexikalische Kookkurrenz, beschränkte, 53, 61
lexikalische Semantik, 95
·Computerlinguistik,problematischeMerkma-

le für, 96
Lexikalische Solidaritäten, 17, 27, 61
lexikalisches Informationssystem→Elektroni-

sches Wörterbuch
Lexikographie als kulturelle Praxis, 250
lexikographischesWissen, 201
Lexikon der Phrasenstrukturgrammatik, 96
Lexikon, maschinenlesbares → maschinenles-

bares Lexikon
Lexikongrammatik, 105, 121, 295
LexiMédia2007, 352
Lexique actif du français, 114, 176, 239
· → auch: LAF
Lexitrainer, 255
LEXXIS, 226
LGwDaF, 153, 154, 157, 161, 164, 165, 166,

192, 198
· → auch: Langenscheidts Großwörterbuch

Deutsch als Fremdsprache
LHWE, 169, 171
· → auch: Langenscheidts Handwörterbuch

Englisch
LHWF, 168, 235
· → auch: Langenscheidts Handwörterbuch

Französisch (CD)
LHWF (CD)
· Kollokationen, korrekte Hin-Übersetzung

der, 235
·Kollokationen,sprachteilübergreifendeSuche

nach, 236
LIAD, 333
· → auch: Longman Interactive American Dic-

tionary
LinguaDict, 234
· Kollokationen, kaum unterstützter Zugang

zu, 234
· Kollokatoren, problematische kontextlose

Übersetzung von, 234
·Mikrostruktur, eher simple, 234
Linguee, 289

Linguist’s Search Engine, 355
linguistic/lexicographic collocations, 89
LKWFD, 176, 177, 178, 179, 180, 182, 183,

185, 186, 189, 191, 198, 273
· → auch: Langenscheidts Kontextwörterbuch

Französisch-Deutsch
· Armut an semantischen Informationen, 188
· Vermischung von Kollokationen und Rede-

wendungen, 271
locution, 43, 45, 97, 231
· Definition, typabhängige Form der, 286
locution adjectivale, 82
locution adverbiale, 82
locution figurée, 43, 45
locution gestuelle, 33
locution grammaticale, 45, 217
locution nominale, 83
locution verbale, 221
log-likelihood ratio, 93
Logik, formale, 102
logische Relation, 118
logisches Prädikat, 42, 108, 118
LogoTax, 133, 361, 364
Lokalisierung (von Software), 322
Longman Dictionary of Contemporary En-

glish, 153
· → auch: LDOCE
Longman Interactive American Dictionary,

333
· → auch: LIAD
Longman Language Activator, 268
LSE, 355
Macmillan English Dictionary for Advanced

Learners, 153, 161
· → auch:MED
Magn, Lexikalische Funktion, 111, 183, 184,

247
Makrostruktur, 143
maschinelle Sprachverarbeitung → Computer-

linguistik
maschinelle Übersetzung, 98, 102, 112
maschinelles Lernen, 99
maschinenlesbares Lexikon, 98, 102, 107, 130,

133, 239, 357
·Kollokationswissen,Verwertungvonenthalte-

nem, 350
· redaktionell aufbereitetes lexikalischesWis-

sen vs. ~, 200, 202, 364
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maschinenlesbares Lexikon, hyperpolysemes,
102

Meaning-Text-Theorie, 67, 68, 70, 103, 108,
121, 128

· Aktantenstruktur, 125, 184, 190
· Computerlinguistik, Einsatz in, 112
· einführende Literatur, 108
· Formalisierung, weitergehende, 112
· Formalitätsgrad, Kritik am, 111, 183, 194,

273
· logisch basierter Formalismus, 112
·Motivation und Ursprung, 108
· Online-Wörterbuch, Anwendung der ~ in,

239, 241, 268
· parametrisierte Definitionen, 184, 190
· Vereinfachung und Vulgarisierung, 113, 184,

194, 244, 247
· Vertreter, 3
MED, 153, 161, 163, 165
· → auch:Macmillan English Dictionary for

Advanced Learners
Mediostruktur, 290
Mehrwortlexem → Phraseologismus
Mensch-Computer-Interaktion, 341
Mensch-Maschine-Dialog, 208
META, 359
métalexie, 125
Metapher, konzeptuelle, 85
microstructure en amont, 152
microstructure en aval, 152
Mikrostruktur, reale vs. virtuelle, 277
Mind map, 303
mobiles elektronisches Gerät,Wörterbuch für,

219
Model-Map-View-Praxis, 339
Model-View-Controller, 251, 339
Modellbildung, 45
Monotonie (in der Computerlinguistik), 99
morphologische Variante, 121
Morphosyntaktische Monovalenz (im

PSALM-Schema), 41, 45, 285
morsyn, Kollokationsschemakategorie, 127
mot composé, 49
MRD, 202
multicodal, 208
multimedial, 208
Multimedialität, 203, 208
multimodal, 208

Multiple-Media-Publishing, 257
natural language generation, 100
natural language processing, 96
natural language understanding, 100
Nébuloscope, 334
Neuronales Netz, 99
NLG, 100
NLP, 96, 202
NLU, 100
node, 90
Nominalstil, 20
Nomination, 42
Nominationsstereotyp, 16, 54, 118, 119
norme, 96
Nouveau Petit Robert, 155
· → auch: PR
· Analogieverweise zu Phrasemen, 270
· elektronische Version, Umsetzung in, 230
Nouveau Petit Robert sur CD → CD-ROM du

Petit Robert
Nützlicher Wortschatz, 2, 324
OALD, 153, 160
· → auch: Oxford Advanced Learner’s Dictio-

nary
OBELEX, 215
Objektklassen, 4, 105, 295
Observatoire de linguistique Sens-Texte, 3,

108
OCDSE, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 186, 188,

191, 273, 296
· → auch: Oxford Collocations Dictionary for

Students of English
OCR, 359
Offline-Wörterbuch, 218
· Aktualisierbarkeit, 311
· Deutsch, einsprachiges ~ für, 229
· Deutsch-Französisch, zweisprachiges ~ für,

235, 236
· einsprachiges allgemeines ~, 229
· Erweiterbarkeit um eigenen Wortschatz, 312
· Fallbeispiele zum einsprachigen allgemeinen

~, 229
· Fallbeispiele zum zweisprachigen allgemei-

nen ~, 235
· Französisch, einsprachiges ~ für, 230, 232
· Internetverbindung, Unabhängigkeit von,

218
· Vertriebswege, technische, 218
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Offline-Wörterbuch (Fortsetzung)
· zweisprachiges allgemeines ~, 235
OLST, 3, 239
Online-Wörterbuch, → WWW-Wörterbuch
· Kollokationen, Aufnahme von, 5
· Korpus, Kopplung mit, 141, 247
· Nachschlagen in weiteren online-Wörterbü-

chern, 255
· Zugangsunterbrechung, Risiko der, 213
Onomasiologie, 27, 60, 109, 111, 132, 218
· onomasiologische Selektion, 64
Onomatopoetikon, 42
Ontologie, 99, 102
Ontologie vs. sprachspezifischeWortschatz-

struktur, 189
Opazität, semantische → semantische Nicht-

kompositionalität
open choice principle, 38
open collocation, 44
Open-Source-Software, 340
Oper, Lexikalische Funktion, 111, 183, 190,

247
Operationalisierung, 208
Optimalitätstheorie, 97
Orthographie
· unsichere ~ bei seltenen Wörtern, 13
Orthographieregeln für Wortgrenzen, 50
Oxford Advanced Learner’s Dictionary, 153
· → auch: OALD
Oxford Collocations Dictionary for Students

of English, 175
· → auch: OCDSE
p-collocations, 89
P-region, 316
Paarformel, 16, 118
palimpseste verboculturel, 45
Palmer, H. E., 88
Parametrizität, 109
parole, 43, 96, 161, 162, 163, 172, 191, 289,

333
parole vs. langue, 90
Parsen, robustes, 97
PC-Bibliothek, 229, 235, 254, 316
· generisches System mit Wörterbuchmodulen,

323
PDA, 219
PDF, 359
Peirce’sche Semiotiktheorie, 97

performance/probability collocations, 89
Personal Digital Asisstant, 219
Petit Larousse illustré 2002 (CD), 232
· Benutzerschnittstelle, 232
· Kollokationen, kaum unterstützter Zugang

zu, 232
Petit Robert…→ PR; Nouveau Petit Robert…
PGWF, 168, 172, 173, 175, 192
· → auch: PONSGroßwörterbuch Französisch
Phrasem, 36
Phrasendreschmaschine, 19
Phrasenstrukturgrammatik, 96
· Konflikt mit Semantik natürlicher Sprache,

96
Phraseologie
· Abstinenz der Linguistik, phraseologische,

38
· Aufmerksamkeit der Linguistik, hohe, 38
· Begriffsklärung, 36
· Computerlinguistik, Erforschung in der, 97
· engerer vs. weiterer Sinn, 37, 40
· terminologisches Chaos, 37
· Vernachlässigung in der Linguistik, 37, 150
Phraseologismus
· Abgeleitetheit, 41, 44
· Abstammung von einem Vorläufer, 44
· ad-hoc-Verfremdung, 45
· Arten, 10
· Begriff, 36
· denotativ-wörtlicher Bedeutung,Wegfall von,

43
· Eigenwilligkeit, 37
· Eigenwilligkeit eines festen Syntagmas, 43
· Einheit in Meaning-Text-Theorie, lexikali-

sche, 108, 190
· endosyntaktischer Bereich, 45
· ex-post-Motivierung der Bedeutung, 43
· exosyntaktischer Bereich, 46
· Grammatikalisierung, 45
· Klassifikation mittels Zentrum-Peripherie-

Modell, 40
· Klassifikation nach PSALM-Schema, 40,

284
· Klassifikation, taxonomische, 40
· Klassifikation, verzerrte Darstellung bei, 40
· Klassifikation, Vielzahl von Modellen zur,

40
·Kommunikationsmittel,effizientesund essen-
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Phraseologismus (Fortsetzung)
zielles, 39

· kommunikativer ~, 42
· Kontinua von Eigenschaften, 41
· Lemmatisierung im Wörterbuch, 150, 171,

206, 224, 231, 269
· lexematischen Bedeutung, Reduktion der, 45
· metaphorischer Gebrauch einer Komponen-

te, 43
·Modifikation (nach Burger), 45
·Modifikations- und Transformationsbe-

schränkungen, 46
· Natur nicht vollständig ergründbar, 40
· Neuschöpfung, 44
· nominativer ~, 42
· normale lexikalische Einheit vs. Anomalie,

39, 190
· pragmatisches Potenzial, erhöhtes, 42
· propositionaler ~, 42
· prototypische Vertreter der Arten, 41
· quantitative Verteilung der Arten, 10, 50
· räumliche Darstellung der Klassifikation, 46
· Referenzierbarkeit der Bestandteile, 41, 43,

46
· Satzwertigkeit, 41
· Sprachspiel mit ~, Tendenz zum, 14
· struktureller ~ (nach Burger), 45
· Strukturschema, 45
· syntaktische Reaktivität, 46
· Übersetzungsäquivalent, vermiedenes, 150
· übertragene Bedeutung einer Komponen-

te, 43
· Urheberzuordnung, 44
· Verortung im fünfdimensionalen PSALM-

Raum, 46
·Verstehen imKontext vs. echte Beherrschung,

43
·Werbung, Anspielungsbasis in der, 14
·Wörterbuch für ~, onomasiologisches, 172,

269
·Wörterbuch, gleichwertige Behandlung im,

190, 212
·Wortverbindung, tradierte und (semi-) fixier-

te, 40
Phraseoterm, 20, 48, 49, 80
Pocket Dictionary, 219
Pointwise Mutual Information, 93
polymorphie d’un sens, 132

Polysemie, 27, 182
PONSBasiswörterbuch Deutsch als Fremd-

sprache, 153
PONSGroßwörterbuch Französisch, 149, 168
· → auch: PGWF
PONSLernerwörterbuch Französisch, 320
PONSLexiface Pro Französisch, 217, 236
· Flexionsreduktion, eingeschränkte, 237
· generisches System mit Wörterbuchmodulen,

323
·Kollokationen,ausdrücklicheKennzeichnung

der, 236
· Kollokationen, Demonstration des Zugriffs

auf, 236
· Kollokationen, erstrangiger Zugang zu, 239
· Kollokationen, im Volltext versteckte, 237,

238
· Kollokationen, in Beispielangabe versteckte,

237, 239
· Kollokationen, zahlreiche ungekennzeichne-

te, 237
· Suche nach K.en, merkmalsbasierte, 275
· Tooltip-Anzeige von Erläuterungen, 261
· Volltextsuche, fehlende Sprachtrennung bei,

237
PONSline, 235
· Benutzerschnittstelle, 235
· Kollokationen, keine artikelinterne Suche

nach, 235
· Kollokationen, korrekte Hin-Übersetzung

der, 235
· Kollokationswissen, wertvolles, 235
· lexikographische Redaktion, Aufbereitung

durch, 235
· Tooltip-Anzeige von Erläuterungen, 261
· Vokabeltrainer, 255, 313
Pop-up-Fenster, 261, 307
Porzig,Walter, 61
PR, 155, 156, 159, 163, 164, 166, 167, 179,

198
· → auch: Nouveau Petit Robert
Prädikat, nominales, 105
Prädikat und Argument, 48
Prädikatenlogik, 108
Prädikatsausdruck, spezifischer, 105
Pragmatik, 125
pragmatische Festigkeit, 41
pragmatische Funktion eines Sprachzeichens,
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41
pragmatische Kompositionalität, 42
Pragmatisches Potenzial (im PSALM-Sche-

ma), 41, 285
pragsem, Kollokationsschemakategorie, 125
Präpositionalausdruck im Funktionsverbgefü-

ge, 49
precision, 93, 94, 212, 327
première investigation dictionnairique, 212
Printwörterbuch, 152
· Zerstückelung des Wortschatzes durch Zu-

griffsstrukturen, 255
Printwörterbuch, einsprachiges allgemeines,

153
· Deutsch, 153
· Englisch, 153
· Französisch, 153
Printwörterbuch, zweisprachiges allgemeines,

167
Produktion von Sprache → Generierung von

Sprache
profil combinatoire, 92, 248, 313
Proposition, 42
Prototyp (Software), 338
prototypische Reihe → Kollokation / Wörter-

buch || prototypische Reihe, Darstellung
von K.en als

Prox, 325
PSALM-Schema für Mehrwortverbindungen,

40, 41
· ElektronischesWörterbuch, Nutzung für,

284
· fünfdimensionaler (geometrischer) Raum,

46
· Visualisierung, dreidimensionale räumliche,

46
Pseudo-Polysemie, 101
Qualia-Struktur, 166, 195
Rapid Prototyping, 338
recall, 93, 94, 327
Rede, Technik der, 38
Rede, wiederholte, 38
Redewendung
· Abgrenzung von Kollokation, 10, 35
· Anzahl pro Sprache, 51
· Expressivität, 11
· Identifikation im Text, 53
· Kollokation, ~ als Bestandteil einer, 81

Redewendung (Fortsetzung)
· Kollokator, Funktion als, 82
·Lemmatisierung, semasiologische vs. onoma-

siologische, 198
· linguistischer Laien, Sicht, 10
· locution gestuelle, 33
·Modifikation, externe vs. interne, 83
· morphologische Anomalie, 45
· Nennformproblem, 286
· Orthonymische ~, 11
· Paraphrase,Wiedergabe durch, 11
· semantische Nichtkompositionalität (Irregu-

larität), 10, 35, 97
· Simplizium,Wiedergabe durch, 11
· syntaktische Anomalie, 45
referenzielle Funktion, 42
Regulärer Ausdruck, 222
Relax NG, 346
renvoi analogique, 166, 267, 270
restricted collocation, 44, 91
restricted lexical co-occurrence → lexical co-

occurrence, restricted
restricted lexical collocations, 89
Restriktivität, 44
Rezeption von Sprache → Analyse von Spra-

che
Robert & Collins First in English
· asymmetrischer Aufbau der Sprachrichtun-

gen, 321
· Lesarten-Unterscheidung über Beispielsätze,

284
· XML, Strukturmodell in, 348
Robert Junior Bilingue Anglais → Robert &

Collins First in English
Routineformel, 41, 119
· formseitig schwer veränderbar, 46
· Nennformproblem, 286
S, Lexikalische Funktion, 187, 298
Sachwissen → Sprache || Sprachwissen vs.

Weltwissen
Satzklammer, 128
Saussuresches Zeichenmodell, 35
Scannen desMikrostrukturtexts zur Adressfin-

dung, 271
schéma sémantico-cognitif, 124
Schildchen-Phase des Sprachenlernens, 21
Screencast, 332
scripta continua, 50
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Selektionsrestriktion, 27
· Computerlinguistik, Nutzung in, 97
· Geschichte der Erforschung, 60
· Kollokation, Verhältnis zur, 17, 53, 60, 95,

100, 105, 107, 116, 124, 149
sémantaxe, 105
Semantic Web, 269
Semantik, Kognitive → Kognitive Semantik
Semantik, lexikalische → lexikalische Seman-

tik
semantische Beziehungsnetze, Visualisierung

für, 325
semantische Demotiviertheit
· Kollokation → Kollokator || semantische De-

motiviertheit
· Präposition, 15
semantische Klasse, 105
semantische Kompatibilitätsrestriktion → Se-

lektionsrestriktion
semantische Kompositionalität, 37, 69
semantische Kontrastierung
· Phraseologismen-Bestandteile, 15
semantische Merkmale, 105
semantische Nichtkompositionalität, 20, 37,

40, 43, 97
Semantische Singularität (im PSALM-Sche-

ma), 41, 43, 285
semantisches Netz, lexikalisch-, 106
Semasiologie, 60, 66, 107, 132, 144, 153, 218
· semasiologische Selektion → formbedingte

Selektion
· semasiologische Teleologie, 40
semi-foncteur, 103
semi-multilingualesWörterbuch, 185
Semiotaxis, 52
Semiotiktheorie, Peirce’sche, 97
semlex, Kollokationsschemakategorie, 126
Senseval, 101
séquence intensive stéréotypée, 82
série phraséologique, 29
SGML, 344
Shortcut, 341
Signifikanz von Wortverbindungen in Korpo-

ra, 42
Signifikanzmaße zur Korpusanalyse, 93, 358
signpost, 304
Simplizium, 48
Simultaneous Feedback, 342, 344

Sinnkontext, 52, 65, 110
Site map, 262, 303
situationsbezogeneWendung, 42
situativer Kontext, 41
Slogan, 42
Slot, 194
Software, quelloffene, 340
Software-Ergonomie, 300
Son, Lexikalische Funktion, 183
Sprachanalyse, 100, 112
Sprache
· Chaos, ~ als, 12, 26
·Dichotomie der Modelle zur Bedeutungskon-

stitution, 38
· Formulierungsschatz, ~ als, 28
· Kultur, Manifestation von, 9
· Kulturabhängigkeit, 24
· Labyrinth, ~ als, 12
·Muttersprachler als Nachtwandler, 12
· Ozean, ~ als, 21
· Phraseologie im Wortschatz, Dominanz der,

28, 37, 124
· Realität, paradigmatische Abbildung der, 25
· Sprachwissen vs.Weltwissen, 61, 101, 102,

118, 174, 194
· Strukturierungsleistung, erkenntnisleitende,

25
·Welt, Beziehungen zwischen ~ und, 24, 125
Spracheigentümlichkeit → Idiomatizität (als

Spracheigentümlichkeit)
Sprachgefühl, 29
Sprachgemeinschaft
· lexikalische Strukturierung der Welt, 25
Sprachgenerierung, 100, 109, 112
Sprachverarbeitung,maschinelle→Computer-

linguistik
Sprachvergleich
· Syntagmatik oft vernachlässigt, 27
Sprachwissenschaft
· korpusbasierte vs. korpusgestützte ~, 88
· Paradigmenverschiebung dank Korpuslingui-

stik, 88
· Verdrängung lexikalisch-semantischer The-

men, 97
Sprichwort
· Abgrenzung von Kollokation, 10, 119
· formseitig schwer veränderbar, 46
· linguistischer Laien, Sicht, 10
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Sprichwort (Fortsetzung)
· pragmatisches Potenzial, 42
Stabilität (einer Wortform im Phraseologis-

mus), 90
STELLA (Software), 223, 352
Stilkunde
· Kollokationslernen als Teil der ~, 19
strong collocation, 163
Strukturalismus, 24, 37
strukturelle Festigkeit, 41
Stützverbkonstruktion, 48, 107
Substantivierung des Prädikatsverbs, 48
suite (chrono)logique, 187
Suppletion, lexikalische, 128, 137, 267, 298
Symbol, 96
Synekdoche, 69
synsem, Kollokationsschemakategorie, 126
synsemantischer Kollokator, 118
Synset, 95, 106
Syntagma
· Satzbaustein, elementarer, 2
Syntagma, festes, 97
Syntagmatik
· sprachspezifisch, hochgradig, 26
syntagme-type, 162
T-Test, 93
tag cloud, 334
Tag (einer Auszeichnungssprache), 345
Technik der Rede, 38
TEI, 346
Teleologie, semasiologische, 40, 123
Tesnière, 54
Text Encoding Initiative, 346
Textverarbeitung, computerlinguistische Un-

terstützung für, 105
Thin Client (Software-Architektur), 219
TIGER, Korpus, 353
TLF, 151, 154, 156, 158, 162, 163, 164, 166,

167, 178, 179, 220
· → auch: Trésor de la langue française
TLFi, 158, 162, 220, 350
· → auch: Trésor de la langue française

informatisé
Tooltip, 261, 263
Top-Down-Strategien, 38, 88
Topic Map, 277
Transparenz, semantische → semantische

Kompositionalität

Transparenz vs. Kompositionalität, semanti-
sche, 117

Trésor de la langue française, 162, 220
· → auch: TLF
· Geschichte, 220
· Kollokationen, Behandlung von, 151, 154,

158
Trésor de la langue française informatisé, 158,

220
· → auch: TLFi
· Benutzerschnittstelle, 220, 221
· CD-ROM-Version, 220
· Datenquelle für Kollokationswörterbuch,

350
· digitalisierte und strukturierte Version des

TLF, 359
· Fehler durch Rückkonvertierung, 221, 223
· Geschichte, 220
· Kollokationen, Behandlung von, 220, 361
· Kollokationen, Demonstration des Zugriffs

auf, 221
· Kollokationen, reiche Beschreibung von,

222
· Kollokationserkennung bei Rückkonvertie-

rung, 223, 361
· Kollokationswörterbuchs, Simulation eines,

221
· paragraphe-syntagmes, 221
· syntagme défini, 221
· syntagme enchaîné, 221
Trésor de la langue française informatisé
· digitalisierte und strukturierte Version des

TLF, 359
Trier, Jost, 25
troisième investigation dictionnairique, 212
TshwaneLex, 196, 322, 340, 342, 343
Übersetzung, maschinelle → maschinelle

Übersetzung
Übersetzungsäquivalenz
· semantische vs. pragmatische, 25
Unidirektionalität, 254
Universalismus, 85
Universität Stuttgart, Institut für maschinel-

le Sprachverarbeitung der, 3, 92, 93, 169,
353

Universität zu Köln, Institut für Romanistik
der, 3, 92

Urheber, Zuordnung eines Ausdrucks zu ei-
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nem, 44
Usability Engineering, 300, 340
Usuelle Wortverbindungen, Projekt, 92
V, Lexikalische Funktion, 298
Vagheit (in natürlichsprachlicher Semantik),

97
Verb
· Präfix, (nicht) abtrennbares, 17
verbe-support, expression à → expression à

verbe-support
virtuell
· Begriff, Anmerkungen zum, 200
· Präsentation von lexikographischemWissen,

~e → auch: ElektronischesWörterbuch
Visual Thesaurus, 326
vocable, 67
Volltextsuche, 158, 220, 362
WAHRIG DeutschesWörterbuch (CD), 351
Wasserfallmodell, 339
W3C, 344
WDG, 351
· → auch:Wörterbuch der deutschen Gegen-

wartssprache
Web as corpus, Ansatz, 355
Weisgerber, Leo, 25
Weltansicht, 25
Weltwissen → Sprache || Sprachwissen vs.

Weltwissen
Werbeslogan, 44
Wesenhafte Bedeutungsbeziehungen, 27, 61
wiederholte Rede, 38
Wiki-Technologie, 224, 282, 340
Wikipedia, 224
Wiktionary, 224, 289
Wiktionnaire, 224
· dynamische Natur, 226
· Entwicklung, 224
· kollaboratives Konzept, 224
· Kollokationen, Demonstration des Zugriffs

auf, 225
· Kollokationen, Schwächen der Beschreibung

von, 226
· Quelle, Dictionnaire de l’Académie française

(8e édition) als, 224
· Sprachen, Beschreibung des Wortschatzes

aller, 225
·Wiki-Technologie, Nutzung von, 224, 340
·Wörterbuch-Autorensystem, integriertes, 343

Wissen über Wörter (Projekt), 226, 348
Wissensbegriff, 132
WiW, 226
Word Bank, 140
Word Sense Disambiguation, 101
WordNet, 94, 95, 104, 106
· semantische Hierarchie, navigierbare, 269
World Wide Web
· Client zur Nutzung des ~, 218
· Hypertext, Musterbeispiel für, 203
·Merkmale, 203
· Usability, Optimierung der, 301
·Wörterbuch, im ~ benutzbares, 218
World Wide Web Consortium, 344
Wort
· Konstrukt, linguistisches, 2
Wortbedeutungen
· Präexistenz, Kritik der, 68
· semi-explizite Repräsentation, 106
· Trennung über Zeugmaprobe, 68
Wortbildung, 49
Wörter und Wendungen, 177
· → auch:WW
Wörterbuch
· Benutzerforschung,Wiegandscher Fragenka-

talog der, 264
· Benutzungsforschung, 303
· Benutzungsprobleme, wesensbedingte, 252
· bilingualisiertes einsprachiges ~, 320
· Datenbank und Text, Doppelnatur als, 345
· Funktionen des W., essenzielle, 253
· Kollokationen → Kollokation / Wörterbuch
· Lemmatisierung von Phraseologismen, 150,

224, 231
· Lesbarkeit, 198
· Nachschlagefähigkeiten, vom Benutzer ge-

forderte, 305
· Phraseologismen, (kollokationsarmes)W.

für, 175
· semi-bilinguales ~, 70, 320
· Sprachproduktion,W.-Bilingualisierung für,

322
· typographische Aspekte der Benutzbarkeit,

198
· Verweis, benutzerinduzierter potenzieller,

291
· Verweis vs. Hypertext-Link, 206, 291
· virtuelle Präsentation von Wissen, 201
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Wörterbuch (Fortsetzung)
· XML, etablierte Strukturmodelle für W. in,

346
Wörterbuch der deutschen Gegenwartsspra-

che, 351
· → auch:WDG
Wörterbuch, einsprachiges
· Polysemie des Lemmas, 151
· semasiologische Ausrichtung, 144, 149, 151,

153, 156, 192, 266
Wörterbuch, elektronisches → Elektronisches

Wörterbuch
Wörterbuch für mobiles elektronisches Ge-

rät, 219
· Abhängigkeit vom Gerät, technische, 219
Wörterbuch, zweisprachiges
· Sprachkompetenz des Benutzers, Einfluss

der, 147
Wörterbuch-Autorensystem (Software), 343
Wörterbuchbenutzer
· Überforderung durch Äquivalentezahl, 22
Wörterbucherstellungssystem (Software), 196,

201, 340, 343
Wörterbuchparsing, 359
· Inkonsistenzen, Korrektur von, 360
·Methode zur Artikelstrukturanalyse für das

~, 359
· Skopus- und Adressierungsbeziehungen, Re-

konstruktion von, 360
· Textverdichtung, Auflösung von, 359
Wortfamilien des Französischen, dissoziier-

te, 26
Wortfamilienwissen, 137
Wortfeld, 189
Wortfeldkenntnis, 137
Wortfeldtheorie, 25
Wortgrenze
· Aufweichung im Deutschen, 50
· Orthographie, Festlegung durch, 50
Wortkombination, freie, 48
Wortprofil, 92, 248, 313
Wortschatz
· ahistorisch empfundener Bereich, 44
· Chaos, ~ als, 24, 26
· Formulierungsschatz, ~ als, 28, 35, 39
· idiomatisch, gänzlich, 24
· Kern der Sprache, ~ als, 26
· Nützlicher ~, 2, 30, 324

Wortschatz (Fortsetzung)
· Phraseologie im ~, Dominanz der, 37, 38,

124
Wortschatz-Lexikon, 356
Wortschatzinformationssystem, 202
· → auch: ElektronischesWörterbuch
· automatisch erstelltes ~, 356
· lexikographisches ~, 357
· semiautomatisch erstelltes ~, 356
Wortverbindung
· kategorielle Varianten in ~, 53, 167
· Parametrizität einer ~, 109
WW, 177, 179, 180, 186
· → auch:Wörter und Wendungen
WWW, 203, 354
WWW-Browser, 218, 340
WWW-Client, 218, 340
WWW-Server, 340
WWW-Wörterbuch, 210, 215, 218
· Bibliographien und Verzeichnisse, 215
· Deutsch, einsprachiges ~ für, 226
· Deutsch-Französisch, zweisprachiges ~ für,

233, 234, 235
· einsprachiges allgemeines ~, 220
· Eintragsmenü mit nützlichen Funktionen,

312
· Fallbeispiele zum einsprachigen allgemeinen

~, 220
· Fallbeispiele zum ~ für Kollokationen, 239
· Fallbeispiele zum zweisprachigen allgemei-

nen ~, 233, 312, 313
· Französisch, einsprachiges ~ für, 220, 222,

224
· französische Kollokationen, einsprachiges ~

für, 239, 241, 246, 249
· französische Kollokationen, zweisprachiges

~ für, 245
· kollaborative Erstellung, 224, 233, 282, 312,

336
· Kollokationswörterbuch, 239
· Qualitätsmängel kollaborativer Projekte, 218
· spanische Kollokationen, einsprachiges ~

für, 241
· Technologie-Nutzung für Offline-Wörter-

buch, 340
· zweisprachiges allgemeines ~, 233
WYSIWYG, 343
XHTML, 315
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XML, 207, 227, 257, 311, 339, 343, 344, 359
· Datenmodellierung vs. Datenstrukturierung,

345
· Standardformat zur Datenkodierung, 344
· Strukturdefinition über formale Gramma-

tik, 345
·Wörterbuch, Einsatz im (elektronischen),

345
·Wörterbuch, etablierte Strukturmodelle für,

346
XML-Schema, 346
XmLex (ISO 1951:2007), 347
Z-Score, 93, 242, 248
Zentrum-Peripherie-Modell, 40
Zeugmaprobe, 68
Zitat
· berühmtes ~, 42, 47
· formseitig schwer veränderbar, 46
· literarisches oder historisches ~, 44
zweisprachigesWörterbuch
· aktive vs. passive Funktionen, 170, 280
· Äquivalentbildung durch Muttersprachler,

Problematik der, 168
· Her-Übersetzen, 170, 321
· Her-Verstehen, 170, 174
·Heterogenität der Teile,methodisch bedingte,

170, 318
· Hin-Produzieren, 170, 174
· Hin-Übersetzen, 170, 173, 321
· Informationsbedürfnis als Konsultationskon-

text, 170, 280
· wirtschaftlicher Kräfteverhältnisse,Auswir-

kungen, 170


