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7

VORWORT

nicht der Fall ist. Vor allem die so genannten Neuen Medien verändern die 

-

gesellschaftlich bedingten Sprachwandel unterliegen, haben die jüngsten 

 Auch in der phraseologischen Forschung hat das digitale Zeitalter Spuren 

Phraseologismen haben sich gewandelt, ebenso die Formen und Ergebnisse der 

ist in weiten Bereichen der phraseologischen Forschung zum Standard gewor-

verwendet.

-
ben sich aus dem Einsatz von digitalen Medien insbesondere auch für den 

-
tuelle Unterrichtsmaterialien zur Verfügung stellen, und das für Lehrbücher 

-
sität, Arbeitstempo, Wiederholungen, Progression, also die Bedingungen für 
eine Individualisierung des Lernprozesses sind einem deutlichen Wandel un-

der Nutzung digitaler Mittel vertieft und eventuell zu neuen Lösungen geführt 
werden.
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-

erreichten Standard zu verzeichnen sind.

der Forschung erst unzureichend beachtet. Aus diesem Grunde widmet sich der 
vorliegende Band der Aussiger Beiträge gerade diesem Themenfeld intensiver. 
Die Herausgeber haben sich entschlossen, die eingesandten und positiv evaluier-

Online-Medien.
Marios Chrissou

und zwar bezüglich der Vermittlung von Deutsch als Fremdsprache. Erzsébet 
 betrachtet hernach, ob und in welcher Weise phraseologi-

-
nen. 
Internet, speziell auf Deutschlernerblog.de, aus phraseologischer und phra-
seographischer Sicht. Florentina Mena Martínez, Carola Strohschen und 

 stellen für das digitale phraseologische Lernen eine in-
-

handelt Carola Strohschen
Lernplattform zum Erwerb deutscher Phraseologie.

einem Beitrag, in dem  
mit einer Korpusstudie das Pattern [von Xsg zu Xsg] und seine Entsprechungen 

Marcelina 
 erörtern hernach das Potenzial phraseologi-

scher Online-Wörterbücher für Deutsch und Polnisch. 
Natalia Romanova -

zur Corona-Pandemie.  präsentieren in 
-

sinnverwandter Phraseme.
Csaba Földes die vorgeformte Sprach-

verwendung in Online-Präsenzen deutscher Minderheitenzeitungen. 
-
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Vorwort

ler phraseologischer Neologismen im digitalen Zeitalter vorzulegen. Schließlich 
betrachtet  Phraseologismen in Webtexten für Jugendliche.
 Unabhängig vom Thema des Bandes enthält die Abteilung Miscellanea 
Austensia

Milote Sadiku,  und Hana Bergerová, zum 
Nostalgietourismus am Beispiel der vertriebenen Deutschen von Sandra 

 und zum Habitus der Deutschlehrer in der 
tschechischen Gesellschaft von .

Rezensions- und Berichtsteil. Abgerundet wird der Band durch eine Übersicht 

Herausgeber optimistisch, dass der vorliegende Band – wie seine Vorgänger – 

Das Herausgeberteam
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MARIOS CHRISSOU

Zur konstruktivistischen Gestaltung der Wortschatzarbeit 
im Bereich der Phraseologie

-
-

im Bereich der Phraseologie. Anhand von Beispielen aus der Unterrichtspraxis 
-

Schlüsselwörter -
orientierung, Wortschatzarbeit.

1 Einleitung

-
tiver Kompetenz in der Fremdsprache eng an den Aufbau einer soliden phra-
seologischen Kompetenz1 gebunden. In den relativ wenigen Lernmaterialien 
für Deutsch als Fremdsprache, die sich an den Untersuchungsergebnissen der 

-

-

 und  
sowie das Multimediale Unterrichtsmaterial zur deutschen Phraseologie von 
BERGEROVÁ (o. J.).

1 

und zu gebrauchen“ verstanden.

Aussiger Beiträge 15 (2021), S. 15–35 ISSN 1802-6419
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-
-

Lernparadigma begünstigen erhöhte Handlungsanteile auf der Basis situier-

der pädagogisch fundierte Einsatz multimedialer Ressourcen und digitaler 
-
-

-
zogenen Wortschatzarbeit, die die Forderung nach Lernerzentrierung und 

vereinzelt.2

fruchtbar machen lassen. Insbesondere wird die These vertreten, dass die 
-

Kompetenz förderlich ist. Diese These wird anhand von Unterrichtsproben 
-

Unterrichtsszenarien haben Master-Studierende im Rahmen einer universitä-
-

tet. Ziel des Beitrags ist, Chancen, Herausforderungen und Grenzen bei der 
-

genen Wortschatzarbeit aus der Sicht der Master-Studierenden zu beschreiben 

2 Siehe hierzu das Arbeitsblatt zur Erschließung von Phraseologismen im Text -
sönliche Phraseologismensammlung

vorwort5.php und das Multimediale Unterrichtsmaterial zur deutschen Phraseologie für ver-
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2 Möglichkeiten und Grenzen des phraseodidaktischen Vierschritts

 Phraseologismen stellen in der Phraseologieforschung usuelle Wortver bin-

den gesamten Gegenstandsbereich der Phraseologie verwendet.

Dreischritt von KÜHN (1992), dem LÜGER (1997) die Phase Festigen hinzu-

Erkennen, b. Entschlüsseln, 
c. Festigen und d. -

-
schlüsseln und in ihrer pragmatischen Dimension im Kontext nachzuvollziehen, 

-
-

-
zogenen Wortschatzarbeit in Lernmaterialien beigetragen (siehe hierzu auch 
CHRISSOU

-

sie ohne Einbettung in ein umfassendes, inhaltsorientiertes unterrichtliches 

lassen. Hinsichtlich der Planungs- und Stufenmodelle, die in den neunziger 

haben dazu geführt, dass solche Planungs- und Stufenmodelle als zu starr und 
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-

der formalen, semantischen und pragmatischen Dimension phraseologischer 

Beherrschung phraseologischer Einheiten, die die angemessene Rezeption 
und Kontextualisierung im Sprachgebrauch umfassen. Unterrepräsentiert 

-

-
ten Abgrenzung von Übungen und Aufgaben aufgrund der unterschiedlichen 

-

-
ren, Äußerungen in ihr zu produzieren oder in ihr zu interagieren, wobei die 

-
delnden Sinn und nicht den sprachlichen Formen gilt.“ Wegen der zahlreichen 

Übungen und Aufgaben ist es folgerichtig, die Unterschiede zwischen Übung 

-

den pädagogisch fundierten Einsatz digitaler Technologien bedürfen.

task-based learning) 
gehört zu den inhaltsorientierten Ansätzen in 

-
schen Relevanz bei der lernerzentrierten Gestaltung von Lernarrangements he-
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realitätsnahe Aufgaben mit persönlicher Relevanz für die Lernenden einen 
angemessenen Handlungsrahmen für das Sprachenlernen bilden.
 Aufgabenorientierung wird in der einschlägigen Literatur nicht einheit-

-

diesem Zusammenhang werden den Lernenden Entscheidungsspielräume ge-

-

erfordern sie auf Seiten der Lernenden prozedurales Wissen und strategische 

Lehrenden Sach-, Handlungs- und medienpädagogische Kompetenzen. Als 

anzusehen.

 dass Lernende allein, zu zweit oder in einer Gruppe eine Fragestellung bearbeiten;
 dass die Lernenden bei der Bearbeitung der Fragestellung für eine Weile auf sich 

gestellt sind und die Arbeit an der Lösung selbständig unternehmen;
 dass die Lösung in geeigneter Weise als Resultat greifbar wird (als Text, als No-

tiz, als Arbeitsunterlage als mündliche Information für die Klasse, als Dialog oder 
Szene, …);

 dass die Lernenden selber die Informationen einholen, die ihnen fehlen, bzw. von 

 dass sie selber entscheiden, wann ein Arbeitsschritt abgeschlossen ist und den An-

 Dieses weite Verständnis von Aufgabenorientierung wird dem vorliegenden 
Beitrag zu Grunde gelegt. Dementsprechend wird für die im Abschnitt 3 vor-



20

Aussiger Beiträge 15 (2021)

-
seitigen Aufgabenorientierung in der phraseologiebezogenen Wortschatzarbeit 

-
-

zu CHRISSOU

Aufgabenorientierung

im Original). In diesem Sinne verhalten sich Aufgabenorientierung und 

-
schiedlichen Forschungstraditionen. Während das Konzept der Aufgaben-

-

der die Mechanismen menschlichen Lernens zu beleuchten versucht. Es wird 

-
-

vistischer Prinzipien eignet.
-

sche Ansatz – ebenso wie das Konzept der Aufgabenorientierung – vorwie-
gend in den neunziger Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts in der fremd-

-
-

(vgl. FOERSTER 1985, MATURANA/VARELA 1987, GLASERSFELD 1994) 

Schule.
-
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Basis für die Unterrichtsproben im nächsten Abschnitt bilden. Ausgegangen 
-

-

-
-

-

-
-

-
gnitiven und emotionalen Sinn besitzen. Voraussetzung für das Lernen ist die 

sowie die nachhaltige Integration neuer Lerninhalte in den bestehenden 

infolge individueller Unterschiede unterschiedlich verlaufen.

und variationsreiche Lernumgebungen mit einem hohen Grad an natürlicher 
Komplexität. Es ist zu erwarten, dass ein breites Angebot an Lerninhalten mit 

bei der Bearbeitung von Aufgaben ermöglicht. Außerdem erhöht die multi-

und Authentizität entscheidend zur medialen Bereicherung der Lernumgebung, 

beitragen.
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tions prozesse nicht in Isolation verlaufen, sondern eine soziale Dimension auf-
-

Einverständnis mit anderen Lernenden aus (Konsensualität) und gleichen sie 

entgegen.

-
thentischem Sprachmaterial bereitzustellen, die Lernenden auf der Basis 

-

-

größtmögliche Authentizität ausgezeichnet sind, autonom erarbeitet werden 

-
-

veranlassen.

die lernerzentrierte Unterrichtsgestaltung mithilfe realitätsnaher Handlungs- 
und Äußerungsanlässe eine zentrale Stellung ein. Zudem untermauert 

Aufgabenorientierung und liefert ein festes theoretisches Fundament für den 

4 Praxisbezug im Seminar

-
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umzusetzen. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, wie sich die aus-
geführten theoretischen Positionen bei der Gestaltung von Lernprozessen im 

-
-

tieren lassen. Weiterhin sollen Tendenzen bezüglich der Eignung aufgabenori-

aus ihrem Einsatz in der Unterrichtspraxis aufgespürt werden.
 Die Unterrichtsproben führten Master-Studierende der universitären 
Lehrveranstaltung  in einem Zeitraum 
von einem Studiensemester durch. Die Lehrveranstaltung wird im Rahmen 
des Masterstudiengangs  im 
Fachbereich für deutsche Sprache und Literatur der Nationalen Kapodistrias-

Studium absolviert und sind in der Lehre des Deutschen als Fremdsprache tätig. 

in Kleingruppen von zwei bis drei DaF-Lernenden statt. Bei den Lernenden 
handelt es sich um Jugendliche im Alter von 13 bis 17 Jahren mit Griechisch als 

Master-Studierenden wurden in der ersten Semesterhälfte in die Grundlagen 
-
-

geführt. Die zweite Semesterhälfte war der Vorbereitung, Durchführung und 
-

den aufgrund der herrschenden Covid-Pandemie durch den Einsatz digitaler 

3 stellen allesamt Idiome dar, d. h. fes-

3 , ins 
, , 

, , jmdn. 
, , jmdm. 

, sich die Hände reiben, jmdm. ein Dorn im Auge sein,
, jmds. rechte Hand sein, von ganzem Herzen, 

, ,
sein, , ,
Schnürchen, , , die Ohren hängen lassen, 
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zwischen der phraseologischen und der wörtlichen Bedeutung der gan-
zen Verbindung besteht“. Entnommen wurden sie dem phraseologischen 
Optimum von HALLSTEINSDÓTTIR et al. (2006) und dem onomasiologi-

-

-

z. B. Körperteile oder Farbbezeichnungen. Die Master-Studierenden übernah-

Sie wurden dazu angehalten, Unterrichtsszenarien unter Einsatz aufgabenori-

Erarbeitung von Phraseologismen, die Förderung der Lernerautonomie in einer 
weitgehend authentischen Lernumgebung, die lösungsorientierte Kooperation 

wurden ferner zur Aufbereitung digitaler Lernangebote durch die multimedi-

ermutigt.

-

der Phraseologie erlauben. Die Master-Studierenden arbeiteten motiviert und 

Unterricht waren sie bemüht, ihren Schüler/innen Gelegenheit zu geben, sich 
-

auseinanderzusetzen. Im Folgenden werden alle erstellten und im Unterricht 

war, die Schüler/innen für phraseologischen Wortschatz mit Farbbezeichnungen 
im Komponentenbestand, der Emotionen denotiert, zu sensibilisieren. Die 
Schüler/innen hatten in Partnerarbeit Phraseologismen dieser Sachgruppe 
in einem Podcast des TV-Senders Deutsche Welle mit dem Titel Farbige 

auf den Rücken fallen, , sich ins Fäustchen lachen,
die Beine kommen, das Bett hüten müssen, , über den Berg 
sein.
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prüfen, diese extrahieren und anschließend in das Arbeitsblatt -
liche Phraseologismensammlung von HESSKY/ETTINGER (1997) aufneh-
men. Teil der Aufgabe war die Suche von Bildern im WWW, die die wörtliche 
Bedeutung der Phraseologismen abbildeten.

erarbeitenden Phraseologismen diente, hatten die Schüler/innen authenti sche 

des Digitalwörterbuchs der Deutschen Sprache (DWDS) zu exzerpieren. 
Ausgewählt wurden hierfür aufgrund der geringeren sprachlichen Komplexität 

-

Gebrauchsbedingungen anzuregen. Fortgeschrittene Schüler/innen mit ho-

-
gegebenen Phraseologismen durch selbstständige Korpusabfragen zu ermit-

Phraseologismen im Kontext mündlich präsentiert werden.

mehreren Master-Studierenden ausgearbeitet wurde, bestand in der Anfertigung 

XXXVIII) vorgeschlagenen Arbeitsblatts mit dem Titel 
Phraseologismensammlung

 und PONS
-

scher Beziehungen zu bedeutungsähnlichen Phraseologismen‘ durch den selbst-
ständigen Einsatz des onomasiologischen Wörterbuchs von ETTINGER (2019a) 

DWDS. Die Ergebnisse sollten im Unterricht mündlich präsentiert werden und 
(im-



26

Aussiger Beiträge 15 (2021)

 unter EIGENSINN – 
RECHTHABEREI – STURHEIT, -

 unter SCHWIERIGKEITEN HABEN, 
 unter PRÜFEN – KONTROLLIEREN – 

BEHERRSCHEN und  unter ERFOLG HABEN – 
ERFOLGREICH HANDELN. Dabei wurde davon ausgegangen, dass die 

4

Einordnung – das Herstellen paradigmatischer Verbindungen zu anderen phra-

-
te, erstellten die Schüler/innen einen digitalen Kalender mit der Anwendung 
Türchen, wobei jedem Kalendertag ein Phraseologismus zugeordnet wurde. 
Des Weiteren galt es, die Bedeutung des Phraseologismus, ein authentisches 
Verwendungsbeispiel und ein die wörtliche Bedeutung visualisierendes Bild 
hinzuzufügen.

innen dazu angewiesen, den Lernprozess durch den Einsatz von Autoren-
-

wählter Phraseologismen verfassten und einen Rollenwechsel von Konsumenten 
zu Produzenten von Übungen vollzogen. Hierfür wurden sie in die Handhabung 

-
gitaler Lernangebote wie Hot Potatoes, Quizlet und Kahoot eingeführt.5 Die 

-

4 -

-
hernd zu bestimmen sind.

5 

59–100).
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 dazu angehalten wurden, ein Rollenspiel unter Einsatz der zu erar-
beitenden Phraseologismen zu inszenieren, indem sie die Rollen des Moderators 
bzw. der Moderatorin und der Film-Protagonisten in einem Interview über-
nahmen. 

innen nach der Bearbeitung von Comics mit den zu behandelnden Phraseolo-
gismen dazu aufgefordert, sie durch Transfer in anderen Kontexten zu verwen-
den, indem sie leere Sprechblasen in vorgegebenen Comics ausfüllten.

gestaltete sich nach Angabe der Master-Studierenden unproblematisch. 
-

z. B. Emotionen versprachlichen. Die Master-Studierenden führten die ent-
worfenen Unterrichtsszenarien durch und werteten den Unterrichtsverlauf 
in mündlichen und schriftlichen Präsentationen aus. Die Evaluation basier-

bereiteten Tagebucheinträge und Interviewdaten aus den Unterrichtsproben 

Erkennen, 
Entschlüsseln, Festigen, 

Vorgehens und des Unterrichtsverlaufs wurden folgende Beobachtungen und 
Herausforderungen festgehalten, die anschließend aus der Sicht der Master-

-

in der Unterrichtspraxis umzusetzen. Aus ihrer Sicht trugen die erstellten 
-
-

ten bisweilen verschiedene Lernziele, z. B. erkennen, entschlüsseln und fes-
tigen. Die Master-Studierenden entschieden sich für aufgabenorientierte 
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und der Verwendung der zu erarbeitenden Phraseologismen dienten. Weniger 

Schüler/innen zur Verfügung stellten.

Aufgabenorientierung boten aus der Sicht der Master-Studierenden eine an-
gemessene theoretische Grundlage für die aufgabenorientierte Gestaltung der 

-

und realistische Chance zur Umsetzung von Lernerzentrierung. Sie wiesen 

dazu anregten, individuelle Lernwege zu gehen und verschiedene Strategien 

6 Die Mehrheit 

-
-

erweitern.

des Seminarleiters trug die Gestaltung von Lernarrangements, die situiertes 

und anhand von Daten, die sie durch Schüler/innen-Interviews erfassten, von ei-
ner Zunahme der intrinsischen Motivation. Sie stellten fest, dass die im phraseo-

-

der Schüler/innen zu einer motivierenden Unterrichtsgestaltung und ganz-
heitlichen Sprachförderung beitragen. Insbesondere gehen sie einer Master-

6 -
arbeit siehe CHRISSOU (2020a).



29

MARIOS CHRISSOU

persönlichen Angelegenheit zu machen.“ Insgesamt bewerteten die Master-

-

Lernarrangements.
-

ten die Master-Studierenden insgesamt als gut bis sehr gut ein. Die meisten 
Fehler traten erwartungsgemäß bei der anspruchsvollen Kontextualisierung der 
Phraseologismen in der Verwendungsphase auf. Auch taten sich die Schüler/

phraseologische Einheiten aufweisen, ihnen aber aufgrund ihres jungen Alters 

 und -
selt. Dies bestätigt die Tatsache, dass ein phraseologischer Grundwortschatz 

Einige Master-Studierende berichteten davon, dass ihre Schüler/innen weni-
-

Kontext, die Lerntradition und die Lerngewohnheiten der Schüler/innen zu-

zusammenhängen. Es liegt auf der Hand, dass die Umsetzung des Konzepts 
der Aufgabenorientierung nicht einzig Anliegen des Fremdsprachenunterrichts, 
sondern aller Schulfächer sein sollte. Eine steuernde Intervention betrachteten 
die Master-Studierenden vor allem bei der Korpusabfrage und der Bereinigung 
der ermittelten Belege als notwendig. Grundsätzlich sahen sie es im Sinne des 

-

Zudem haben sie darauf hingewiesen, dass die authentischen Textbestände des 
-

rigen Sprachbeherrschungsniveaus grundsätzlich der sprachlichen Adaption 
bedürfen.

-
pogenen Voraussetzungen beziehen. So berichteten die Master-Studierenden 
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von einer deutlichen Sensibilisierung der Schüler/innen für den Bereich der 
Phraseologie. Im zeitlich begrenzten Zeitraum der Unterrichtsproben waren 

Erweiterung der phraseologischen Kompetenz der Schüler/innen und zur 

zwei bis drei Schüler/innen umfassten. Nichtsdestotrotz wurde vor allem 

zuletzt auch aufgrund der Altersstufe der Lernenden. Bei der durchgeführ-

der phraseologischen Kompetenz nicht verallgemeinert werden, sondern sind 
eher als richtungsweisende Tendenzen zu interpretieren.

anzuwenden und ihre Schüler/innen zur sprachbewussten Auseinandersetzung 
mit phraseologischem Wortschatz anzuregen.

5 Schlusswort

-

-
de Lernmaterialien pragmatische Prinzipien in der phraseologiebezogenen 

-

die Wortschatzarbeit im Bereich der Phraseologie durch den Einsatz aufgaben-

dieren den eigens geplant, durchgeführt und ausgewertet wurden, ergibt, dass 
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für die Gestaltung der Wortschatzarbeit im Bereich der Phraseologie bie-

-

ist im Rahmen handlungsorientierter Lernarrangements förderlich. Ferner 

weiterer Vorteil des aufgabenorientierten Lernens besteht in der Förderung der 

phraseologischen Kompetenz angesichts des unüberschaubaren Umfangs der 

 Infolgedessen ist es für die lernerzentrierte Gestaltung der Spracharbeit 

-

-

-

-
schen Kompetenz in der Unterrichtspraxis eingehend zu erfassen und zu evalu-

Unterrichtspraxis anzuwenden wäre, sondern als ein[en] Theorierahmen für 
-

rische Erforschung des Fremdsprachenunterrichts zu stellen.“
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der phraseologiebezogenen Wortschatzarbeit an der Schnittstelle von auf-

durch das ganzheitliche Gestalten des Sprachenlernens erweitern und ein 
-

sem Zusammenhang, den Lernzuwachs beim Aufbau der phraseologischen 
-
-

-

3–4/2003, S. 87–89.

-
seologie. Ein internationales Handbuch zeitgenössischer Forschung, 1. Band. Hrsg. 

-

-

2. Band. Beiträge der 2. Internationalen Tagung zur Phraseologie und Parömiologie in 

-

-
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-

-

-

HALLSTEINSDÓTTIR, Erla/ŠAJÁNKOVÁ
Phraseologisches Optimum für Deutsch als Fremdsprache. Ein Vorschlag auf der Ba-

Modellbildung und Simulation in den Sozialwissenschaften. Hrsg. v. Norman Braun 

-
buch. Hrsg. v. Gerhard Helbig, Lutz Götze, Gert Henrici u. Hans-Jürgen Krumm. 
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-
sprachenvermittlung 32/1997, S. 69–120.

-
-

mittlung 61/2019, S. 51–82.

-

S. 45–79.
-

S. 13–18.

-

-

-

Neue Zugänge zu Sprache und Kultur im Fremdsprachenunterricht. Hrsg. v. Michael 
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-

Online-Quellen
-

-

ettinger-phraseologie.de/pages/deutsche-redewendungen/uebungen.php. URL für das 

Redensarten-Index. Wörterbuch für Redensarten, Redewendungen, idiomatische Aus-

[29.10.2021].
-
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Phraseologische Spiele als sprachliche Heilmittel gegen 

Zahlreiche Forschungsarbeiten haben sich bereits der Frage gewidmet, warum 
und wie Phraseologie in den DaM- bzw. in den DaF- und DaZ-Unterricht inte-

theoretischen Beiträgen gibt es auch praxisorientierte Arbeiten, die zeigen, wie 

der Frage, welche Rolle Phraseologismen z. B. bei durch Demenz verursachten 
Sprachstörungen spielen. Lassen sich gezielte Übungen, etwa phraseologische 

der Beitrag gewidmet.
Schlüsselwörter
dächtnis training 

demographische Veränderung festgestellt werden. Dadurch, dass einerseits im-

immer mehr zu (vgl. KEREKES 2011, SZÉMAN 2013).

nur im Interesse der Individuen, die zur älteren oder zur alten Generation ge-

Aussiger Beiträge 15 (2021), S. 37–55 ISSN 1802-6419



38

Aussiger Beiträge 15 (2021)

unabdingbar.1

für die Zielgruppe von Belang sind, wird zuerst auf diese eingegangen. Auf 

2

 

 
Kompetenzen werden gezielt gefördert?

 Zu untersuchen wäre außerdem, welche Formen interner und externer Phra-

 Auf dieser Basis stellt sich schließlich die Frage, welche Netze im menta-

-
cho- und neurolinguistische Fragestellung zu nutzen. Ziel ist es letztlich, den 
Einsatz digital nutzbarer Lernspiele für das Gedächtnistraining zu prüfen und 
eventuell zu optimieren.

Alter

Eigenheiten; 2. das Altern der Hör- und Sprechorgane hat ebenfalls negative 

1 Die Gerontologie hat je nach Forschungsinteresse mehrere Ausrichtungen (Geronto-

2 

Unterscheidung von weiblichen und männlichen Personen verzichtet. Die gewählte männliche 
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 Das Gehirngewicht nimmt bereits ab dem 30. Lebensjahr ab, aber die 

Frauen in diesem Alter um 5 %. Im Alter von 80 Jahren ist das Gehirngewicht – 

221, mit Verweis auf DEGRELL 2000).

weil die Dopamine in der Reizleitung eine wichtige Rolle spielen (vgl. BÓNA 
ebenda, mit Verweis auf CZIGLER 2003).

-

 Mit dem natürlichen Altern ist oft ein abgeschwächtes Gehör verbunden, 

(vgl. BALÁZS 1993).

-

-
sive Pseudodemenz genannt, heute wird dieses Phänomen eher als Demenz-

 Alte Menschen neigen generell zu Depressionen, was darin begründet ist, 

-
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 Es ist somit äußerst wichtig, dass alte Menschen bei der Sprachförderung – 
wie auch bei den hier behandelten Sprachspielen – Erfolgserlebnisse haben. Die 

das ist dann gesichert, wenn der Spielverlauf einfach ist und die sprachlichen 

36 Millionen geschätzt. Laut Prognosen ist bis zum Jahr 2050 ein Anstieg zu 

zunehmend auch Schwellenländer erfassen wird“ (JAHN/WERHEID eben-
da). Laut statistischen Angaben sind 15 % der Menschen über 65 Jahren von 

-

Demenz

-
-

Veränderungen der emotionalen Kontrolle, des Sozialverhaltens und der Motiva-
3

3 -
dings wegen des begrenzten Umfangs nicht thematisiert werden. Vgl. dazu z. B. HOFFMANN/
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-

4

dass die Neuronen unter dem Kortex, d. h. der Hirnrinde, beschädigt werden.

5 beschädigt.
-

sogar in der ersten Phase, und beim Sprechen werden die Wörter schwer ge-
funden. Das Sprechen wird leise und monoton (vgl. HOFFMANN/NÉMETH 

-
chen Fällen in Apathie, in anderen sogar in hemmungsloser Aggressivität äu-

4 

5 
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10, TURI

auf ein anderes nicht weitergeleitet werden. Infolgedessen ist das Lernvermögen 
-

-

nur noch agrammatische Satzfragmente produziert werden. Der Abbauprozess 
endet in Amnesie, d. h. im Gedächtnisschwund. Der Verfall breitet sich im 

 Zusammenfassend soll festgehalten werden, dass es unter Menschen mit 
-

MCI, d. h. mild cogni-

-

er aber aufgehalten werden.
 Es gibt nicht nur unterschiedliche Arten von Demenzen, sondern sie voll-

-
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3.2 Zu den allgemeinen Zügen in der Sprachproduktion von alten 

-
ter Menschen und Menschen mit Demenz ist das langsame Sprechen. Bei 

TOT, d. h. 

 Deshalb brauchen alte Menschen und Menschen mit Demenz eine 

spontan äußern müssen, sondern bereits vorhandene, größere reproduzierbare 

solche sprachlichen Einheiten dar.

 
-

terisiert werden, wobei das Kriterium der Idiomatizität nicht unbedingt erfüllt 

38) – zu den referentiellen, genauer zu den propositionalen Phraseologismen. 
Während die nominativen Phraseologismen (Redensarten, Redewendungen) 

Sätze, die allgemein gültige bzw. als solche angenommene Lebensweisheiten 
und Lebensprinzipien formulieren.

erscheinen, als Grundlage von Sprachspielen für alte Menschen und Menschen 
mit Demenz zu dienen.

-
schen Unterricht werden die phraseologischen Kenntnisse, d. h. auch die 
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auf dem neuesten Stand gehalten, zumal Sprichwörter in allen Textsorten vor-

(vgl. LÜGER 1999).

5 Spiele mit Sprichwörtern

 
viele Beschäftigungen für alte Menschen und Menschen mit Demenz anbie-

alzheimer-aktiv.de; goldjahre.de; ; senioren-beschaef-
tigungen.de und singliesel.de. Diese werden darauf hin untersucht, welche 
Sprichwortspiele sie anbieten. Die Spiele werden miteinander verglichen, wo-

oder auch weitere Spielideen zu entwerfen.

5.1 Sprichwörter in Vorlesegeschichten
 

ver fügt der Verlag über ein reiches Angebot, darunter auch über Materialien, 
die Sprich wörter als Grundlage haben. Der Verlag hat eine Sprichwort-

2018). Ziel und Verwendung der Bücher werden auf der Webseite in einem 

eines Textes beträgt etwa anderthalb Minuten. Das Besondere der Geschichten 
besteht darin, dass alle mit einem Sprichwort enden. Damit die Aufgabe der 
Senioren nicht nur einfach im Zuhören besteht, sollen sie auch raten, denn das 
Sprichwort, in das die Geschichte mündet, wird nicht vorgelesen.
 Im Buch -
nen
denen jede Geschichte etwa 10 Sprichwörter enthält. Den Vorlesenden wird 
empfohlen, die Sprichwörter jeweils nur zur Hälfte vorzulesen. Die Senioren 

 Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass sich die Texte mit Sprichwörtern 
-
-
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lerdings nicht frei heruntergeladen werden. Es ist also ein Mangel an frei ver-
fügbaren Sprichwort-Texten zu verzeichnen.

5.2 Ergänzungsspiele und Ratespiele
 Auf der Webseite des SingLiesel Verlags wird folgendes Spiel präsen-

. Es wer-

-
niert. Die Sprichwörter werden so aufgelistet, dass man aus ihnen Kärtchen 

Der frühe Vogel … 
 

Quiz

-
gesetzt. Der erste Band ist mit dem Untertitel Welches Wort fehlt? erschienen 
(MANGEI 2017a). Das Beispiel auf dem Titelblatt zeigt, dass hier die Aufgabe 

Der frühe Vogel fängt den
Wort Wurm ergänzt werden. 

  
6 Es ist 

allerdings oft schwierig, die fehlenden Wörter einzusetzen, auch wenn die 
Senioren im Voraus wissen, zu welchem thematischen Bereich die zu erraten-

Sie hat die …… im …… 

6 -

ein-arbeitsblatt-fuer-senioren-zum-thema-urlaub [30.03.2021].
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Sie hat die Sonne im Herzen.); Erst die …… 
Erst die Ferne lehrt uns, 

.)
 

. 
Die Hersteller des Spiels argumentieren damit, dass Menschen mit Demenz 
noch mehr als andere Menschen Beschäftigung und dabei Erfolgserlebnisse 
brauchten. Dazu solle sich das Vervollständigen von Sprichwörtern (und 
sonstigen Phraseologismen) gut eignen. Es wird davon ausgegangen, dass 
Sprichwörter im Langzeitgedächtnis verhaftet seien, und dadurch, dass das 

-
lichen Spiel nennt der Spielleiter den Anfang des Sprichwortes (z. B. Aller gu-
ten Dinge …) und die Mitspielenden müssen das Sprichwort ergänzen (… sind 
drei

Ende des Sprichwortes zu nennen (… sind drei), wobei dann der Anfang erraten 
werden soll (Aller guten Dinge …).
 Ebenfalls auf der Webseite goldjahre.de 600 

 insgesamt 70 DIN A4-Seiten verspro-

-
-
-

-
betischer Reihenfolge, nach dem Anfangsbuchstaben des ersten Wortes aufge-

-
len, dass die Senioren das Spiel meistern und dadurch Erfolgserlebnisse haben. 

-

Absicht ist die Seele der Tat.; 
Während man es aufschiebt, geht das Leben vorüber.; Wahrheit gibt kurzen 
Bescheid, Lüge macht viel Redens.

Der Spielleiter spricht die ersten Wörter laut vor der Spielrunde, und die 
-
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dings sein, was ganz genau vorgelesen werden soll, denn es wird auf der Liste 

wie Alles hat seine Zeit., Alles zu seiner Zeit. fraglich.
 Die Webseite alzheimer-aktiv.de ist ein ausgezeichnetes Beispiel da-

-

Alzheimer diagnostiziert wurde.7 Der sprachliche Abbau äußerte sich vor al-

SingLiesel Verlags hat Nina Gosejacob das Spiel 
und dieses Spiel in der Familienrunde mit ihrem Vater bis zu seinem völligen 
Verstummen gespielt. Sie ging davon aus, dass die erwähnte Sprichwort-Box 

-

Jahre 2016 erstellt und wurde seitdem 9328-mal heruntergeladen. Die zweite 
Liste ist später entstanden und wurde 4531-mal besucht.8

9 In diesem Wörterbuch werden die Einträge von 

nach der ersten Komponente in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet. Diese 
Sprichwortliste hat die Bloggerin Nina Gosejacob gemischt und nach eigenem 

in einer Spielrunde, z. B. im familiären Kreise, gespielt werden.
 Ein besonders empfehlenswertes Spiel ist  auf 
der Webseite .10 Es werden dabei Fragen gestellt, die ein 

7 Die Hintergrundinformationen habe ich durch einen regen Mail-Wechsel mit der Bloggerin 
erhalten.

8 

nehmen jeden Tag zu.

9 

10 
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Sprichwort evozieren, und man soll die Fragen mit einem Wort (seltener mit 
zwei Wörtern) aus dem jeweiligen Sprichwort beantworten. Dadurch werden 

Wann sind alle Katzen grau? – bei Nacht (Bei Nacht sind alle 
Katzen grau.);  – ein blindes Huhn (
auch einmal ein Korn.); Worin liegt die Würze? – in der Kürze (In der Kürze 
liegt die Würze.); Womit fängt man Mäuse? –  (
Mäuse.); Was verderben viele Köche? – den Brei (Viele Köche verderben den 
Brei.)

 Der zweite Band von  ist beim SingLiesel 
Verlag mit dem Untertitel  erschienen (MANGEI 2017b). Das 
Buch enthält über 350 Sprichwortsalate, wobei man die durcheinander gera-
tenen Wörter aus einem Sprichwort (oder manchmal aus zwei oder sogar drei 

-
Wer ein früh Meister . Die Lösung 

.
11 lus-

tige Scherzfragen
Auf dem Bildschirm erscheint zuerst ein verdrehtes Sprichwort oder eine ver-
drehte Redensart, jedoch erst nach und nach, d. h. in der Reihenfolge der sie 

Wie Butter im Schatten schmelzen Wie Butter in der Sonne schmelzen.)
Seine Mütze nach dem Wind hängen Das Mäntelchen nach dem Wind hängen.)

Der dümmste Bauer hat die 
.)

Viele Maurer verderben die Wand Viele Köche verderben den Brei.)
Alle Wagen führen nach Paris Alle Wege führen nach Rom.)

 Die Spielidee ist zwar gut, aber die Komponenten der Phraseologismen 
erscheinen zu schnell, d. h. sogar ein in Phraseologie bewanderter Mensch 

 – Tee. (
und Tee trinken); Was sieht man vor lauter Bäumen nicht? – den Wald (vor lauter Bäumen 
den Wald nicht sehen). 
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und Menschen mit Demenz – eventuell auch noch mit einer Sehschwäche – das 

 Auf der Webseite  werden zahlreiche Spiele mit verdrehten 

Antisprichwörter genannt werden.11 Das beim SingLiesel Verlag erschienene 

Gruppen- und Einzelbetreuung von Menschen mit und ohne Demenz verfasst, 
und enthält zu jedem Sprichwort jeweils zwei verdrehte Varianten. Die Spielidee 
ist sehr gut, doch die schwer verdrehten Formen scheinen vielfach übertrieben 
schwierig zu sein. Es ist fraglich, ob man z. B. beim Beispiel Arm um Hand, 

Auge 
um Auge, Zahn um Zahn.

-
-

Knallerbse um Knallerbse, Knallbonbon um 
Knallbonbon 12

.)
Leuchtraketen, die leuchten, knallen nicht .)
In der Not steht der Schrank auch ohne Nägel In der Not schmeckt die Wurst 
auch ohne Brot.)
Steine machen Bauherren Kleider machen Leute.)

Sprichwörtern nach thematischen Bereichen angeboten werden (z. B. zu den 
-

lerdings auch hier darin, dass die Sprichwörter manchmal übertrieben verdreht 
13

Einsicht ist der erste Schritt zur 
Besserung Selbsterkenntnis ist der erste 
Schritt zur Besserung

11 

s. DRAHOTA-SZABÓ

12 -

13 

mal-alt-werden.de./teil-2-verdrehte-sprichwoerter-zum-thema-haustiere [30.03.2021].
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Erst die Arbeit, dann 
das Vergnügen.)

 
Leid.)
Jeder ist seines Hundes Halter .)

-
14 Auf der einen Seite steht 

Spielidee ist sehr gut, doch einige Sprichwörter werden übermäßig verdreht, 
)

 Auf der Webseite senioren-beschaeftigungen.de wird das Buch von Kristina 

15 Diese 

-
ren Antisprichwörter als Spiel eingesetzt werden. Die Zuordnung zu den drei 

Viele Köche 
Viele Köche verderben den Brei.) wird als leicht 

Sag niemals 
oft Sag niemals nie.). Das verdrehte Sprichwort 

-
derisch. ). Es werden auch die Bedeutungen der 
einzelnen Sprichwörter/Redewendungen angegeben, doch auch hier gibt es 

Bescheidenheit ist eine Zier, 

will‘); bei 

Einer in der Runde liest immer das verdrehte Sprichwort vor und die Anderen 
(sic!) in der Runde sollen ertüfteln, um welches Sprichwort es sich hier handelt. 

14 

fuer-das-gedaechtnistraining [30.03.2021].

15 
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16

 Es ist meines Erachtens ratsam, das Spiel nicht als Wettbewerb zu gestalten, 
um durch Misserfolg entstandene Frustration zu vermeiden.

6 Verbesserungsvorschläge

 Die Recherche im Internet hat ergeben, dass es an Sprichwortspielen 
(und auch an Spielen mit Redewendungen) ein reiches Angebot gibt, wobei 
aber viele Spiele nicht frei zugänglich sind. Ein Ziel besteht demnach dar-
in, mehr Sprichwortspiele im Internet frei zugänglich zu machen. Ein wei-
teres Ziel sollte sein, neue Spiele zu entwerfen, wobei besonders auf den 

Ziel verfehlt. Das generelle Ziel besteht nämlich darin, dass die Mitspielenden 
Erfolgserlebnisse haben, d. h. auch mental betreut werden. Demenztherapie ist 
zugleich Depressionstherapie, deshalb sollen die Spiele ohne Stress verlaufen. 
Bei der Ausarbeitung neuer Spiele sollte des Weiteren noch wesentlich mehr im 
Auge behalten werden, was genau erzielt wird, d. h. welche Netzverbindungen 

17 Bei der Konzipierung der 

-
linguistische Kenntnisse verfügen, sollten beim Entwerfen der Sprachspiele 
zusammenarbeiten.
 Bei der Konzipierung neuer Sprichwortspiele lohnt es sich meines Erachtens, 
die Spiele zu überprüfen und gegebenenfalls zu adaptieren, die für den 
Unterricht des Deutschen als Fremdsprache erstellt worden sind. Der erste 

zusammengestellt. Das sind solche Antisprichwörter, die in meinem Kurs zur 
Phraseologie in der universitären Deutschlehrerausbildung eingesetzt wer-
den. Die Liste besteht vorerst aus 60 Antisprichwörtern. Das Spiel wurde von 

Sprichwoerter-raten am 4. März 2021 zugänglich gemacht.

16 

17 
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Phase Sprechlaute vertauschen. In der zweiten Phase sind diese phonemischen 

-

-
-

Alte Liebe rastet nicht Alte Liebe rostet nicht.)
Liebe Diebe.)

Ausnahmen beschädigen die Regel Ausnahmen bestätigen die Regel.)
Aller Anfang ist leicht Aller Anfang ist schwer.)
Die Birne .)

-
lig verdrehten Sprichwörtern für solche Mitspielenden, die Herausforderungen 

Was Hänschen nicht lernt, kann Hans nicht vergessen Was Hänschen nicht 
lernt, lernt Hans nimmermehr.)

fällt selbst hinein.)
Wer zuletzt lacht, hat eine lange Leitung Wer zuletzt lacht, lacht am besten.)
Der Klügere muss nachgeben, sonst ist er der Dumme. Der Klügere gibt 
nach.)

 Neben den Sprichwörtern sollten auch noch andere Arten von Phraseo-

bereiche gewählt werden, um die phraseologischen Spiele mit anderen Be-
schäfti gungen im Zusammenhang mit dem jeweiligen Thema ergänzen zu 

dienen.
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-
terer Menschen und somit auch der Anteil der Menschen mit Demenz nimmt 

-

-

Sprichwörtern und Redewendungen thematisiert, da davon ausgegan-

-
aus auch Erfolgserlebnisse hervorrufen und dadurch im Rahmen der mentalen 

eventuelle Depression.
 Von der Verfasserin dieses Beitrags wurden weitere phraseologische Spiele 

-
niert wird. Auf diese Spiele wird aber erst in einem nächsten Beitrag eingegan-
gen, nachdem sie in der Praxis getestet worden sind.

Primärliteratur

des Rätsels Lösung? Beschäftigung und Gedächtnistraining für Senioren mit Demenz 

Beschäftigungen.

-

-
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-

-

Sekundärliteratur

[30.03.2021].

-

-

-

Phraseologie und Parömiologie, Bd. 1).
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-

ch06s05.html [30.03.2021].

-

Onlinequellen
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-
 aus phraseologischer und 

phraseographischer Sicht

In diesem Beitrag wird das Ziel verfolgt, eines der neuen digitalen Kommuni-

Deutschlernerblog.de, eine von vielen Benutzern und Benutzerinnen beliebte und 
oft besuchte Internetplattform, auf der neben zahlreichen anderen Lehrmaterialien 
vier nach verschiedenen Kriterien zusammengestellte Phrasemsammlungen ange-

-

Zusammenstellung der Phrasemsammlung und lernerfreundliche Beschreibung 
der einzelnen Phraseme gemacht.
Schlüsselwörter

 In den letzten 30 Jahren hat die Phraseologieforschung in einzelnen Be-
rei chen große Fortschritte gemacht, wie bei der Herausarbeitung des se-
mantischen Mehrwerts der Phraseme, der Beschreibung der pragmati-
schen Bedingungen für deren Gebrauch, der grammatischen Irregularitäten 

Schritt halten (BERGEROVÁ 2011, ETTINGER 2011, 2019) und dies, ob-
wohl in den letzten zwei Jahrzehnten Computer und Internet genauso wie 
Online-Lern- und Lehrmaterialien zu unserer alltäglichen Praxis gehören. 

zur Gestaltung von Online-Lern- und Lehrmaterialien neu überdacht werden.

Aussiger Beiträge 15 (2021), S. 57–74 ISSN 1802-6419
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Lernerblog, untersucht, und dadurch werden Anregungen für neue Konzepte 

-
scher Innovationen und variierender medialer Kontexte betrachtet werden 

Deutschlernerblog.de (URL 1) hat sich für eine solche Untersuchung 
als besonders geeignet erwiesen, weil es eine bei den Benutzern und 
Benutzerinnen beliebte und von ihnen oft besuchte Internetplattform ist und 
weil es auf diesem Blog vier nach verschiedenen Kriterien zusammengestellte 
Phrasemsammlungen gibt.

Deutschlernerblog.de und der Klärung 

Deutschlernerblog.de eingegangen. Anschließend wird überprüft, wie viele von 
den Phrasemen auf Deutschlernerblog.de im phraseologischen Optimum von 
HALLSTEINSDÓTTIR
für die in diesem Beitrag behandelte Phrasemsammlung dient, und wie die 

-
ten Gruppen im Optimum verteilt sind. Daraufhin werden die Nennformen, 

Bedeutungen der Phraseme auf Deutschlernerblog.de
 Im Fazit werden einige Schlussfolgerungen gezogen, wie auf Internet-
plattformen Phrasemsammlungen zusammengestellt und Phraseme dargestellt 

der Phraseologie und Phraseographie stehen.

 Deutschlernerblog.de ist der Nachfolger des Blogs deutsch-lerner.
blog.de, den Andreas Neustein1 und Dellia Tello López2 im Jahr 2008 für 
Deutschlernende gestartet haben. Wie der Homepage des Blogs zu entnehmen 
ist, ist es ein Privatblog, der sich aber an Deutschlernende oder -lehrende in 

1 

Tello López ist Lehrerin für Spanisch als Fremd- und Muttersprache sowie begeisterte Illu-
stratorin und Zeichnerin (vgl. deliatello.com).

2 -

im Blog per E-Mail zu beantworten und uns die weitere Untersuchung zu ermöglichen und 
uns dabei zu unterstützen. 
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aller Welt richtet. Der Deutschlernerblog.de erfreut sich großer Beliebtheit, 
wovon die beachtenswerte Zahl der Nutzer und Nutzerinnen im Jahr 2020 
zeugt – 3.804.868 Nutzer und Nutzerinnen aus 25 Ländern in Europa, Nord- 

Einsatz im DaF-Unterricht zur Verfügung gestellt. Über das Fenster Reihen 

Sammlungen (Reihen), die nach verschiedenen Kriterien zusammengestellt 
wurden, wie z. B. Reihen nach dem Alter der Deutschlernenden, nach Themen, 

(Deutsch für den Tourismus) usw. Eine der Reihen heißt 
Bildern lernen, die in den folgenden Ausführungen nur als  
bezeichnet wird.

 zu dem sogenannten phraseologischen Optimum 

der Phraseme im Vordergrund stehen. Es wurde gerade nur diese Reihe her-
angezogen, weil nur darin Phraseme aus allen Themenbereichen ausgewählt 
wurden. Untersucht wurden alle 204 Phraseme von Deutschlernerblog.de (URL 

der Liste der Phraseme in HALLSTEINSDÓTTIR et al. (2006) verglichen.

 Im Beitrag geht es um den linguistischen Teilbereich Phraseologie, der 

Verwirrung“, so STEIN 
BURGER 2015, ETTINGER 2019 und die dort zitierte Literatur). Im Beitrag 
wird die Bezeichnung Phrasem verwendet, weil sie international gebräuchlich 

Phonologie – Phonem, Morphologie – Morphem und nach diesem Muster dann 
auch Phraseologie – Phrasem (DONALIES 2009, BURGER 2015, ETTINGER 
2019).
 Da auf Deutschlernerblog.de
Phrasemen (im Blog als bezeichnet) zu verstehen ist, wird hier 
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(ähnlich wird in HALLSTEINSDÓTTIR
eines phraseologischen Optimums anhand Lernerwörterbüchern für Deutsch 
als Fremdsprache vorgegangen). In einem E-Mail haben wir dem Betreiber von 
Deutschlernerblog.de die Frage gestellt, warum er sich für diese Bezeichnung 
entschieden hat. Er sei davon ausgegangen, dass es um eine gebräuchliche 
Bezeichnung gehe und sie diese auch in Anlehnung an die Liste Deutsche 

(URL 3) im Internet übernommen hätte.3

 Im Folgenden wird die Bezeichnung Redewendung nicht gebraucht, weil sie 
sich in der Phraseologieforschung nicht etabliert hat. Die untersuchten phra-
seologischen Einheiten werden des Weiteren als Phraseme bezeichnet.

-
sche Minima bzw. Optima für den Fremdsprachenunterricht zu erstellen, um 

1992, HALLSTEINSDÓTTIR et al. 2006, ETTINGER 2019). Es geht darum, 

und sie im Unterricht und/oder zum Selbstlernen einzusetzen. Zuerst wurde 
die Bezeichnung phraseologisches Minimum gebraucht, bei der aber nur die 

HESSKY (1992) wird die Bezeichnung 

 Wenn man ein phraseologisches Optimum zusammenstellt, reicht es nicht 

der Suchformen mancher der Phraseme, die Unterscheidung zwischen der frei-
en Lesart von Wortverbindungen und der Bedeutung von Phrasemen und die 

beruhen.

meisten Fällen Informantenbefragungen durchgeführt. Die Ergebnisse der 
Befragung hängen davon ab, wie hoch die Zahl der Befragten ist, ob sie die 

-
zen sind, wie hoch die Zahl der untersuchten Phraseme in den Befragungen ist 
u. a. m. (mehr darüber in ŠAJÁNKOVÁ 2005).

3  (URL 4) 
auch nachvollziehbar sein.
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 Die Untersuchung von HALLSTEINSDÓTTIR et al. (2006) gilt als 
-

schen Phrasemen“, so ETTINGER SCHMALE
155, 174–176) stellt die Repräsentativität und Validität des Optimums von 

anderen Phrasemlisten, die FS-Lerner erwerben sollten. Die Autoren betrachten 
jedoch die von ihnen erstellte Phrasemliste als Grundlage für weitere Arbeiten 

SCHMALE
150), dass in HALLSTEINDÓTTIR et al. (2006) unterschiedliche Arten von 

Phraseologieforschung angenommenen Arten von Phrasemen sinnvoll und ge-

 DZIUREWICZ

auch auf HALLSTEINSDÓTTIR et al. (2006) und bestimmt die zu untersu-

2017). Deshalb wird die Phrasemliste von HALLSTEINSDÓTTIR et al.  
(2006) in dieser Untersuchung als Vergleichsbasis herangezogen, wenn 

Deutschlernerblog.de überprüft wird. Der 

HALLSTEINSDÓTTIR et al. (2006) als Phrasemliste (2006) bezeichnet.

 
und in der Phrasemliste (2006)

 Nach Angaben des Blogbetreibers von Deutschlernerblog.de ist er bemüht, 
Phraseme auszuwählen, die auch tatsächlich verwendet werden. Sie hätten 
eine Liste mit Phrasemen angelegt, die auch regelmäßig erweitert werde. 

Deutsche 
 (URL 3), auf die im Kapitel 3.2 im Betrag bereits hinge-

wiesen wurde, aber auch viele andere. Außerdem ergänzten sie die Liste mit 

sich an Deutschlernende ab Niveau B2 (meist aber wohl doch erst auf C-Niveau) 
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4.2 Quellen und Selektion der Phraseme in der Phrasemliste (2006)
 HALLSTEINSDÓTTIR

Wörterbuch 

 (GÖTZ et al. 1997) 
und aus Lernerwörterbüchern und Übungsbüchern zur Phraseologie (ge-
naue Angaben in HALLSTEINSDÓTTIR et al. 2006). Von den ermittelten 

-
struiert und 2.002 im Korpus von Deutscher Wortschatz (URL 5) auf ihre 

 ŠAJÁNKOVÁ
untersuchung, indem sie Phraseme aus fünf Übungs- und Lernerwörterbüchern 

und eigenen Hörbelegen (genaue Angaben über die Lernerwörterbücher in 
-

mende Phraseme in den Fragebogen aufnimmt. 101 der Befragten füllen den 

-

von HALLSTEINSDÓTTIR (2005) als auch in der Fragebogenuntersuchung 

drei Untergruppen unterteilt. Auf dieser Grundlage werden die Phraseme der 
Phrasemliste (2006) ausgewertet und nach ihrer Eignung zur Aufnahme in ein 
phraseologisches Optimum überprüft.

 Die Reihe enthält 204 Phraseme (URL 1) (Stand 
-

net sind. Das ist eine für Listen (Verzeichnisse) mit Wörtern oder Phrasemen 
seltene und eher ungewöhnliche Anordnung. Meistens werden solche Listen 

weisen auch die meisten semasiologisch angeordneten Printwörterbücher auf. 
Dennoch weist die alphabetische Anordnung in einem Printwörterbuch einen 

-



63

-

wäre die bereits bestehende chronologische Anordnung der Phraseme beizube-
halten und zusätzlich eine alphabetische oder eine inhaltliche, aber auch eine 
alphabetische und inhaltliche Anordnung der Phraseme hinzuzufügen. Aus 

-

4.4 Anordnung der Phraseme in der Phrasemliste (2006)
 Die primäre Anordnung der Phraseme in der Phrasemliste (2006) erfolgt 

-
tiver phraseologischer Kompetenz unterschieden werden, je nachdem, welche 

Optimums bzw. bei niedrigen Werten von einer Peripherie des phraseologischen 

 Erst innerhalb der einzelnen Gruppen werden die Phraseme alphabetisch 
nach dem ersten Substantiv geordnet. Auf die Frage, nach welchem Wort des 

eingegangen, weil dies den Rahmen dieses Beitrags sprengen würde.
 Im Folgenden werden die Phraseme der Sammlung auf Deutschlernerblog.de 

welchen der neuen Gruppen sie gehören. Anschließend wird ihre Verteilung auf 
die einzelnen Gruppen mit der Verteilung der Phraseme aus der Phrasemliste 
(2006) auf diese Gruppen verglichen.

-
semliste (2006)

 Von den 204 Phrasemen auf Deutschlernerblog.de (URL 1) (Stand 

aller Phraseme im Blog ausmacht. Es ist ein hoher Anteil, sodass ein weite-
rer Vergleich sinnvoll ist. In der Phrasemliste (2006) werden die einzelnen 

B steht für hohe, C für mittlere 
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und F A C für mittlere und 
E B,  und F je mit A, C und 
E ergeben sich die einzelnen neun Gruppen. Zum Beispiel weisen die Gruppen 
AB, CB und EB – 
AB – CB – EB. Wenn die Phraseme 
aus beiden Listen auf die 9 Gruppen verteilt werden, ergibt sich folgendes Bild 
(vgl. Tabelle 1).
 Wenn man die Gruppen nach der Zahl der Phraseme, die sie enthalten, ordnet, 
so ergibt sich sowohl in der Phrasemliste (2006) als auch auf Deutschlernerlog.
de
die meisten Phraseme sowohl in der Phrasemliste (2006) – nämlich 56,12 % 
aller Phraseme – als auch auf Deutschlernerblog.de – 65,25 % – auf. Der hö-
here prozentuelle Anteil der Phraseme auf Deutschlernerblog.de in den drei 

Phrasemliste (2006) machen sie jeweils 31,12 % und 13,76 % aller Phraseme 
und auf Deutschlernerblog.de jeweils 24,82 % und 9,93 % aus. Es ist anzuneh-

Relation zueinanderstehen. Die niedrigeren prozentualen Anteile der Phraseme 
auf Deutschlernerblog.de im Vergleich zu den Anteilen der Phraseme in der 

 Die Gruppe AB
Deutscher 

Wortschatz
Fragebogenuntersuchung von ŠAJÁNKOVÁ (2005) verwendet. Wenn die ein-
zelnen Gruppen nach ihrer Relevanz für die Aufnahme in ein phraseologisches 
Optimum für DaF betrachtet werden, so sollten die Phraseme der Gruppe AB 
in HALLSTEINSDÓTTIR
phraseologischen Optimums darstellen und Teil des Grundwortschatzes sein. 

-

berechtigt, sie als Kernbereich eines phraseologischen Optimums zu betrachten. 
, unter Dach und Fach sein.
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 Die Gruppe CB -
den Listen die meisten Phraseme, wobei der Anteil der Phraseme auf 
Deutschlernerblog.de an der Gruppe CB mit 31,91 % (45 Belege) höher als 
der Anteil der Belege mit 22,84 % (254 Phraseme) in der Phrasemliste (2006) 

Gruppe

Phrasemliste 
2006 (Zahl 
der Phrase-
me)

Phraseme auf 
Deutschler-
ner-blog.de

Phraseme insgesamt
innerhalb jeder der 
drei Gruppen nach Platz nach der Zahl 

der Phraseme

PHL 
2006 DLB.de 

PHL 
2006 DLB.de 

AB
147
(13,22 %)

13
(9,21 %) 4. Platz 4. Platz

624
56,12 %

92
64,54 %

CB
254
(22,84 %)

45
(31,91 %) 1. Platz 1. Platz

EB
223
(20,05 %)

33
(23,40 %) 2. Platz 2. Platz

AD 42 (3,78 %)
3
(2,18 %) 7. Platz 7. Platz

335
30,12 %

35
25,53 %

CD
102
(9,17 %)

11
(7,80 %) 6. Platz 6. Platz

ED
191
(17,18 %)

22
(15,60 %) 3. Platz 3. Platz

AF
8
(0,72 %) 0% 9. Platz 9. Platz

153
13,76 %

14
9,93 %

CF
22
(1,98 %)

1
(0,71 %) 8. Platz 8. Platz

EF 123 (11,06 %) 13 (9,22 %) 5. Platz 5. Platz

Deutschlernerblog.de und der 
Phrasemliste (2006) auf die einzelnen Gruppen
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liegt und auch zum Kernbereich eines phraseologischen Optimums für DaF 

-
, keinen Finger krumm machen, 

lassen.
 Darauf folgt die Gruppe EB
mit 23,40 % (33 Phraseme) auf Deutschlernerblog.de und mit 20,05 % (223 
Phraseme) in der Phrasemliste (2006). Wenn angenommen wird, dass die 
Phraseme der Gruppe EB in der gesprochenen Sprache wegen ihrer hohen 

-
, 

blau sein, der Hahn im Korb sein.
 Die Phraseme der Gruppe 
mit einem Anteil von nur 2,18 % (3 Phraseme) auf Deutschlernerblog.de und 

(2006) wird der Peripherie des phraseologischen Optimums zugeordnet und 

Deutscher 
Wortschatz

, .
 Genauso werden die Phraseme der Gruppe AF -

-
ordnet und sind für die Rezeption geschriebener Texte relevant. Es gibt im 
Deutschlernerblog.de

0,72 % (8 Belege). Diese Phraseme sind nur für die passive phraseologische 

führen, sich im Sattel halten.
 Die Phraseme der Gruppe 
mit einem Anteil von 7,09 % (10 Phraseme) im Deutschlernerblog.de und von 
9,17 % (102 Phraseme) in der Phrasemliste (2006) gehören nicht zum phraseo-
logischen Optimum, sind aber für die passive phraseologische Kompetenz von 

jemandem auf 
der Nase herumtanzen, alle über einen Kamm scheren.
 Die Phraseme der Gruppen  und EF mit einem Gesamtanteil 
von 25,53 % (36 Phraseme) auf Deutschlernerblog.de und von 31,22 % (336 
Phraseme) in der Phrasemliste (2006) gehören nicht zum phraseologischen 

grün hinter den Ohren ( ), jemandem Sand in 
die Augen streuen (CF), (EF).
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 Die ähnliche Verteilung der Phraseme aus beiden Listen auf die einzelnen 

-
licht die Erstellung eines phraseologischen Optimums, das gebräuchliche und 

für das gelungene Optimum in HALLSTEINSDÓTTIR
Verteilung der Phraseme von Deutschlernerblog.de auf die einzelnen Gruppen 
in der Phrasemliste (2006) angesehen werden.

darüber nicht geschrieben werden.

 Die Phraseme auf Deutschlernerblog.de werden genauso wie in den meis-

(URL 9). Im PONS Online-Wörterbuch Deutsch 
(URL 6), im Duden online (URL 7) und im DWDS (URL 

8) wird das Phrasem auf die gleiche Weise aufgeführt. Neben der internen 

angegeben. Wenn man sich weitere Informationen zum Phrasem im DWDS 
 vor der Angabe der semantischen Paraphrase 

Bedeutung
umgangssprachlich jmd. hängt etw. (eine Information) an die große Glocke

 In einem Lernerblog bzw. in einem Lernerwörterbuch ist es sinnvoll, die 
DWDS (URL 10) oder 

EPHRAS (2006) gemacht wurde. Auf Deutschlerneblog.de wird das Phrasem 
einen Haken haben 
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-
zeichnen, besetzen wird. Eine eindeutigere Nennform wäre von Vorteil.

 Für die Deutschlernenden ist es am wichtigsten, die Bedeutung der Phraseme 
-
-

ler Platz bei der Beschreibung der Phraseme. Auf Deutschlernerblog.de werden 

werden die Bedeutungsparaphrasen von Phrasemen aus Deutschlernerblog.
de mit den jeweiligen Bedeutungsparaphrasen im PONS Online-Wörterbuch 

(URL 11) (weiter PONS Online) und Duden online 
(URL 12) verglichen, damit überprüft wird, inwieweit von den zurzeit ange-

Phraseme im Blog Gebrauch gemacht wird. Herangezogen wurde PONS Online 
(URL 11), weil es um ein einsprachiges Lernerwörterbuch geht. Duden online 
(URL 12) ist, wie die anderen Wörterbücher, Sachbücher, Ratgeber, Lernhilfen 

Kompetenz in allen sprachlichen Fragen [ausweist]“ (URL 12) und als Beispiel 
für ein allgemeinsprachliches einsprachiges Wörterbuch steht. Exemplarisch 

AB, die zum 
Kernbereich des phraseologischen Optimums gehören, in den zwei erwähnten 
Wörterbüchern und auf Deutschlernerblog.de überprüft und verglichen. Aus 

 Die Phraseme auf Deutschlernerblog.de, die zur Gruppe AB (Phrasem liste 
2006) gehören, weisen in 31 % der Belege eine sehr ähnliche Bedeutungser-

  
machen‘  etc.
 46 % der Phraseme der Gruppe AB auf Deutschlernerblog.de werden in 
PONS Online -

Duden online und auf Deutschlernerblog.de 
die Bedeutungsparaphrasen länger und dadurch präziser sind. Das Handtuch 

wird in PONS Online
Duden online ; [als 

oder den Schwamm in den Ring wirft 2. ; resignierend auf-
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geben)“ (URL 14), in Deutschlernerblog.de -

nicht weiter versuchen“ (URL 15).
 In 23 % der Phraseme auf Deutschlernerblog.de aus der Gruppe AB (Phra-
sem liste 2006) und die damit verglichenen Phraseme in den zwei Wörter büchern 

aus der Reihe tanzen wird in PONS 
Online  ugs. (sich nicht an Regeln halten)“ (URL 16) 
angeführt, in Duden online
anderen)“ (URL 17) und auf Deutschlernerblog.de
sein; sich anders als die Mehrheit verhalten; sich nicht an Absprachen halten“ 
(URL 18). Auf Deutschlernerblog.de
Mehrheit verhalten“ wie in Duden online
was darauf hindeutet, dass auch ein Gegenstand (etwas) aus der Reihe tanzen 

Deutschlernerblog.de. Wenn  

aus der Reihe tanzen stehen würde, wäre zu erwarten, dass dies bei der dar-

6.2.2 Beispiele
Deutschlernerblog.de vier 

angegeben werden, wird angenommen, dass sie von dem Blogbetreiber selbst 

Deutschlernerblog.de der Gruppe AB (Phrasemliste 
2006) beträgt im Durchschnitt vier bis fünf Wörter. Meistens handelt es sich 
um Wörter, die nicht zum Wortschatz auf Niveau B2 des GER (2001) gehören. 

-
nen. Eines der Beispiele, mit denen die Bedeutung des Phrasems jemandem die 
Schuld in die Schuhe schieben
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in die Schuhe schiebt“ (URL 19). Der Satz Ich kann nichts dafür! gleich am 

B2 eher verwirren als ihnen helfen, die Bedeutung des Phrasems zu verstehen. 
Sie sollten dann weiter nach einer Erläuterung für den Anfangssatz suchen, statt 

 Genauso störend ist die Aufnahme von anderen Phrasemen in die Beispiele 

-
ren die Schuld in die Schuhe zu schieben“ (ebenda).
 Phraseme richtig zu verstehen und zu gebrauchen ist für Fremd sprachen-
lernende eine große Herausforderung, und sie dürfen nicht zusätzlich durch un-

 Auf Deutschlernerblog.de werden alle Phraseme mit einem passenden Bild 
versehen, das zum Verstehen der Phraseme beiträgt. Darauf wird hier aus 
Platzgründen nicht weiter eingegangen.

7 Fazit

Phraseme auf Deutschlernerblog.de zusammengefasst und Vorschläge ge-
macht, die die Forschungslage im Bereich der Phraseologie und Phraseographie 

 Die benutzerfreundliche Gestaltung der Anordnung der Phraseme in einer 
Liste ist von entscheidender Bedeutung dafür, ob die Benutzer und Benutze-

die Phraseme auf Deutschlernerblog.de alphabetisch nach der Buchstabenfolge 

Deutschlernerblog.de zum Phrasem 

oder sprachlichen Informationen zu suchen.
 Durch den Vergleich mit dem phraseologischen Optimum (Phrasemliste 2006 

auf Deutschlernerblog.de aufgrund wissenschaftlich abgesicherter Daten vor-
zunehmen. Deutschlernerblog.de enthält zurzeit (Stand 18.01.2021) wenig 
Phraseme (nur 14) aus der Gruppe AB der Phrasemliste (2006). Deshalb sollten 
Phraseme dieser Gruppe in die Reihe  des Deutschlernerblog.de  
aufgenommen werden, gefolgt von Phrasemen der Gruppen CB und EB, 
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die auch zum Kernbereich des phraseologischen Optimums für Deutsch als 
Fremdsprache zählen. Somit würde die Phrasemsammlung Phraseme enthal-

wichtig sind.

das z. B. im 

veranschaulicht werden.

Deutschlernerblog.de (URL 1), PONS Online (URL 11) und Duden online (URL 
12) geht hervor, dass ein Drittel der Belege auf Deutschlernerblog.de ähnliche 

in Duden online
Duden online

Lösung. Es sollte neu überdacht werden, wie die Bedeutungen der Phraseme 

 Leider werden auf Deutschlernerblog.de bei der Darstellung der Phraseme 
-

onsbedingten pragmatischen Gebrauchsweisen gemacht. An dieser Stelle 

in dem mehrsprachigen phraseologischen Lernmaterial auf CD-ROM 

 Aus den Ausführungen über Deutschlernerblog.de wird ersichtlich, dass 
der Blog ein großes Potenzial als beliebtes Medium und oft verwendetes 

-

hervor, die die Darstellung der Phraseme auf Deutschlernerblog.de verbessern 
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 Da im Blog neben den Phrasemsammlungen viele Lehrmaterialien zu 
-

-

Beiträge 5/2011, S. 145–159.

-

-

Sprachvermittlung. Festschrift für Heinz-Helmut Lüger. Hrsg. v. Patric Schäfer u. Chris-

S. 84–124.
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S. 325–337.

-
seologisches Optimum für Deutsch als Fremdsprache. Ein Vorschlag auf der Basis von 

-

S. 323–352.

-
-

Sonderheft 15, S. 149–179.

-

[01.03.2021].
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mit-bildern-lernen-192/ [01.03.2021].

h%C3%A4ngen [01.03.2021].

tuch+werfen [01.03.2021].

-
blog.de) [01.03.2021].

 
Reihe+tanzen [01.03.2021].

lernen-180/ [01.03.2021].

redewendungen-mit-bildern-lernen-201/ [01.03.2021].
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soll in diesem Beitrag ein neues Lernportal, Phras.eu

Konzeption sich am Supplement zum GER orientiert, basieren auf dem pluralen 
Ansatz in CARAP/REPA. Dieser Ansatz besagt, dass durch das Erlernen von 
Fremdsprachen auf der Grundlage bereits bestehender sprachlicher Kompeten-

Phras.eu soll das Lernen von deut-
schen Idiomen unabhängig von der Muttersprache durch das vorhandene Wissen 
der Lernenden in der englischen Sprache erleichtert werden.
Schlüsselwörter -
rilinguale Ansätze

1 Einleitung

 Trotz der beträchtlichen Vorteile für das Lehren und Erlernen von Phrasemen 
-
-

Fremdsprachenunterrichts bereits zum Alltag Lehrender und Lernender gehört. 
-

tischen Forschung und Praxis weit verbreitet, wie beispielsweise die vielen 

Jahren zeigen (vgl. z. B. CORPAS PASTOR/COLSON 2020, CHRISSOU 2012, 
HALLSTEINSDÓTTIR 2020).
 In diesem Beitrag stellen wir die Lernplattform Phras.eu (www.phras.eu) 

Aussiger Beiträge 15 (2021), S. 75–91 ISSN 1802-6419



76

Aussiger Beiträge 15 (2021)

das Lernen der deutschen Phraseologie unabhängig von der Erstsprache der 

grundlegenden Anforderungen an eine Lernplattform für Phraseologie in 
-

tiert. Danach folgt die Darstellung des Konzepts der Lernplattform und die 
Beschreibung des Übungsdesigns, das sowohl die verwendete Software als auch 

-
hen wir auf die ersten Ergebnisse der Evaluierung der Plattform durch Lernende 
mit Spanisch als Erstsprache ein.

2 Phraseodidaktische Grundlagen

 Phraseologie wird heute als ein Kernbereich der Sprache angesehen1 
-

CHRISSOU 
Beispielsweise werden Phraseme im GER in einer ganzheitlichen Betrachtung 
des Wortschatzes als eine der drei Arten von Wortschatzeinheiten beschrie-

Fremdsprachen darstellt (vgl. z. B. STROHSCHEN 2016). Die Beherrschung 
der Phraseologie wird generell als wesentlich für erfolgreiches Sprachenlernen 

BARKOWSKI
44) angesehen (vgl. auch WRAY 2000). Arbeiten wie z. B. von NATTINGER/
De CARRICO LEWIS 1993) betonen 

Sprache und zielen dementsprechend darauf ab, das Fremdsprachenlernen durch 
das Erlernen von Phrasemen zu fördern.
 Für Deutsch als Fremdsprache herrscht schon lange Konsens darüber, dass 
Phraseme von Anfang an im Sprachunterricht vermittelt werden sollen. In der 

1 In LÜGER -
seologieforschung. In der englischsprachigen Forschung bietet z. B. ELLIS (2008) einen 

GRIES
letzten drei linguistischen Ansätze.
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-
-

Weiterbildungsreihe Deutsch Lehren Lernen vom Goethe Institut in einem 

-
sierte Paarungen von Form und Bedeutung als grundlegende Einheiten des 

-
-

und von Einzelwörtern abgegrenzt (vgl. BARKOWSKI

-
-

-

BARKOWSKI

seo logie im Unterricht steht spätestens seit dem phraseologischen Drei schritt 
von Peter Kühn (vgl. zu unterschiedlichen Ausformungen der phraseologischen 
Lernschritte z. B. CHRISSOU 2020a, STROHSCHEN 2019) die Forderung 
im Vordergrund, dass Phraseme immer im Kontext vermittelt werden sol-

-

Fremdsprache behandelt werden“ (CHRISSOU Chrissou stellt aller-

2

2 Es gibt jedoch einige online verfügbaren Lehr- und Lernmaterialien zur Phraseologie 
mit Deutsch als einer der einbezogenen Sprachen. CHRISSOU (2020a) bezieht sich auf das 

F. MENA MARTÍNEZ/C. STROHSCHEN/E. HALLSTEINSDÓTTIR



78

Aussiger Beiträge 15 (2021)

der Entschlüsselung der phraseologischen Bedeutung ist unumstritten 

Entschlüsselungsstrategien für voll- und teilidiomatische Wendungen […] also 
von Anfang an vermittelt werden.“ (BARKOWSKI

Phrase.eu liegt auf Idiomen, die traditionell als 
der Kernbereich der Phraseologie betrachtet werden (vgl. z. B. LÜGER 2019). 
Die Beherrschung fremdsprachlicher Idiome gilt, genauso wie bei anderen 

NATTINGER

an die Lernenden sind die bisherigen Übungen in Phras.eu zum großen Teil 
geschlossene Übungen. Diese Übungsform ist im Unterricht in Anlehnung 
an CHRISSOU -

-
-

dass sie im Verbund zur Erweiterung und Vertiefung der phraseologischen Kom-
petenz beitragen. (CHRISSOU

Phras.eu -
liche Form, (b) die Bedeutung, (c) die Paarung von Form und Bedeutung, (d) 

CHRISSOU (2020a) 
und BARKOWSKI et al. (2017) sowie dem plurilingualen Ansatz. Wir gehen 

dass die formorientierte Festigung und Automatisierung von Phrasemen da-
her auch sinnvoll vor oder zusätzlich zu einer Kontextualisierung geübt wer-

Es handelt sich in Phras.eu um Übungen zur Bewusstmachung von phraseo-

EPHRAS www.ephras.org, die  www.sprichwort-plattform.org/, der 
deutschlernerblog
redewendungen-und-redensarten/ und die Beihefte zu Feste Wortverbindungen des Deutschen. 
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-
gischen Bedeutung und (c) Festigung der Phraseme als Wortschatzeinheiten, 

(CHRISSOU

in Phras.eu in Relation zu den plurilingualen Prinzipien zu sehen, die im 
Folgenden dargestellt werden.

BOERS et al. 
2007, BOERS/LINDSTROMBERG 2008). Studien, die sich mit der phraseolo-

-

gelernt werden (vgl. z. B. BOERS/LINDSTROMBERG 2008, MCPHERRON/
RANDOLPH 2014, STENGERS et al. 2016, neben vielen anderen, vgl. 
Literaturangaben z. B. in LÜGER
in Phras.eu
plurilinguale Lehren und Lernen von Sprachen.

Im GER wurde es erstmals 1996 europaweit für das Lehren und Lernen von 

lernens über die Grenzen von Sprachen und Sprachvarietäten hinweg mit 

betrachtet.

im GER und ihre Umsetzung im Kontext des Tertiärsprachenunterrichts, wo-

F. MENA MARTÍNEZ/C. STROHSCHEN/E. HALLSTEINSDÓTTIR
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 Der Ansatz der plurilingualen Kompetenz basiert auf der Annahme, dass 
das Fremdsprachenlernen nicht mit dem Erstspracherwerb verglichen werden 

in der Erstsprache und ggf. weiteren Sprachen verfügen. Sprachwissen bezieht 
sich dabei auf das Wissen über Sprache im Allgemeinen (vgl. COSTE et al. 

(vgl. COOK 1999). Erst- und Fremdsprachenlernende haben unterschiedliche 
Voraussetzungen, denn in der Tat fangen Lernende einer Fremdsprache nicht 
von vorne an, sondern erwerben das Wissen über die neue Sprache auf der 
Grundlage ihres vorhandenen Repertoires in der Erstsprache und in anderen 

-

Zeiten gebaut und betreten (vgl. COSTE et al. 2009). Folglich spielt auch das 
sprachliche Repertoire, über das die Lernenden in anderen Sprachen verfügen, 
eine wichtige Rolle beim Erlernen der nachfolgenden Sprachen.

die Lernenden und ihre Voraussetzungen und Bedürfnisse inhärent. Dies be-

dem Sprachenlernen, die benötigten und gewünschten Lerninhalte sowie die 

Die Sprachlernerfahrungen in der ersten Fremdsprache erweitern einerseits den 
Sprachbestand, der durch die Muttersprache zugrunde gelegt wurde, sie fügen an-
dererseits den Sprachlernerfahrungen, die beim muttersprachlichen Spracherwerb 

-
chenlernen – bildlich gesprochen – das Tor zur Erweiterung des Sprachbesitzes 

-

-

Sprachen und damit auf dem isolierten Lernen von Fremdsprachen basiert, zu 

der Sprachlernenden widerspiegelt. In einem solchen Ansatz geht es darum, 
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Unterricht der verschiedenen Sprachen miteinander verbunden sein sollte (vgl. 

wurden.

von Beziehungen zwischen mehreren Sprachen erreicht. Um diesem Prinzip 
gerecht zu werden, beinhaltet Phras.eu
zwischen deutschen und englischen Idiomen explizit gemacht werden. Diese 
Verbindungen helfen den Lernenden, sich der interlingualen Zusammenhänge 
bewusst zu werden und ihre Phraseologie des Englischen mit der Phraseologie 
des Deutschen in Beziehung zu setzen. Während der ersten Testphase von 
Phras.eu wurden die Lernenden (mit Spanisch als Erstsprache) auch durch 

-
sam gemacht. Dieser Fragebogen enthielt Fragen über die Verwendung des 
sprachlichen Vorwissens zur Lösung der Aufgaben.

-
“ 

Phras.eu gleichzeitig deutsche und 
englische Idiome, die die Lernenden bei der Lösung der Aufgaben vergleichen 

-
terschiedliche (Kon)Texte – im Sinne von Übungsformen, textueller Umgebung 

-
bettet, wobei auch Übungen mit längeren Texten im Sinne des Ansatzes, dass 
Phraseme im Kontext gelernt werden sollen, geplant und z. T. bereits imple-
mentiert wurden.
 Das dritte Prinzip, die Inhaltsorientierung, bezieht sich auf die Zielgruppen-
orientierung von Materialien, die einen Bezug zu den Erfahrungswelten der 

-
schen Inhalt von Phras.eu werden die Lernenden beispielsweise mit metapho-

F. MENA MARTÍNEZ/C. STROHSCHEN/E. HALLSTEINSDÓTTIR
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 Das vierte Prinzip der Textorientierung leitet sich aus dem zweiten und 
dritten Prinzip des Verstehens und der Inhaltsorientierung ab. Es basiert auf 

-

über Lese- und Hörtexte; Bilder; Videos, über das Internet; etc.“ (NEUNER 
Phras.eu hält sich an dieses Prinzip, indem es einerseits Aufgaben 

-

Das Verständnis der Idiome basiert auf den bewussten Verbindungen zwischen 
den Sprachen, und diese Verbindungen werden durch ihre Implementierung in 
verschiedenen Textsorten und Modalitäten in den Übungen hergestellt.

wird in Phras.eu -

Wiederholung der Übungen je nach individuellen Bedürfnissen der Lernenden 
gewährleistet. Durch die Parallelität zwischen dem Englischen und dem 

-
hängig von der Erstsprache möglich, den Lernprozess bei Deutschlernenden 

4 

Phras.eu

an der Universität Murcia innerhalb der Ausschreibung zu Innovation in der 
Lehre durchgeführt wurde.
 Die Plattform hat zum Ziel, Übungen zur Förderung der phraseologischen 
Kompetenz in Deutsch bereitzustellen, die ergänzend und vertiefend bspw. 
zu aufgabenorientierten und sprachvergleichenden (Einbezug der Erstsprache) 

an jugendliche und erwachsene Deutschlernende, die Englisch als erste 
Fremdsprache mindestens auf einem mittleren Niveau beherrschen.
 Die Auswahl des Webbuilders für die Einrichtung der Seite war bedingt 
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und auch die Betreuung von Homepages ist erheblich einfacher.
 Die wesentlichen Vorteile der Erstellung der Übungen auf Phras.eu mit dem 

auf Grundlage von Text, Bild, Audio und Video, die optisch sehr ansprechend 
Phras.eu handelt 

es sich um solche mit freien Nutzungsrechten und im Falle des Tons um eigens 

Drag the text, Multiple choice, Fill in the gaps u. a. erlauben es, eine abwechs-

 Aufgrund des Konzepts der Nutzung der interlingualen Beziehungen zwi-
schen dem Englischen und dem Deutschen erfolgte die Auswahl der Phraseme 

F. MENA MARTÍNEZ/C. STROHSCHEN/E. HALLSTEINSDÓTTIR
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-
meinen Anweisungen für die Plattform sind sowohl auf Englisch als auch auf 

auf Englisch, in der zweiten Stufe in beiden Sprachen und in der dritten Stufe 
nur auf Deutsch vorhanden sind.

Phraseme durch Wiederholungen gefördert wird. In der ersten Übung werden 
-

führt, um die Paarung zwischen Form und Bedeutung zu illustrieren.
 Zusätzliche Audioaufnahmen der deutschen Phraseme ermöglichen es dem 
Lernenden auch, die Aussprache und Intonation der Phraseme zu überprüfen. 
Die erste Übung zielt einleitend darauf ab, den Lernenden die gemeinsamen 
Elemente in beiden Sprachen bewusst zu machen. Die folgenden Übungen 

-
tenbeispiel
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der passenden Wörter an die richtige Stelle), teilweise mit Bild und Ton. Die 

Unterschiede sensibilisieren. Die erste Stufe endet mit einer Übung, in der die 
Phraseme der vorherigen Übungen in vollständigen Sätzen in beiden Sprachen 

wechselt zwischen den übereinstimmenden Elementen des Englischen und 
Deutschen einerseits und den Unterschieden andererseits. Die Stufe beginnt 

F. MENA MARTÍNEZ/C. STROHSCHEN/E. HALLSTEINSDÓTTIR
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Bild und Ton). Es schließen verschiedene Übungsformen wie Drag and Drop 
-

morisieren (Automatisierung).
-

liegt. Nach der Einführung der Phraseme durch Flashcards sind die anschlie-
ßenden Übungen dieser Stufe anspruchsvoller, da die Lernenden teilweise 
nicht nur ein Element, sondern alle Wörter mit semantischem Inhalt (Verben 
und Substantive) in den Phrasemen vervollständigen müssen. Dem erhöhten 

-
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der Lösung der Aufgabe helfen.

lage, mit der sowohl die Unterschiede als auch die Verbindungen zwischen den 
Phrasempaaren aufgezeigt werden.

5 Ergebnisse

 Nachdem wir die Implementierung, den Aufbau und die Ziele der Plattform 
-

von Studierenden der Universität Murcia mit Deutsch als Drittsprache, die ei-

ausgefüllt haben. Neben allgemeinen Fragen zur sprachlichen Kompetenz der 
Lernenden in den jeweiligen Sprachen und zu den Studienfächern wurden die 

-

der Übungen auf das Erlernen der Fremdsprachen und/oder deren Phraseologie, 

-

gebeten und gefragt, ob die Lernenden die Plattform weiterempfehlen würden.

Fragen zwischen 4,5 und 5, und alle Teilnehmenden bestätigen, dass sie die 

-

Design und die geringe Anzahl der Phraseme genannt. Auch die Einbindung 
von mehr Tonmaterial wäre sinnvoll und wünschenswert.
 Abschließend mag hier noch ein freier Kommentar als Beispiel für die po-

-

F. MENA MARTÍNEZ/C. STROHSCHEN/E. HALLSTEINSDÓTTIR
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and cultures at once. (Zitat eines Nutzers der Phras.eu)

 Autoren wie CENOZ/GORTER
-

Phras.eu 

beim Lernen der deutschen Phraseologie anwenden wollen. Da diese beiden 

Transfer möglich machen und somit eine wertvolle Ressource zur Förderung 
des Sprachenlernens darstellen. Hinsichtlich des Ziels, die Lehrenden bei der 
Erstellung oder Nutzung zusätzlichen Unterrichtsmaterials für mehrsprachi-
ges Lernen zu unterstützen, ist auf einen weiteren wichtigen Vorteil der H5P-

innerhalb der Plattform durchgeführt werden oder von den Lehrenden in eigene 
Lernplattformen wie Moodle oder WordPress übernommen werden. Auf diese 

-

Instrument, um den Lernprozess von Idiomen zu unterstützen. Wir plädieren 
BARKOWSKI et al. (2017) dafür, 

dass Phraseme als formelhafte Sprache im weiten Sinne mithilfe des plurilingu-
alen Ansatzes bereits auf früheren Stufen des Fremdsprachenlernens eingeführt 

und Lernthemen nach dem GER ausgewählt und eine noch breitere Auswahl 
an Übungen angeboten werden.
 Das Design von Übungsmaterialien, egal ob digital oder analog, muss die 
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einerseits die Eigenschaften der Zielsprache und andererseits der Prozess 

Ziel der digitalen Lernplattform Phras.eu ist es, das Lernen von deutschen 
Phrasemen zu unterstützen. Durch die digitale Form bietet Phras.eu motivie-
rende Übungen, die für die Lernenden zu jeder Zeit verfügbar sind. Dies macht 
Phras.eu -
male Kontexte des gesteuerten Fremdsprachenunterrichts, sondern auch für 
Selbstlernsituationen geeignet ist.

BARKOWSKI

-

-

Vol. 47, No. 3, S. 591–599.
CHRISSOU

CHRISSOU -

CHRISSOU
-

-

-
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ZARATE -

-

-

Schneider Verlag Hohengehren, S. I–XVI.

-

Peter Lang, S. 137–157.
-

schlag eines phraseologischen Optimums für Deutsch als Fremdsprache auf der Basis 

27, 2, S. 119–138. [Online-Version].

-
-

mittlung 61, S. 51–82.
-

search and Classroom Practices for Teaching Idioms to English Language Learners 

-
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Language Learning 29, S. 289–301.

de Murcia.

Peter Lang, S. 91–112.
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Erwerb deutscher Phraseologie

Trotz der erheblichen Vorteile von digitalen Plattformen für Sprachlernende sind 
frei zugängliche Online-Tools im Bereich der Phraseologie, abgesehen von ei-

Lernen. Die in diesem Beitrag vorgestellte Online-Phraseologie-Lernplattform 
ReDeWe

Informationen wie semantisches Feld, Register und Grundwortschatzniveau, (2) 
eine Multisuchmaschine, die die wichtigsten Online-Wörterbücher bzw. Korpora 

Schlüsselwörter -

-

Fremdsprachenunterricht immer vehementer vertreten (vgl. BERGEROVÁ 2011, 
JESENŠEK 2013). Phraseme in ihrer Eigenschaft als zweigliedrige, mehr oder 

-
hören zum alltäglichen Sprachgebrauch, und ihre Beherrschung ist für eine 

Aussprache.

sie sich gleicherweise in Textsorten und Domänen der modernen massenmedialen 

Aussiger Beiträge 15 (2021), S. 93–109 ISSN 1802-6419
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multimedialer Inhalte in den Fremdsprachenunterricht zu. Das Web als sofor-

der Vielfalt an Ressourcen, die durch das Internet zur Verfügung stehen, eine 
Herausforderung und auch Online-Materialien bedürfen einer inhaltlichen und 

Grundprinzipien der Vermittlung der Phraseologie nicht vergessen werden. 
Kriterien wie Lernprogression (vgl. CHRISSOU 2020b), Umfang und Inhalt 

2006), Niveaustufen oder semantischen Kriterien (ETTINGER 2007, 2019) 

eine wichtige Rolle spielen.
 Die hier vorgestellte Phraseologie-Lernplattform 
besser lernen

Lernportal. Dabei wurde versucht, den wesentlichen Prämissen und Kriterien 

-

2 Phraseodidaktische Meilensteine

2.1 Phasierungsmodelle

Meilensteinen gehören die von Peter Kühn und Heinz-Helmut Lüger gepräg-

Lernprozesse bildet es die Grundlage weiterer Vorschläge zu Phasierungs-
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modellen (vgl. STROHSCHEN 2019) und möglichen Anwendungen im Bereich 
des aufgabenorientierten Lernens (CHRISSOU 2020a). Der inhalts- oder auf-

gestellt und zwischen Übungen und Aufgaben unterschieden wird. Traditionell 

-

Deutsche 
Im 

Vorwort schreibt Ettinger selbst, dass die Autoren

neben Übungen zur Form und zur Bedeutung der Redensarten zum ersten Mal 

Erkennen, zum Verste-
hen und zur  von Redensarten zusammengestellt [haben]. (HESSKY/

 Die hohe Vielfalt an Übungsformen mit Übungsschlüssel, die enorme An-
zahl an Phrasemen, ca. 1.400, und deren onomasiologische Einordnung ma-
chen dieses Lernwörterbuch zu einem äußerst anspruchsvollen Arbeitsbuch, 

Übersetzungsstudenten, wendet.

2.2 Onomasiologische und thematische Gliederung
 Die im o. g. Lernwörterbuch vorgenommene onomasiologische Gliederung 
ist ein weiteres Instrument, das zum Erwerb der phraseologischen Kompetenz 

-
tischer Nuancen fördert. Ein weiterer Vorteil des Einbeziehens semantischer 

von thematisch passenden Phrasemen in bestimmte Unterrichtseinheiten. Im 

Regel um Konzepte wie Gefühle, Gemütszustände, Verhaltensweisen und 
-

in der Muttersprache des Lernenden nicht existieren, sollte die Auswahl der 
-

hen. Dennoch wäre m. E. die Ausarbeitung von onomasiologischen oder 
thematischen Katalogen ein wichtiges Instrument, um Bedeutungsnuancen 
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Sprachniveaustufen durchzuführen.
 Einfacher als die onomasiologische Gliederung erscheint auf den ersten 

Das A und O. Deutsche 
von ULLMANN/AMPIÉ LORÍA (2009) der Fall ist. Die 

deren Wortschatz diesen Niveaustufen entspricht und die sich die Lernenden 
somit bereits angeeignet haben.

2.3 Phraseologischer Grundwortschatz und Niveauzuordnung

dass die phraseologische Kompetenz von Beginn an aufgebaut und nicht erst 
für spätere Lernphasen reserviert werden sollte. Doch dies impliziert eine 

-
reits im Grundwortschatz enthalten sein sollten.
 Die Untersuchung zum phraseologischen Optimum für Deutsch als Fremd-
sprache (vgl. HALLSTEINSDÓTTIR et al. 2006) stellt einen ersten und wesent-
lichen Schritt in diese Richtung dar. Eine Gruppe von 1.112 Phrasemen wurde 

mittels einer Fragebogenuntersuchung die Relevanz der Phraseme für die münd-

-
te (vgl. HALLSTEINSDÓTTIR 2011). Nach dieser bahnbrechenden Studie 

das Ergebnis zu untermauern und zu ergänzen (vgl. HALLSTEINSDÓTTIR 

phraseographische Aufarbeitung der zum Grundwortschatz gehörenden Phraseo-
-

gleich zur jeweiligen Muttersprache der Deutschlerner weitestgehend noch aus. 

 Auch CHRISSOU (2020b), der für die Einbeziehung der muttersprachli-
chen Kompetenz bei der Festlegung von Lernprogression und Niveaustufen-

-
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-

-
-

zum Optimum als Indiz für eine Niveaustufenzuordnung gelten und insofern 
als Anregung für Folgestudien dienen sollen.

EUROPARAT 2020) wäre zu erwarten gewe-

thematisiert wird. Damit wäre auch ein wesentlicher Schritt auf dem Weg 

Verschiedene Arbeiten (vgl. PIRTTISAARI 2006, HALLSTEINSDÓTTIR 

den Niveaustufen, sondern zudem eine unzureichende metasprachliche 

Europäische Referenzrahmen (2001) sich mit der Beschreibung der sechs 
Kompetenzstufen begnügt und nicht im Anhang für einzelne Sprachen ent-

 Gründe dafür sind wie o. a. die Komplexität und hohe Zahl der Phraseme 

darf nicht darüber hinweggesehen werden, dass es laut Ettinger ebenfalls

eine Binsenwahrheit [sei], wenn man behauptet, dass der Unterricht der Phrase-
me einer Fremdsprache sich einer gewissen sprachlichen Progression anpassen 

 Hier scheint ein gewisser Widerspruch zu bestehen, der zeigt, welcher 
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welche, wie, wann und wie viele Phraseme im Fremdsprachenunterricht vermit-
telt werden sollen (vgl. STROHSCHEN 2016). Die Erstellung von Phrasemlisten 

-

insofern verwundern, als nicht selten eine wortwörtliche und geradezu dog-

 Eine dogmatische Einstufung wäre auch im Falle der Phraseme m. E. nicht 
wünschenswert, wenn überhaupt realisierbar, denn gerade das Erlernen des 

nie losgelöst davon erfolgen. Sinnvoller erscheint vielmehr, die Lehrenden auf 

und Behandlung von idiomatischen Phrasemen. Im Fall der Studie von 2016 

und zwischen beiden Niveaustufen, B1 und B2, untersucht. Die Ergebnisse 
-

ne wesentlichen Verbesserungen hinsichtlich der Ergebnisse zutage gebracht. 
Trotz der Studien zur Relevanz der Phraseme für den Sprachunterricht und 

1 wird eine unangemes-

 Die Ergebnisse von STROHSCHEN (2016) bringen zum Vorschein, 

1 Hier seien u. a. der bereits 2001 von LORENZ-BOURJOT/LÜGER herausgegebene 
Sammelband Phraseologie und Phraseodidaktik 

Linguistik online von HALLSTEINSDÓTTIR 
et al. (2011) genannt.
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möglich ist, Phraseologie in den Fremdsprachenunterricht miteinzubeziehen. 

Verfügung steht, macht die Erstellung und Erarbeitung von Zusatzmaterialien, 

Natur, einzugehen. Die Erstellung entsprechender Materialen sollte eine wich-

 Digitale Medien wie Computer, Tablets und Smartphones haben als so-
ziales Phänomen schon seit langem Einzug in den Unterricht gehalten und 
sind für die Lehrenden zu einem wichtigen Medium geworden. Seit Beginn 
der Covid19-Pandemie wird zudem mehr denn je der Präsenzunterricht zu 

zugänglicher Medien noch dringender macht. Mittlerweile sind die digitalen 

nun zum Lernalltag.

vielfältiger multimodaler (vgl. RENTEL 2011, HALLSTEINSDÓTTIR 2011) 
und multimedialer Materialien (vgl. BERGEROVÁ 2011) und die Einbettung 

-
-

len Erweiterung des Unterrichts durch Zusatzmaterialien in textueller, vi-
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 Zum einen sollte zwischen solchen Materialien unterschieden werden, die 

Für den Bereich DaF sei hier nur auf die Seite Deutsch für dich des Goethe-
Instituts und auf das vielfältige Angebot des Senders Deutsche Welle unter 
dem Reiter Deutsch lernen

Deutsch im Fokus, unter der man verschiedene Seiten mit 
Inhalten zu Redewendungen und Sprichwörtern, Redensarten, Alltagsdeutsch 

BR Wissen
Redensarten über die Bedeutung 

sieht es mit dem Bestand leider ähnlich spärlich aus wie bei den traditionellen 
Printmedien.2 Was die Lern- und Übungsplattformen angeht, gibt es einige we-

3 seien 
hier vorgestellt. Zur deutschsprachigen Phraseologie sind folgende Seiten zu 

Seite beherbergt neben interessanten wissenschaftlichen Forschungsdaten die 

2 

HOFFMANN (2018).

3 deutschlernerblog von Andi Neustein, der gemein-
sam mit der Illustratorin Delia Tello López Übungen mit sehr ansprechenden Illustrationen 

-
wendungen-und-redensarten/, in den Beiheften zu Feste Wortverbindungen des Deutschen. 

 (LeKo) unter 
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 von HESSKY/ETTINGER (1997), auf das schon 
in Abschnitt 2 eingegangen worden ist. Neu im Vergleich zur Printversion 

wurden und ständig erweitert bzw. erneuert werden.
 (2) Marios Chrissou bietet seinen Studierenden im Master-Studiengang ei-

-

erarbeitet.

5.1 Implementierung
 Bis vor gut einem Jahrzehnt war die Erstellung von Websites Programmierern 

-
chenden Web-Programmiersprache, hauptsächlich Html, zu schreiben. Diese 

 Durch die Installation von Plugins hat der Seitenbetreiber mit WordPress 
-

ne Bedürfnisse und die Durchführung ganz bestimmter Aufgaben anzupas-

dass dieses Verfahren es erlaubt hat, (1) Seiten mit statischen Inhalten und 
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Lernenden und der Lehrenden der Phraseologie des Deutschen und sollen 

-
rem Übungsmaterial und Lernmaterialien in der Übungsplattform.
 Die Multisuchmaschine (1) hat ihren Ursprung in der Tatsache, dass viele 
Studierende oft nicht wissen, wo sie sicher und gezielt nach Informationen zu 
phraseologischen Einheiten suchen sollen. Daher erschien es sinnvoll, eine 

4 ermöglicht die Suche in den wichtigsten phra-

zwischen den verschiedenen Websites wechseln zu müssen. Aufgrund ihrer 

Abfragen haben wir die Ressourcen5 ausgewählt, die in Abbildung 1 zu sehen 
sind.

4 Es handelt sich um die Adaption einer Open-Source-Multisuchmaschine, erstellt von John 

5 

Duden, die in einer ersten Version enthalten waren, mussten leider aufgrund technischer 
Probleme entfernt werden, da sie sich nicht in eine Multisuchmaschine einbetten lassen, bzw. 
meine informatischen Kenntnisse nicht ausgereicht haben, dies zu erreichen.
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Forschung hinzugefügt. Die Angaben zu Grundwortschatzgehalt, semantischem 

(Englisch/Spanisch/Französisch) werden als wichtige Kriterien zur Einstufung 

bereits besprochen, erfolgt auch der Versuch einer unverbindlichen Empfehlung 
der Niveaustufe für das jeweilige Phrasem.

Mit Hilfe des Plugins H5P ist die Erstellung einer Vielzahl an Übungsformen 
auf der Grundlage von Text, Audio, Bild oder Videomaterial möglich, die 

Videos, Multiple-Choice-Übungen usw. Die enorme Auswahl ermöglicht es, 

jemandem die Daumen drücken als Suchergebnis der Eingabe 
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Aufgaben haben inhaltsorientierte Aufgabenstellungen Präferenz.

-

-

wurden verschiedene Übungsformen in Anlehnung an den phraseologischen 

dienen als einführende Elemente und diverse anschließende Übungsformen 

-

-
führten Bildern zugeordnet werden
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-

dann durch Übungen, in denen die fehlenden Wörter ohne Vorgabe geschrieben 
werden müssen. Anschließend werden die bereits behandelten Phraseme durch 
Textelemente in schriftlicher oder audiovisueller Form behandelt und damit 
wird das zuvor erlangte Wissen zur Anwendung gebracht.

-
sativ oder Dativ

-
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 Die im Beitrag vorgestellte Phraseologie-Lernplattform ReDeWe entstand 

Einbeziehung von Phraseologie von Beginn an zu genügen. Als ein wesentli-

-

mögliche Gründe in Frage.
 Computergestützte Lern- und Lehrmaterialien aus dem Bereich der Neuen 

wiederzuverwenden und sogar selbst zu erstellen. Da dies aber mit einem er-
heblichen zeitlichen Mehraufwand und notwendigen technischen Kenntnissen 

-
gitaler Plattformen für autonome Lerner oder digitaler Zusatzmaterialien 
zur Unterstützung der Dozenten und Lehrenden auf der Hand. Das geringe 
Angebot an derartigen Ressourcen im Bereich der Phraseologie zeigt, dass die 
Integration der Phraseologie in die Neuen Medien als Aufgabenbereich der 

zu stellen hat.
 Hinsichtlich dieser Ausgangssituation wurden bei der Erstellung der ReDeWe 

und Niveaustufe liefern. Die Seite soll damit als Vorschlag zur Erstellung ei-

-
wendiges Suchen einzuholen, wodurch zudem eine breitere Zielgruppe ange-
sprochen wird.
 Die geplanten Übungen werden sich in angepasster Form an die phraseo-

-
tureller als auch inhaltsorientierter Aufgaben anlehnen. Ein entscheidendes 

ReDeWe ausge-

-

virtuelles Unterrichtsszenarium integrieren und als Grundlage für aufgaben- 
und inhaltsorientiertes Lernen verwenden. In diesem Sinne ist das Lernportal 
ReDeWe ein Beitrag, der auch anderen Forschern und Lehrenden Anstöße geben 
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möchte, ähnliche Materialien zu erstellen oder die hier vorgestellten weiterzu-
verarbeiten und im Unterricht einzusetzen.

Studium. Überlegungen zu Inhalten und Methoden ihrer Vermittlung anhand eines 
 (47), S. 107–117.

-

[30.03.2021].

-

-

-
tionswissenschaft, 28.1), S. 893–909.

-
-

-
ternetsammlungen.pdf

 (87), S. 84–

-

-
seologisches Optimum für Deutsch als Fremdsprache. Ein Vorschlag auf der Basis 
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S. 117–136.

-
line 47 (3), S. 4–31.

-
 46 (2), S. 315–319.

 17, S. 153–171.
-

-

-
sprachenvermittlung (32), S. 69–127.

-
-

ges for phraseodidactics and phraseotranslation/Phraseologie Lehren und Lernen im 

-

S. 247–258.

 (3), S. 55–66.

 15, S. 371–392.

de Murcia.

Peter Lang, S. 91–112.
-
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[08.07.2021].
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von Xsg  Xsg] und seine 

Im vorliegenden Beitrag1 -
von Xsg zu Xsg] zugrunde liegt. Den 

-
RNC) und deutsch-

spanische (

von 

Haus zu Haus gehen von Tag zu Tag zunehmen) 
-

2 eine besondere Rolle, denn sie bedingt auch die formalen und 
semantischen Besonderheiten der Entsprechungen im Russischen und im Spani-

-

Schüsselwörter
Studien Deutsch-Russisch-Spanisch

1 Russian Discursive Units: Seman-
tics and Pragmaticalization Mechanisms (RFFI 19–012–00505) und 

 
(FFI2019–108783RB-100) entstanden. 

2 FRIED/
ÖSTMAN
pattern of linguistic structure that provides a general blueprint for licensing well-formed lin-

and phrases, are not constructions, but CONSTRUCTS. […]. We communicate in terms of 

Aussiger Beiträge 15 (2021), S. 113–138 ISSN 1802-6419
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von Xsg  Xsg]

3 zugrunde liegt, 

bildungen‘4 (HÄUSERMANN 5

6

7, eine für unsere Untersuchung besonders 

Positionen Slots darstellen, die gefüllt werden müssen. Die Besetzung der 
-
 

 Wir gehen hier nicht auf die terminologischen Unterschiede ein, wenn sie 

auf die semantische Beschreibung dieses Patterns und dessen spanische und 

Die zu untersuchenden PhK bezeichnen wir im Folgenden einfachheitshalber 

3 von 
Xsg zu Xsg

je nach semantischer Klasse der Slotfüller (mehr dazu weiter unten).

4 

5 -
von Tag zu Tag

Gesprächs‘), von Ort zu Ort
GARCÍA-

PAGE SÁNCHEZ -
seoschema‘ (ŠMELEV 1977).

6 Diese Gruppe schließt die Binomiale mit und, oder,  (z. B. , 
noch und noch, Satz für Satz, Seite um Seite, 
von Haus zu Haus -

7 DOBROVOL’SKIJ (2011). Die Unterschiede 
zwischen Phraseoschablonen, Modellbildungen einerseits und PhK andererseits werden in 
DOBROVOL’SKIJ (2022) besprochen.



115

DMITRIJ DOBROVOL’SKIJ/CARMEN MELLADO BLANCO 

seo logie gegenüber als besonders geeignet, um das Kontinuum zwischen den 
von Pattern [von Xsg zu Xsg von 
Mal zu Mal , 
zu Mensch  
und  von Wand zu Wand – zu belegen. Während es sich im ersten Fall 
(von Mal zu Mal, von Mann zu Mann) um im Wörterbuch verzeichnete Idiome8 
handelt, gelten Beispiele wie von Haus zu Haus, von Wand zu Wand als nicht 

von 
Xsg zu Xsg] darstellen9, wobei die Idiome und die semantisch verhältnismäßig re-

-
ziert sind. Aus der Sicht dieses Kontinuums verblasst die Trennung zwischen 

Patterns.

TROUSDALE 2013) – sei an dieser Stelle LAMBRECHT (1984) genannt. In 
seiner Studie über Binominale wie [von Ni zu Ni] (z. B. von Zeit zu Zeit, von 
Haus zu Haus

-

However, sharp lines between lexicalized and novel instances, or between seman-

Bare binomials lend support to a view of language in which the ,generative‘ and 
the ,idiomatic‘ components are two extremes on a continuum, rather than funda-

8 

wurden DU11 (2008), SCHEMANN et al. (2013) und 
redensarten-index.de/) herangezogen.

9 Demgegenüber hat die Phraseologieforschung eine scharfe Trennung zwischen Phra-

und Binomialen, d. h. Idiomen, angestrebt (s. FLEISCHER -
von Zeit zu Zeit

gelten.
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von Xsg zu Xsg] durch fol-

1. 
2. Die Slotfüllung ist identisch.

der Wiederholung bzw. der Iterativität hin10. Aus diesem Grund erscheinen 
 

[von X  zu X  V/N ] – Iterativität und Intensivierung mit-
URBANIAK 2020).

 Was die semantische Klasse der Slotfüllung anbelangt, erweisen sich die 

im deTenTen13 Korpus11

Patterns sieben Lexeme temporaler Bedeutung (Zeit, Jahr, Tag, Minute, Woche, 
Mal, Monat von 
Zeit zu Zeit von 
Zeit zu Zeit, von Jahr zu Jahr, von Tag zu Tag und von Mal zu Mal) sind Idiome. 

Haus, Ort, Land, Stadt, Baum, 
Region, Bank), darunter Körperteilbezeichnungen (Angesicht, Hand, Mund). Im 

-
terns um Idiome von Angesicht zu Angesicht, 

, von Mund zu Mund gehen.
-

10 Zu Realisierungen der reduplizierenden Muster vgl. im Deutschen u. a. ZIEM (2018), im 
Spanischen LÓPEZ MEIRAMA/MELLADO BLANCO (2018) und LÓPEZ MEIRAMA 
(2019), im Sprachenpaar Deutsch-Spanisch BALZER (2008, 2017), im Russischen BARA-
NOV/DOBROVOL’SKIJ (2019), im Sprachenpaar Deutsch-Russisch DOBROVOL’SKIJ 

11 
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den beiden Positionen (jeweils nach der Präposition von und nach zu) identisch. 
Die Nichtidentität [von X zu Y] ist besonders in den Slotfüllern mit niedriger 

von Vater zu Sohn von Mund 
zu Ohr  von Tier zu Mensch

von X zu Y] sind Bestandteile von Idiomen (z. B. von 
).

von Xsg zu Xsg] ermittelt12

12 von Zeit zu 
Zeit, von Angesicht zu Angesicht, von Tür zu Tür gehen) lizenziert. Angesichts des individu-

von Fall zu Fall 
von Xsg zu Xsg V/ADV

Xsg
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 [von X  zu X
A und A’ einer Linie‘

 [von X  zu X  V/N
gleichrangigen Personen‘

 [von X  zu X  V/N

 [von X  zu X  V/N  -

 [von Xsg zu Xsg V/ADV
des Xsg‘

 [von X  zu X  V/ADJ
Intensität, Dauerzustand‘

 [von X  zu X
A und A’ einer Linie‘13

(1) Bei einer Länge  mit 3,43m steht für einen Ope-
rationstisch genügend Platz zur Verfügung, sodass mehrere Personen 

von Herz 
zu Herz).

13 von A zu B] eng verbunden 
(z. B. Ka bel von der Decke zum Boden legen -

von Horizont zu Horizont 

zu interpretieren ist (vgl. GARAI/IBARRETXE-ANTUÑANO
LÓPEZ MEIRAMA/MELLADO BLANCO 2018 für 

rannte , schaute 

[von X  zu X  V/N
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 [von X  zu X  V/N
gleichrangigen Personen‘14.

-
sucht, und dann haben wir so . 

[von X  zu X  V/N

(3) Es war einmal ein Waisenjunge. Er zog , immer auf 

99570041]

15 In Übereinstimmung mit 

vererbt. So soll K.2.1. als metaphorische Extension von K.2. angesehen werden, 
wobei die iterative Motion als Weitertradierung eines Gegenstands oder einer 
Eigenschaft an viele verschiedene Empfänger metaphorisch zu interpretieren 

 [von X  zu X  V/N  

(4) In einigen Fällen und nach entsprechenden Visionen wird Medizin 
auch übergeben, von , von Vater zu Sohn oder von 

14 

von Angesicht zu Angesicht
Kommunikation fand 

von Herz zu Herz, von 
Auge zu Auge kommunizieren? Achtsam, , oder 

15 

BYBEE/
THOMPSON 1997, BARÐDAL 2008, MELLADO BLANCO 2019 und MELLADO BLAN-
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 [von Xsg zu Xsg V/ADV
des Xsg‘

(5) Viele Verfahren und Regelungen sind  
und  verschieden

 [von X  zu X  V/ADJ
Intensität, Dauerzustand‘

(6)  geht es mir in jeder Hinsicht immer besser und besser. 

Zustandsveränderungsverben wie , zunehmen, steigen oder sinken – 
wie in (7) – erweist sich diese Bedeutung bei einigen Slotfüllern wie Tag oder 
Jahr

Ergänzung, sondern als modale Angabe.

steigt  dramatisch, genau 

füller [Xsg] sondern auch – und vor allem – von der verbalen bzw. adverbialen 
Slotfüllung ab (s. ZWARTS 2013 für ein ähnliches Verhalten der englischen 

from N1 to -

von Arzt zu Arzt) mehrere Bedeutungen je nach der semanti-

(8) Die Preise variieren -

(9) Gemeinsame Visiten mit Oberzarzt und Chefarzt bieten nicht nur die 
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 Während (8) von K.2.2. [von Xsg zu Xsg V/ADV ] lizenziert wird, ist 
von Xsg zu Xsg V/N ]. Manchmal 

Bedeutung entscheidend. Das ist in (9) der Fall oder auch in Beispiel (10), in 
dem Odyssee

(10)  Eine jahrelange Odyssee 

 Wie der obigen Darstellung zu entnehmen ist, steht das Pattern [von Xsg 
zu Xsg

16. Aus die-

SOMMERER/
BAUMANN  
familie‘17

constructions are said to inherit features from higher level constructions through 

-
SOMMERER/BAUMANN  

16 Aus Platzgründen müssen in diesem Beitrag die horizontalen Beziehungen zwischen dem 
Pattern [von Xsg zu Xsg

1. [  X  

 unterhielten

2. [von  X  auf DET
zwei Xpl

das im Pattern [von Xsg zu Xsg] nicht vorhanden ist.

[sic] anderen 

17 
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von Xsg  Xsg] im Russischen und im Spanischen

 und im deutsch-russischen 
RNC

von Xsg zu Xsg] aufgefunden und ausge-

zu.

Spanischen

-

von Xsg zu Xsg
18, wobei die Grenze zwischen den verhältnismäßig regulä-

-
len Vergleichsmethode (vgl. HÖSSELBARTH

– Dt. von Zeit zu Zeit sg nom von Zeitsg gen“), 
sp. de vez en cuando 

18 MELLADO BLANCO/STEYER 
DOBROVOL’SKIJ (2014).
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– Dt. von Angesicht zu Angesicht  (Gesichtsg instr zu 
Gesichtsg dat), sp. cara a cara 19.

– Dt. von Haus zu Haus
[V/N  ( von) X   ( ) X ]) und  

 ( ) X   ( in) X ]).
– Dt. von Haus zu Haus de casa en casa

de ( von) Xsg en ( ) Xsg]) und de una casa a otra [V/N de 
 ( ) Xsg ( )].

– Dt. von Tisch zu Tisch gehen
umgehen“).

– Dt. ir recorriendo20 las tumbas
die Gräber laufend gehen“).

21

(11) (a) Das Einzige, das er  zu registrieren schien, war 

(12) (a) Zehn Fässer breit und zwanzig lang, verbunden mit Tauen, die unter 
sich  zogen und an denen 

19 Interessanterweise werden nicht nur deutsche Idiome durch Idiome ins Spanische über-

manchmal eine Übersetzung als Idiom. So werden z. B. von Ort zu Ort gehen durch das Idiom 
ir de la ceca a la meca (von Pontius zu Pilatus gehen), von Weile zu Weile
das Phrasem de vez en cuando

  

20 

STEFANOWITSCH

-
tinuative Bedeutung normalerweise durch die Verlaufsform (z. B. mit Gerundium) angeben. 

 .

21 

der Zielsprache verstanden.



124

Aussiger Beiträge 15 (2021)

Triest, 17. Juli 1999.]

-

Spanischen
-

von Xsg zu Xsg] mit ihren 

 [von X  zu X
A und A’ einer Linie‘.

(13) (a) Wäscheleinen   , die weißen 
-

 (b)  
-

(14) (a) […] es ist, als bebten die Mauern und beständen nicht mehr aus 
-

zentrierten Schwingungen aus Billionen von Fäden, die 
 und darüber hinaus 

  

1961)

(15) (a) Eine endlose,  reichende Dämmerungszone zog 

chap. 6.]
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alcanzaba  dis-

part III, chap. 6.]

(16) (a) […] wir haben die Spannung  und den Schauer des 
ewig Neuen bis in jede Faser unseres Leibes gefühlt. [0071 Zweig, 

-

 (b) […] hemos sentido la tensión 

 
la seguridad.]

 [von X  zu X  V/N
gleichrangigen Personen‘.

(17) (a) »Ich möchte  mit dir «, sagt sie. [Ingrid 

Mann

btb, part 3, chap. 13.]
Hablemos 

 [von X  zu X  V/N

-
ren miteinander  gezogen 
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 […].[Heinrich Böll. Ansichten eines Clowns 

(20) (a) Die Mathe-Lehrerin geht 

und Hilfe bei häuslicher Gewalt [ABBYY LingvoPRO] (2009)]
 

(21) (a) Wenn sie sich nicht allzu dumm anstellten beim Jonglieren, Kopf-

 sie mit sich ziehen, 
. 

 
 . 

(22) (a) »Nur ein Kurzschluss«, sagte Pia. »Entschuldigung. «Sie gingen 
von   -

part 3, chap. Montag, 24. November 2008.]
 (b) –Un cortocircuito –explicó ella–. Perdón. Fueron de habitación en 

habitación. Los muebles estaban tapados con sábanas blancas; los pos-

noviembre.]

(23) (a) Zu Hause ging er -

chap. 13.]
 (b) Ya en casa, fue 
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 [von X  zu X  V/N  

(24) (a)  haben meine Vorfahren hier ge-
-

 (b) 

(25) (a) Das Vermögen der Medici in Florenz bewegte sich zwar in extremen 
Sprüngen mit den Zeitläuften auf und nieder,  aber von Gene

 (b) El patrimonio de los Medici, en Florencia, sufrió grandísimos alt-
ibajos a lo largo del tiempo, pero se fue transmitiendo de generación 

en generación -

 [von Xsg zu Xsg V/ADV
des Xsg‘.

 verschieden

. [Kerstin Gier. Rubinrot (2009) | 

(27) (a) Es sei  unterschied-
lich -

-
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(28) (a) Wie groß die Spielräume in dieser Kette sind, ist 
Mensch sehr verschieden. Und sie haben viel mit den Lebensumstän-

part 3, chap. Naxos.]
 (b) El margen de maniobra dentro de esta cadena es muy distinto 

-

chap. Naxos.]

variierten , im Wes-
ten des Kontinents verblassten sie früher als in seiner Mitte. [0052 Koc-

part 3, chap. 4.]
variaban 

-

 [von X  zu X  V/ADJ
Intensität, Dauerzustand‘.

(30) (a) Nur aus Liebe zu seinem Bruder war er immer wieder in die andere 
 sel-

2010)]

 

(31) (a) Und es war, als steigere sich seine Wut , 

Momo (1973)]
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(32) (a) Damals hatte ich einen Menschen wiedergefunden, den ich nicht 
fremder und vertrauter ge-

 . 

(33) (a) Das Selbstbewusstsein der armen Susi bröckelte 
. Meins tat dies gerade 

 (b) La arrogancia de la pobre Susi cada 

; la mía lo hacía 

(34) (a) Sie wird schlimmer . [0063 

19.]
 (b) Se hace  . [0063 Ende, 

. 
-

mejora 

junio de 2001.]

(36) (a) Elijahu ging es  besser
fragen, was in jener verhängnisvollen Nacht geschehen war. [0020 

& Gelberg, chap. Recha.]
 (b) Elías mejoraba 
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-
gestellt werden. Im Allgemeinen lässt sich sagen, dass bei der Wahl der russi-

sg (als 

erfolgt.

 [von X  zu X
A und A’ einer Linie‘

(a) russ. [V/N  ( von) X   ( bis) X ]
 von Horizont zu Horizont  /  
(b) russ. [V/N  ( ) X ] von Wand zu Wand 

(c) sp. [V/N de ( von) Xsg a ( ) Xsg]
 von Pol zu Pol reichen / alcanzar de horizonte a horizonte
(d) sp. [V/N de ( von)  Xsg  ( ) Xsg]

 [von X  zu X  V/N
gleichrangigen Personen‘

(b) russ. [V/N  ( wie) X   ( ) X ]
 / 

(c) sp. [V/N de ( von) Xsg a ( ) Xsg]

 [von X  zu X  V/N

(a) russ. [V/N  ( ) X   ( in) X

(b) russ. [V/N  ( von) X   ( ) X

 

(c) russ. [V/N  ( von) X   ( ) X
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(a) sp. [V/N de ( von) Xsg en ( in) Xsg]
 von Raum zu Raum gehen / ir de habitación en habitación
(b) sp. [V/N  ( ) Xsg (

)]
 

 [von X  zu X  V/N  

(a) russ. [N/V  ( ) X   ( in) X ], weil Generation 

 

(b) sp. [N/V de ( von) Xsg en ( in) Xsg]
 

en generación

 [von Xsg zu Xsg V/ADV
des Xsg‘

(a) russ. [V/ADV  ( ) 
X ]

 verschieden /

(b) [V/ADV  ( von) X   ( ) X ]
 

(a) sp. [V/ADV en cada ( ) Xsg]
 
(b) sp. [V/ADV de unos/unas ( von einigen) Xsg 

( )]
 

 [von X  zu X  V/ADJ
Intensität, Dauerzustand‘

(a) russ. [V/ADJ{Zustandsveränderung}  X ]
 
(b) russ. [V/ADJ  ( ) X   ( in) X ]
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(d) russ. [V/ADJ X   ( von) X ]

(a) sp. [V/ADJ  cada ( ) Xsg]

(b) sp. [V/ADJ de ( von) Xsg en ( in) Xsg]
 

de día en día, de semana en semana
(c) sp. [Xsg tras ( nach) Xsg]
 
(d) sp. [Xsg a ( für) Xsg]
 

Äquivalenz

von X  zu X  V/
ADJ ] im Spanischen und im Russischen durch eine breite Palette 

Wörter22

-
schen Übersetzungen als ziemlich homogen und ist jeweils nur durch zwei 

Jahr zu Jahr und von Tag zu Tag

23 
(vgl. TRAUGOTT/TROUSDALE 2013), denn diese Idiome weisen manchmal 

22 von Zeit zu Zeit  ,zu weilen‘, 
 ,manchmal‘,  ,gelegentlich‘, 

23 

Routinisierung und Automatisierung. Vgl. auch PIUNNO (2022) zur Verbindung zwischen 



133

DMITRIJ DOBROVOL’SKIJ/CARMEN MELLADO BLANCO 

Substanz des nominalen Slotfüllers Jahr bei von Jahr zu Jahr oder Tag bei von 
Tag zu Tag

(37) In Deutschland gibt es  mehr Bürger, die ihre Woh-

(38) Seine harten, sauberen Hände prüften ihren Körper , 
und seine Augen waren so hart und unbestechlich wie seine Hände. 
[Heinrich Böll. Haus ohne Hüter (1954)]

-
-

obachten (40).

(39) Schon gegen Mitternacht schied ein Teil von uns aus, darunter einige 
Kameraden gleich für immer. Gegen Morgen erfasste mich der Schmerz 

 ärger, und um sieben Uhr früh 

ich nicht mehr rennen muss, um die 

-

(41) (a) Er    und hatte Milch 
-

 (b) Había ido  robando leche allí 

(42) (a) Die Götter waren damals heiter in Griechenland, sie  
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und wandelbar wie die Menschen, zu denen sie gehörten. [Erich Maria 

 

3 Bilanz

-

deutschen Pattern s [von Xsg zu Xsg] übernehmen. Im Russischen ist es wichtig, 
-

nige Ausnahmen, die auf die universellen Vererbungsmechanismen Raum-Zeit 

-

einer Linie (K.1., K.1.1. und teilweise K.2.2.) oder dagegen zwischen mehreren 

durch ein Idiom oder durch eine freie Paraphrase realisiert werden, wobei die 

 Sowohl die nominale [Xsg] als auch die verbale bzw. adverbiale Slotfüllung 

im Russischen und Spanischen.
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-

-

-
nen im Deutschen mit dem Pattern [von Xsg zu Xsg

[von X  zu X  V/ADJ
Intensität, Dauerzustand‘ den höchsten Idiomatisierungsgrad und somit die 

und im Spanischen auf.

[20.03.2021].

SCHEMANN, Hans/MELLADO BLANCO, Carmen/BUJÁN, Patricia/IGLESIAS, 

[20.03.2021].

Sekundärliteratur
BALZER, Berit  Tag nach Tag

–247.
BARANOV, Anatolij N./DOBROVOL’SKIJ, Dmitrij O.

BARÐDAL
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BYBEE, Joan/THOMPSON -
-

neral Session and Parasession on Pragmatics and Grammatical Structure, S. 378–388.
-

S. 198–261.
DOBROVOL’SKIJ -

–130.
DOBROVOL’SKIJ

DOBROVOL’SKIJ
-

Hrsg. v. Carmen Mellado Blanco, Fabio Mollica u. Elmar Schafroth. 

-

FRIED, Mirjam/ÖSTMAN

GARAI, Koldo J./IBARRETXE-ANTUÑANO -
-

munication 23/2002, S. 289–311.
GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ

GOLDBERG

HÄUSERMANN -
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HÖSSELBARTH -

–60.
LÓPEZ MEIRAMA -

lógica [Ssg PREP Ssg

LÓPEZ MEIRAMA MELLADO BLANCO

XIII Congreso Internacional de Lingüística Xeral, Vigo 2018. Hrsg. v. Marta Díaz 

MELLADO BLANCO

S. 65–88.

MELLADO BLANCO -
-

-

NP -

(Series Formelhafte Sprache/Formulaic Language 4). Hrsg. v. Carmen Mellado Blanco. 

A multilingual approach (Series Formelhafte Sprache/Formulaic Language 4). Hrsg. 

de fraseología en las lenguas románicas. Special Issue Romanica Olomucensia 32/1. 
Hrsg. v. Carmen Mellado Blanco, S. 173–200.

ŠMELEV

SOMMERER, Lotte/BAUMANN

Cognitive Linguistics 32(1), S. 97–131.
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STEFANOWITSCH

TRAUGOTT, Elizabeth C./TROUSDALE

URBANIAK, Ewa

ZIEM, A Tag für Tag Arbeit über Arbeit
-

ZWARTS
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 oder  – Zum Potenzial 

Polnisch im digitalen Zeitalter

-

und den Arbeitsmethoden immer mehr entfernt und Vorteile der digitalisierten 
Welt in zunehmendem Maße nutzt. Vor diesem Hintergrund wird zum einen 
das Potential der phraseologischen Online-Wörterbücher geprüft, das zum an-

-

Digitalisierung von den Autoren der Online-Wörterbücher genutzt werden, um 
verschiedenen Erwartungen der Benutzer gerecht zu werden und ihre Bedürfnis-

repräsentative phraseologische Printwörterbücher für Deutsch, vier für Polnisch, 
vier phraseologische deutsch-polnische Wörterbücher und zwei polnisch-deutsche 
und auf der anderen Seite drei Online-Wörterbücher für Deutsch, ein Online-
Wörterbuch für Polnisch und zwei deutsch-polnische Online-Wörterbücher. Aus 

sich Schlussfolgerungen in Bezug auf die Empfehlungen und fertige Lösungen 

Schlüsselwörter
Online-Wörterbücher, Printwörterbücher, Deutsch, Polnisch

 Die seit einiger Zeit deutlich zunehmende Digitalisierung unserer Kultur 
schlägt sich auch in der Wissenschaft nieder. Die unaufhaltsamen Änderungen 

Aussiger Beiträge 15 (2021), S. 139–164 ISSN 1802-6419
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 Den Gegenstand des vorliegenden Beitrags bilden phraseologische Online-
Wörterbücher für Deutsch und Polnisch. Sie werden in Bezug auf ihre 

-
ge Online-Wörterbücher für Deutsch oder Polnisch und zweisprachige deutsch-

allen Nutzern die Online-Phraseographie bietet. Darüber hinaus wird ver-
sucht, die Frage zu beantworten, in welchem Grade das digitale Zeitalter den 

für Deutsch und Polnisch1.

2 Funktionen der Wörterbücher

umreißen, ist der behavioristische Ansatz zu erwähnen, der von dem polni-

seiner Hilfe in den seinen Gebrauch erforderlichen Situationen realisiert werden. 
(DOROSZEWSKI

-
lichen Wissens unter die Wörterbuchbenutzer ihren Anfang nehmen soll […]. 
(

1 
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DOROSZEWSKI 

-
lich wichtige, wissenschaftliche Leistungen informieren“.

HASS-ZUMKEHR -

registrieren.

 

gesellschaftlichen Zusammenhalts.“
 -

 
 

über Sprache, Gesellschaft und Kultur bei und prägen die Annahme, die die 
Nutzer über die eigene oder eine andere Sprache, über Gesellschaft(en) und 
Kultur(en) machen, zumindest mit.“ (HEIER

3 Phraseologische Wörterbücher

 Phraseologische Wörterbücher bilden in der Wörterbuchlandschaft eine be-
sondere Gruppe. Sie

Wörterbüchern nicht den Gesamtwortschatz erfassen, sondern nur Informationen 
zu Phraseologismen […], deren Bedeutung nicht mithilfe semantischer Regeln 
aus den Bedeutungen ihrer Teile zu ermitteln ist. (LISIECKA-CZOP
vgl. dazu auch ENGELBERG/LEMNITZER

2 
genannt (vgl. u. a. MELLADO BLANCO
dem jeweiligen Wörterbuch verzeichneten Einheiten hervorgehoben wird.

2 

Gruppen der Phraseologie im weiteren Sinne (vgl. BURGER 2010) registrieren.
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1983 v. a. ihre unterschiedlichen Mängel genannt, die Burger folgendermaßen 

-
-

ausgebildet haben […], sind für die Bearbeitung der Phraseologie nicht einmal 
Grundregeln vorhanden, die allgemein betrachtet würden. (BURGER

 Ob dieses Problem bisher gelöst wurde, ist eher fraglich, zumal fast 30 Jahre 
später MELLADO BLANCO

-
wartet, und dem, was tatsächlich in den Wörterbüchern erfasst wird.“ Sie 

-

3.
 Im Kontext der oben erwähnten Problembereiche scheinen phraseologische 

die goldene Mitte und 
eine in der Wörterbuchlandschaft seit Langem erwartete und heutzutage will-

-
spricht, gilt es im Folgenden zu überprüfen.

4 Phraseologische Print- und Online-Wörterbücher und ihr lexikogra-
phisches Potential

3 Vgl. hierzu MÜLLER/KUNKEL-RAZUM
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und Nutzung der Wörterbücher, indem nicht-lineare, digitale und multimoda-

-

-
-

LISIECKA-CZOP

 Von diesen Änderungen bleibt auch die Phraseographie nicht verschont, 
wovon zahlreiche phraseologische Online-Wörterbücher zeugen4.

wähl ten deutschen und polnischen Print-Wörterbüchern

Lemmaeinträge mit dem Lexem Hand/ in den repräsentativen phraseo-
logischen deutschen, polnischen, deutsch-polnischen und polnisch-deutschen 

Hand/

Lemmata und der Einträge mit dem Lexem Hand/ .
-

-

Bedeutungserläuterungen, Verwendungsbeispiel(e), die in den meisten Fällen 
-

Hintergrund des jeweiligen Phraseologismus angegeben. Im Falle der zwei-
sprachigen Wörterbücher vermisst man dagegen die Angaben zur Bedeutung 
der phraseologischen Einheit in der jeweiligen Ausgangssprache.

4 LISIECKA-CZOP
55).
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Wörterbuch

A
nz
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r 
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-

Duden 11 (2020) 10.000 159 + + + + + – –

Duden ZR (2002) 15.000 85 + + + + + – –

Müller (2001) 4.000 69 + + + + + + –

Röhrich (1995) 15.000 158 + + + + + – –

Friederich (1976) 121 + – + + – – –

Schemann (1993) 35.000 403 + – – + – –

347 + + + + – – –

6.000 77 + + + + – – –

 
17.000 157 + + + + – – –

38.000 371 + + + + – – –

deutsch-polnische phraseologische Printwörterbücher*

5.000 66 + + – + – – –

Donath (1976) 15 + + – + – – –

Griesbach/ Schulz (2002) 1000 25 + + – + – – –

2600 38 + – + + – – –

polnisch-deutsche phraseologische Printwörterbücher**

5000 45 + + – – – – –

2600 39 + – + + – – –

-
chenpaar Deutsch und Polnisch am Beispiel des Lemmas 
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Medien in den phraseologischen Online-Wörterbüchern behoben werden.

4.2 Hand

Polnischen in ausgewählten Online-Wörterbüchern
 Im Folgenden werden ausgewählte phraseologische Online-Wörterbücher 

Redensarten-
5, (OLdPhras)6, Phraseo – 

, 7, ein Online-Wörterbuch für 
8, und zwei deutsch-polnische 

9, Koll – 
10, unterzogen. In jedem Falle versuchen 

desselben Lexems – Hand/  zu schildern. Das Lemma wurde aufgrund 

Sprachen gewählt.

4.2.1 Lexem Hand

 In diesem Teil werden drei phraseologische Online-Wörterbücher für 
11 und anhand des Lemmas Hand

5 

6 

7 

8 

Wörterbuch – übersetzt von M. K.] [08.11.2020] 

9 

Online-Wörterbuch – übersetzt von M. K.] [08.11.2020]

10 

11 

von Online-Wörterbüchern von STORRER/FREESE
-

STORRER/FREESE
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Redensarten-
12 und umfasst Ende März 2021 15.483 

Einträge, wobei hinzugefügt werden muss, dass es laufend erweitert wird. 

-
lichen und sprichwörtlichen Redensarten von Karl-Heinz Hiege, auf die vom 
Seitenbetreiber erstellten Listen, auf Nutzervorschläge und auf das 
der Redensarten 13. Das Wörterbuch verfügt über 

-
 als ein Wörterbuch mit dem 

STORRER/FREESE
werden, weil es über ein entsprechendes Suchformular verfügt, in das gesuchte 

STORRER/
FREESE
anderer phraseologischer Einheiten oder im Register vorhanden sind, sind an-

 Was die Multimedialität des Wörterbuchs angeht, handelt es sich um ein 
Wörterbuch, das vorwiegend mit Textbeispielen arbeitet. Das Visuelle wird da-

generiert und abgerufen werden. In diesem Wörterbuch werden jedoch auch 

die Bedeutung des jeweiligen Phraseologismus zu visualisieren, sondern die 
Navigation auf der Seite zu vereinfachen und intuitiver zu machen.
 Das zweite Wörterbuch
(OLdPhras) setzt sich zum Ziel, deutsche Phraseologismen aus diachroner 

-

und Abgeschlossenheit. 

12 

13 
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14, liefert 

es sich um eine Sammlung von 23.900 Einträgen, die abgeschlossen ist. Der 
 – auf 

-

demselben Maße ausgebaut sind, wie im Drittens verfügt 

Lemmata gelangen.
 Die Visualisierung wird in diesem Wörterbuch auf die Diagramme der 

-

14 

-
-

die Hand reichen)
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 Das Wörterbuch
umfasst ungefähr 2.000 deutsche Redewendungen, Redensarten und 
Sprichwörter, wobei die hier angegebene Anzahl manuell ermittelt wurde und 

Informationen über den Umfang des Wörterbuchs, was wahrscheinlich damit 
zusammenhängt, dass es ständig ausgebaut wird. Das Wörterbuch ermöglicht – 

zur Veranschaulichung der Bedeutung von Phraseologismen. Neben Texten 

auf der Seite beschleunigen oder eine Weiterführung ermöglichen (z. B. Teilen 

-

auf beiden Achseln tragen usw.)



149

Hand -

STORRER/FREESE 

Hand

Redensarten-Index 147

OLdPhras 360

Phraseo 28 (310)
Hand in den einzelnen Wör-

terbüchern (März 2021)

 Die Zahlenangaben verweisen auf deutliche Unterschiede bezüglich der 
Anzahl der in den Wörterbüchern enthaltenen Phraseologismen mit dem 
Lexem Hand
Art aufgenommener phraseologischer Einheiten und Ziel des Wörterbuchs ver-
bunden sind. Eines zusätzlichen Kommentars bedarf die Suche im Phraseo, 

-

usw.)
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Phraseo 
besteht darin, dass man – ähnlich wie im OLdPhras

dem Lexem Hand lässt den Schluss zu, dass unter ihnen einerseits sowohl 
Phraseologismen, Redewendungen und Sprichwörter mit dem Lexem Hand 
im Komponentenbestand vertreten sind, und andererseits solche, in deren 
Bedeutungserläuterungen oder sogar Beispielen das Lexem Hand

-
logischen Einheiten, die das Lexem Hand weder in ihrem Komponentenbestand 

Handlung oder Hund
der Tabelle in Klammern eine absolute Anzahl von Suchergebenissen, wovon 
nur 28 tatsächlich Phraseologismen mit dem Lexem Hand ausmachen.

 Im Folgenden wird gezeigt, wie die Einträge in den einzelnen Wörterbüchern 
aufgebaut sind. Im hat jedes Lemma eine tabellari-

1) Nennform des Phraseologismus (enthält semiotische Operatoren15), 2) Be-

15 

dem Buchstaben i

Hand in Hand gehen im Redenstarten-Index
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deu tungserläuterungen16

Ergänzungen (enthalten gewöhnlich Informationen über die Verwendung des 

Verwendung usw.).
OLdPhras

1) Nennform des Phraseologismus, 2) formale Variationen in Wörterbüchern, 
3) diachrone Angaben dazu in Wörterbüchern, 4) Transformationen, 5) Be deu-
tungen und 6) Gebrauch (s. Abbildung 5). Bei den meisten Phraseologismen 
mit dem Lexem Hand sind nur ihre Nennform und formale Variationen an-

mit dem Buchstaben Ä
).

16 

Hand in Hand gehen im OLdPhras
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Bedeutungen

Eintrags verspricht zahlreiche Informationen, die dem Nutzer einen breiten 

Bedeutungen, idiomatischer/wörtlicher Gebrauch, metasprachliche Einführung, 
Gebrauch in verschiedenen Textsorten und schriftlichen sowie mündlichen 

Hand in Hand gehen im Phraseo
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Phraseologismen.
Phraseo (s. Abbildung 6) besteht aus 

ähnliche Wendungen und Sprichwörter.

4.2.2 Lexem 
Polnisch
 In diesem Kapitel wird versucht, 

-
schreiben. Die Grundlage für dieses phraseologische Online-Wörterbuch des 
Polnischen bildet die zweite Ausgabe des Print-Wörterbuchs 

17. Das Wörterbuch enthält über 200.000 phraseolo-
gische Einheiten, die in ungefähr 39.000 Einträgen dargestellt werden. Die 

Wörterbuch richtet sich sowohl an Sprachwissenschaftler als auch an Schüler, 
Lehrer, Studenten, Journalisten u. v. a.
 Zur Benutzung des Wörterbuchs muss man sich auf dem Portal regis-

gegliedert sind, wo das gesuchte Wort erscheint (d. h. im Lemma, in den 

diesem Wörterbuch nicht vorhanden. Die Suchoption wird in der Abbildung 
7 dargestellt.

17 
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 Die Suche nach Phraseologismen mit dem Lexem in diesem Wörterbuch 
ergibt 614 Ergebnisse, wobei diese, wie bereits angedeutet, nach dem 
Kriterium dessen geordnet sind, wo das Suchwort auftritt. In diesem Sinne 

 ermittelt werden. Die rest-

den Beispielen (68 Ergebnisse). Bei 8 Ergebnissen handelt es sich um Wörter, 
ähnlich sind. Am Beispiel des Phraseologismus 

der einzelnen Teile werden sie mit Farben und verschiedenen Schriftarten 

Beispieleintrag illustriert die Abbildung 8.

 im WSF

WSF
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4.2.3 Lexem Hand in den zweisprachigen deutsch-polnischen 
Online-Wörterbüchern
 Den letzten Teil bildet die Durchsicht zweisprachiger deutsch-polnischer 

 

18. 
-

(s. Abbildung 9).

 Die Suche nach dem Lexem Hand in diesem Wörterbuch ergibt 20 Sucher-

Hand in ihrem Komponentenbestand hin geprüft werden. Die 

18 

NPSF
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frazeologizm 
 oder somatyzm erfolgt, 2) Angaben zur Verwendung (nicht bei 

-
rer Phraseologismen mit demselben Aufbaumuster weiter. Auch polnische 

Bedeutungsvarianten zugeordnet werden. Allerdings fehlen diese Angaben 
bei den von uns geprüften Phraseologismen. In dem Eintrag werden die pa-

Phraseologismus dargestellt (s. Abbildung 10).

kolokacji

19, die den Kor pora des 
Deutschen und Polnischen entnommen sind (DWDS, Leipziger Wort schatz, 
Schweizer Korpus und NKJP PAN)20. Sowohl die Wörterbuchein träge als 

(s. Abbildung 11). 

19 Kollokation, 
die als Kriterium für die Aufnahme einer Wortverbindung in das Wörterbuch herangezogen 
wurde. Die gesichteten Beispiele verweisen allerdings darauf, dass in diesem Verzeichnis von 

Weniger handelt es sich um Wortverbindungen, bei denen die Gesamtbedeutung nicht aus den 
einzelnen Bedeutungen der Komponenten ableitbar wäre. In diesem Sinne sind die von der 

zu situieren. 

20 
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den Tonaufnahmen.

Hand in Hand im NPSF
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Hand in Hand im NPSF

KOLL
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STORRER/
FREESE

-
gesetzt, dass Nutzer zu dem Wörterbuch greifen, wenn sie sich Informationen 

-

-

-

visuell verarbeitet werden. Das einzige Wörterbuch, das über Tonaufnahmen 

-

-

 Bei der Beschreibung von Online-Wörterbüchern haben wir uns auf den 
Ansatz von STORRER/FRESSE

-
ben. Diese erweisen sich unseres Erachtens trotz schneller Veränderungen des 
Internets weiterhin als hilfreich. Aufgrund der ständigen und voranschreitenden 
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5) mehr ist, die darin besteht, dass die Internetnutzer lediglich die ins Netz ge-

, 

sich daran beteiligen, werden dabei als Prosumer bezeichnet, weil ihnen die 
Rolle des Produzenten und Konsumenten gleichzeitig zugeschrieben werden 

Hälfte der Wörterbücher abgeschlossene Sammlungen sind, die von professi-

R-I* OLd-Phras Phraseo WSF NPSF

Blättern
retrievalorientierter 

+
+

+

+
+

+

+
+

+

–
+

–

–
+

–

+
+

–

+
+

+
–

+
+

–
–

+
–

+
–

Multimedialität
Texte
visuelle Elemente
semiotische Operatoren
Diagramme/Schemata
Ton 

+

+
+
–

+

+
+
–

+

+
–
–

+

–
–
–

+

–
–
–

+

+
–
+

Abgeschlossenheit – + – – + +

* Redensarten-Index
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 vor.
 Die zweite Frage, die im Kontext der vorliegenden Untersuchung von Be-

form des Phraseologismus und die Bedeutungserläuterung (in zweisprachigen 

über Varianten des Phraseologismus werden in den meisten Fällen ausgelas-
-

Einträgen in den untersuchten Wörterbüchern.

den Anforderungen der Nutzer Rechnung tragen und ihre unterschiedlichen 

Gebrauch der Phraseologismen befriedigen.

R-I OLd-Phras Phraseo WSF NPSF

Nennform des Phraseologismus + + + + + +

Entstehung 
+ + – – – –

Angaben zur stilistischen Bewertung +/– – – + + +

-
men

+/– – – – – –

Bedeutungserläuterung + + + +

Verwendungsbeispiel (Literatur, 
Presse, andere Arten von Beispielen)

+ – + + + –

– – + – + –

Varianten des Phraseologismus + + – – – –

paradigmatische Beziehungen + – – – + –

+ +

Wörterbüchern 
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Online-Wörterbücher nicht völlig genutzt werden. Davon zeugt schon der Ver-
gleich der Anzahl der Einträge (s. Tabelle 1) in den beiden Arten von Wörter-

-

Printwörterbüchern der Fall ist. Ob in den Online-Wörterbüchern die Mängel 
der traditionellen Phraseographie behoben werden, ist aber im Kontext unserer 

entsprechenden Grade genutzt werden.

Primärliteratur
LIBEREK

CZOCHRALSKI -

CZOCHRALSKI, Jan, A./LUDWIG

DONATH
DUDEN

DUDEN
Dudenverlag.

FRIEDERICH

GRIESBACH, Hans/SCHULZ

, Anna/SOBOL STANKIEWICZ

MROZOWSKI
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MROZOWSKI

MÜLDNER-NIECKOWSKI

MÜLLER

szczecin.pl/ [29.03.2021].

net/web/ [29.03.2021].

de/ [29.03.2021].

RÖHRICH

SCHEMANN

SKORUPKA

pl/ [29.03.2021].

Sekundärliteratur
BURGER

-

DOROSZEWSKI

HASS-ZUMKEHR

-

-
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LISIECKA-CZOP Ins Netz gelockt – phraseologische Online-Wör-

-

MÜLLER, Petra/KUNKEL-RAZUM, Kathrin Phraseographie des Deutschen. I

STORRER FREESE
Sprache 24 (2), S. 97–153.

 
Walsh, Berthold H. Hass u. Thomas Kilian. 

-
-
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Phraseologische Neologismen in Zeiten der Corona-Pande-

Studie)

Ziel dieses Beitrags besteht darin, die phraseologischen Neologismen, die in 
-

ausgewählter phraseologischer Einheiten in beiden Sprachen zu beschreiben, 

-

Neologismen der Jahre 2020–2021.
Schlüsselwörter

Covid-19-Patienten auf Intensivstationen als auch über die Anzahl der Toten 

und auf alle damit verbundenen Ereignisse referieren, sind aus dem Alltagsleben 

Deshalb sollte man diesen neuen Wörtern und Wortgruppen angemessene 

 Das Ziel dieses Beitrags besteht darin, die phraseologischen Neologismen der 

Aussiger Beiträge 15 (2021), S. 165–179 ISSN 1802-6419
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Die Kontrastierung der vorhandenen Neologismenpaare und die Feststellung 

2 Forschungsstand

-

-

-

KHRYSTENKO 2020).
 Das Interesse an phraseologischen Neologismen ist in der gegenwärti-

logieforschung bisher stiefmütterlich behandelt. Dies ist insbesondere auf 
-

Beispiel der Nuller- und der Zehnerjahre (vgl. KOVBASYUK 2018) und die 

 Zur deutschen Sprache in der Corona-Zeit existieren wissenschaftliche 
Beiträge von Mitarbeiter/innen des Leibniz-Instituts für Deutsche Sprache, 

Wortschatz mit Belegen aus Print- und Online-Medien.
-

matisiert. Es fehlt an linguistischen Berichten über den Corona-Wortschatz, 

-
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nen nur in Print- bzw. Online-Medien oder auch in privaten Weblogs gefunden 
werden.

3 Phraseologische Neologismen

Ein phraseologischer Neologismus unterscheidet sich von einem etablierten 
Phrasem dadurch, dass entweder 1. die Form und die phraseologische Bedeutung 
oder 2. nur 
t in der Sprachgemeinschaft überregional gebräuchlich ist und während eines 

Hervorhebung im Original) 1

-
sive Wendungen betrachtet, die neu gebildet oder auf der Basis vorhandener 
Phraseologismen transformiert sind. Phraseologische Einheiten, die in einem 

-

durch die neue Erscheinungen oder Sachverhalte erstmals neu benannt werden“ 

-

mechanismen des Sprachrezipienten, auf Grund deren er die Bedeutung des phra-

1 -
t 
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seologischen Neologismus nachvollziehen muss, um die Intentionen des Produ-

 Unseres Erachtens muss man auch auf solche Eigenschaften wie Stabilität 

4 Untersuchungskorpus und Untersuchungsmethoden

 Das deutsche Korpus entstammt dem 
 (URL 3) des Leibniz-Institutes für 

deutsche Sprache und den Online-Zeitungen Welt.de (URL 5), Zeit.de (URL 
6).

myslovo.com (URL 2) und den Online-Zeitungen Holos Ukrainy 
(URL 1),  (URL 4) entnommen. Insgesamt enthält das Korpus 

dem onomasiologischen Ansatz, indem von einem Konzept ausgegangen wird, 

eines einheitlichen Konzepts für die Interpretation der Erscheinungen in den 
zwei Sprachen.

eines , das als Vergleichsbasis bei der Ermittlung der 

2

2 Die Bezeichnungen Voll-, Teil- und Nulläquivalenz werden u. a. von KROHN (1994) und 
LASKOWSKI (2003) verwendet. 
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5.1 Semantik der PhN

Patient Null 
-

Zeugen Coronas
Personen, die an die Existenz des Virus SARS-CoV-2 […] glauben (und sich 
deshalb an Maßnahmen zur Eindämmung der COVID-19-Pandemie halten)‘ 

Personengruppen geltende Vorschrift, sich gegen das SARS-CoV-2-Virus durch 

lautloses Schreien

Quarantine und chill 
-

Remote 
Work

usw. ausgeübt wird‘, virtuelles Meeting

virtuelles Dinner
hybrides Semester 

dem sowohl digitale Lehre als auch Präsenzveranstaltungen angeboten wer-
digitaler Parteitag 

Abgeordneten einer politischen Partei, die unter Einsatz von modernen Medien 

rote Zone

 

[…]‘, serielles Intervall -

Social Distancing -
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-
blaue Reise

der (während der COVID-19-Pandemie) auf Landgänge verzichtet wird‘ (URL 
3, URL 5).

Bleiben Sie gesund!, , ;
Blended Mobility, Click and Meet, Long Covid, 

, Remote Working, Smart Distancing;
mobiles Arbeiten, , harter 

.
-

Blended 
Mobility -

Quarantine and chill 

[…], die nicht alle Wirtschaftsbranchen und gesellschaftlichen Bereiche glei-

sozialer Zaun
mit (Lebensmittel-)Spenden für Bedürftige gehängt werden‘ (URL 3).

hybride Videokonferenz -

 neue Normalität 
-

lichen Lebens in Zeiten der COVID-19-Pandemie‘ (URL 3);
Bleiben Sie gesund! Dieser Wunsch wird in der Corona-

Zeit sehr oft sowohl als Grußformel als auch als Schlussformel in der mündli-
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-

der COVID-19-Pandemie als Geplantes nicht ausgeführt bzw. erreicht werden‘ 
(URL 3).

-

der COVID-19-Pandemie‘, grüne Zone

sekundäre Befallsrate
-

URL 6).

6 PhN im Ukrainischen

6.1 Semantik der PhN

 [Herdenimmunität],  

‘  

(Restaurant- und Hotelchefs, ihre Mitarbeiter/innen ziehen mit Töpfen und 
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 [Distanzarbeit] (URL 1), 

 
[,eine unechte Ausbildung‘] (URL 4);

 

 [Social Distancing] (URL 2);
 ‘

den Pfarrern während der COVID-19-Pandemie per moderne Medien und 

me],  
Body mullet

Meetings], 

 [Corona-Hotspot].
 Als Mechanismen der Übertragung und des Ersatzes der untersuchten 

 [Ein Mensch ist dem anderen 

[Ist das Weib zuhause – ist es leichter für das 
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 [das Gesetz über 

zu tragen],  [rote Zone], b) propositionale (v. a. mo-
 u. a. eine forma-

schlimm wie erwartet] nach 
 [Wer sich vor dem Coronavirus 

 (MASKO 2020, URL 4);
[Bleiben Sie zu 

Hause!],  [Passen Sie gut auf sich und 

-
braucht. 
die Nase!]. Dies ist die beste Empfehlung, die Ausbreitung von COVID-19 zu 
verhindern (URL 2).

 [erste Welle],  

 [Bleiben Sie zu Hause!];

der Software Zoom®)].

 
 [Wer 

 [genug mit 

(URL 1, URL 4).

7 Zur kontrastierenden Beschreibung der PhN

-
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der Versprachlichungen in beiden Sprachen macht deutlich, dass formal im 

die Ebenen UMWELT und KULTURWELT wird selten in beiden Sprachen 

-
schen Coronapandemie-Wortschatz etwas breiter ist (96 Einheiten im Deutschen 

sind im Deutschen nicht mit PhN versprachlicht, sondern mit Komposita 

ALLTAGSLEBEN auf. Zudem sind PhN aus den Bereichen RELIGION und 
POLITIK nicht zahlreich vertreten. Dies lässt sich auf die Rolle der Kirche und 

Konzeptuelle Ebenen
Deutsch

% %

MENSCHEN-
WELT

BEZEICHNUNG DES MEN-
SCHEN

+ 8 + 19

KÖRPER – – + 3

GESUNDHEITSZUSTAND + 10 + 9

SCHUTZMITTEL – – + 7

EMOTIONEN/GEFÜHLE + 1 + 5

HANDLUNGEN + 4 + 4

ALLTAGSLEBEN + 13 – –

BERUF/BERUFSTÄTIGKEIT + 9 + 8

AUSBILDUNG + 14 + 12

POLITIK + 8 – –

UMWELT

ORT + 6 + 8

ZEITRAUM + 7 + 9

RAUM + 4 + 7

KULTURWELT
RELIGION + 1 + 3

UNTERHALTUNG + 15 + 6
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 Aus Tabelle 2 geht hervor, dass in beiden Sprachen referentielle und subs-

Termini in fast gleicher Zahl vertreten sind, weil die Sprache der Medizin 

Sprichwörter) intensiv gebildet und verwendet. Festzustellen ist, dass sich in 

hier um ein eher seltenes Phänomen (s. Tabelle 2).

PhN
96 Einheiten

Ukrainisch
60 Einheiten

referentielle Nominative 78 29

Propositionale – 12

1 3

spezielle Klassen

phraseologische Termini 17 14

– 2

substantivische 92 57

verbale 4 2

adverbiale – 1

12 24

entlehnte 18 13

66 23

Metaphern 62 41

4 –
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tertium 
 in dieser Studie die Gesamtbedeutung gilt.

Ukrainisch 

(23,3 %)
(die Bedeutungen 
stimmen überein)

1. Patient Null

2. rote Zone

3. Social 

Distancing

(die Bedeutungen 
stimmen überein, die 
sprachlichen Bilder 

1. virtuelle Bühne

2. neue Normalität

3. grüner Pass

(66,7 %)

-

tes Ischgl, sozialer 

-

immer weitaus geringer als im Deutschen. Es lässt sich auch feststellen, dass 
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8 Fazit und Ausblick

-

ermittelt.

Anzahl der PhN in beiden Sprachen variiert. Es wurde festgestellt, dass es 

-

 Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Studie mindestens zum Pan-
demie-Ende fortgesetzt werden müsste, weil Wörter und Wendungen in beiden 

semantischen Textgestaltung beitragen.

-

 -
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-

-

-

-
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-
ten dieser Phraseme beschrieben. Die semantischen Eigenschaften wurden mit 

-

seo graphie 

1 Vorbemerkungen

 Der vorliegende Beitrag ist der Frage gewidmet, inwieweit die maschinelle 

Erfassung bestehender Unterschiede zwischen sinnverwandten Phrasemen1 

 In der einschlägigen Literatur unterscheidet man drei Ansätze zur Ver wen-

 -

Untersuchungen,
 ) – Überprüfung bestehender 

1 Mit Phrasem wird in diesem Beitrag eine phraseologische Wortverbindung gemeint 

Phrasem angewendet.

Aussiger Beiträge 15 (2021), S. 181–195 ISSN 1802-6419
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 oder -

dient (DOBROVOL’SKIJ 2020, TOGNINI-BONELLI 2001).

 Durch das Vorhandensein allgemein zugänglicher Korpora ist es möglich 
geworden, Schlussfolgerungen über den Gebrauch eines Phrasems aufgrund 
einer repräsentativen Anzahl von Belegen zu ziehen. Dies gilt besonders für 

wie z. B. beim Vergleich von sinnverwandten Idiomen.
 In ihrer Dissertation – einer der wenigen umfangreichen Arbeiten der letz-

 von Schemann, wie es auch 
im Umschlagtext zur neuesten Ausgabe (SCHEMANN 2012) betont wird. Das 

die aus Teilfeldern bestehen. Sinnverwandte Phraseme werden innerhalb 

antrei-
ben, aufmöbeln: jm. einen Tritt geben, jn. auf Trab bringen;
bringen

nicht mehr verbunden sei.

die das Vorhandensein ganzer Reihen sinnverwandter Wortverbindungen als 
-

Derivationsreihen von Phrasemen bliebe die denotative Bedeutung unverändert, 



183

ELENA B. KROTOVA/IRINA S. PARINA

Rolle.

Bedeutungen der Phraseme, die Untersuchungsgegenstand des vorliegen-
den Beitrags sind, im  (URL 1) – dem größten Online-

jemanden auf Trab bringen
halten/setzen;

vorantreiben/stimulieren;
jemanden in Fahrt bringen
stimulieren/wütend machen;

Höchst leistung veranlassen 2. jemanden wütend machen;
-

den antreiben (vgl. URL 1).

einen Wörterbuchbenutzer, dessen Muttersprache nicht Deutsch ist, ist die 
Frage nach dem Gebrauch eines Phrasems genauso wichtig wie die Frage nach 
seiner denotativen Bedeutung. Wenn aus einer Reihe von phraseologischen 

es bezüglich der semantischen Valenz dieser Phraseme bestimmte Präferenzen 

-

 Auch in einigen theoretischen Arbeiten zur Phraseologie europäischer 
Sprachen wird betont, dass Phraseme mit gleicher Bedeutung Unterschiede 

-

-
ten Untersuchung von Phrasemen mit der Bedeutung FÄHIGKEIT zu der 

-
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Elementen unterscheidet.

VOL’SKIJ (2007), wird davon ausgegangen, dass das einem Idiom zugrun-

semantischen Feld ANGST gezeigt, dass unterschiedliche mentale Bilder zur 
-
-

 Im Folgenden werden die oben angeführten sinnverwandten Phraseme 
, ,

bringen, -

Phraseme identisch sind oder ob sie Unterschiede aufweisen.

2 Untersuchungsmaterial und -methoden

des Instituts für Deutsche Sprache in Mannheim (DeReKo) – die weltweit 
-

benen deutschsprachigen Texten im Umfang von mehr als 50,6 Milliarden 
Wörtern (Stand 02.02.2021) (URL 2). Das DeReKo enthält belletristische, 
wissenschaftliche und populärwissenschaftliche Texte, eine große Zahl von 

-

1990 aus in Deutschland publizierten Zeitungen und Zeitschriften sowie litera-

Luxemburg, Belgien und der Schweiz wurden von der Suche ausgeschlossen. 

 Die Korpusanfrage wurde für jedes der vier Phraseme mittels spezieller 
Operatoren so formuliert, dass innerhalb eines Satzes nach der jeweiligen 
Kombination aus Präposition und Substantiv und dem entsprechenden Verb 

oder 
jemanden
bezeichnen, die je nach Kontext unterschiedlich besetzt werden. Insgesamt 
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wurden 5.427 Belege für die Wortverbindung auf Trab bringen, 2.838 für in 
Fahrt bringen, 672 für auf Hochtouren bringen und 10.375 für 
bringen

-

BELICA 2004). Anschließend wurden die Gebrauchspräferenzen anhand von 
KWICs2

 Im nächsten Schritt wurden die Belege aus DeReKo exportiert und mithilfe 
von GATE (General Architecture for Text Engineering) annotiert. Dabei wur-

-
de angegeben, in welcher Zeitform3

4

zu) vorhanden sind.
-

 Die Annotation mit GATE war aus zwei verschiedenen Gründen erfor-

-

eine neue Suchanfrage zu formulieren und zu jeder Datei mit Belegen statis-
tische Daten zu sammeln, was mit einem großen Zeitaufwand verbunden ist. 
Noch wichtiger ist aber, dass die Suchanfragen in DeReKo es nicht erlauben, 
nur in einem Satzteil zu suchen, statt in einem ganzen Satz. Wenn die Suche 

2  – automatisch erstellte Auszüge aus den Belegen, je eine Zeile lang, 
mit hervorgehobenen Stichwörtern.

3 -

-

geben.

4 
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Fällen von Passivierung in Idiomen gesucht wird, wird in der Suchanfrage an-
gegeben, dass in einem Satz gleichzeitig das Verb in allen Wortformen 

dass 
Passiv vorliegt. Um solche Fehler zu vermeiden, wurden nur solche Belege 

5.427 Belege für die Wortverbindung auf Trab bringen, 2.258 statt 2.838 für in 
Fahrt bringen, 487 statt 672 für auf Hochtouren bringen und 9.075 statt 10.375 
für .

-
te man als Nichtmuttersprachler jedoch auch wissen, in welchen Zeitformen 

der Korpusdaten für 100 Phraseme hat gezeigt, dass Idiome durchschnittlich in 
50 % aller Fälle im Präsens auftreten, in 20 % im Präteritum und nur in 15 % 

Deutsch-L2-Lernern natürlich zu Fehlern führen. Aus diesem Grund wurde 
bei der Annotierung der Daten nicht nur auf verschiedene morphologische und 

 Ein Vergleich der vier sinnverwandten Phraseme mit den Durchschnittswerten 
jeweils für 100 Idiome5 ergibt die Übersicht in Tabelle 1.

5 

erhoben, die in KROTOVA (2020) beschrieben wird.
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auf Trab 
bringen

in 
Fahrt 
brin-
gen 

auf 
Hoch-
touren 
bringen

in 

bringen

Wertstreu-
ung bei sinn-
verwandten 
Idiomen

Durch-
schnitts-
werte für 
100 Idiome

Präsens 53,89 45,57 42,51 42,80 42,51–53,89 50,47

Präteritum 12,06 19,26 32,65 17,49 12,06–32,65 19,14

8,95 9,96 7,80 8,04 7,80–9,96 15,37

Futur I 1,54 1,42 2,05 1,48 1,42–2,05 1,65

Passiv 6,17 5,71 5,13 5,21 5,13–6,17 3,68

-
tiv I und II

3,06 1,99 2,05 3,02 1,99–3,06 4,44

mit zu
18,16 20,11 11,91 24,83 11,91–24,83 7,84

Modalverb 14,28 10,19 7,80 13,51 7,80–14,28 10,12

Negation 4,36 4,25 3,08 4,55 3,08–4,55 12,3

-
gleich zu Durchschnittswerten für Idiome (%)

 Wenn man die Daten vergleicht, sieht man, dass die vier untersuchten 

zu
-

erforderlich, z. B. das Auftreten zusammen mit einem Modalverb oder einer 

(1) Obwohl sich Cage auch hier mächtig ins Zeug legt, kann er die etwas 
fußlahme Geschichte nicht mehr auf Trab bringen. (die tageszeitung, 
04.09.1997)

 Neben den gemeinsamen Tendenzen lassen sich auch folgende Unterschiede 



188

Aussiger Beiträge 15 (2021)

 1. Das Idiom 
im Präsens vor, dafür seltener im Präteritum.

 und 
 scheint am ähnlichsten zu sein. Das Idiom 

zu
 3. Das Idiom  wird innerhalb der unter-

Drittel der Belege) und am seltensten mit Modalverben.

Eigenschaften der Idiome.

 Die Wortverbindung auf Trab bringen wird in einzelnen Korpusbelegen in 

läuft doch das Fohlen zwar immer der Mutter hinterher, doch diese 
auf Trab 

wird, so dass ein Wortspiel entsteht. So wird das Phrasem im nachfolgenden 

Fußballmannschaft Borussia Mönchengladbach (URL 3).

brachten auf Trab. 
(Nürnberger Zeitung, 04.02.2013)

(4) Der Diesel hat 275 PS, und das sind genug, um dieses schwere Auto 
auf Trab zu bringen. (Spiegel-Online, 23.02.2017)

auf Trab bringen 
Wirtschaft 
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und Politik: Wirtschaft, Konjunktur, , , Politik, 
System, , Aktienmarkt, Bürokratie usw.

besetzt werden, beispielsweise , Beamter, , Polizei, 
Regierung  Amtsschimmel, die in 

einen von den betrachteten vier Phrasemen nachgewiesen wurde. Durch die 
Kombination mit dem metaphorischen Kompositum wird das dem Idiom zu-
grundeliegende Bild vom Trab

-
schimmel auf Trab gebracht: Wenn die Richterin nicht zum Gericht 

-
meine, 09.11.2016)

und Prozesse bezeichnen, zum Beispiel Kreislauf, graue Zellen, , 
Immunsystem, , Darm, , Herz-Kreislauf-System.

(6) Wer sich nach der Schule dann auch noch bewegt, bringt müde Kno-
auf Trab. (Rhein-Zeitung, 21.07.2017)

-
Leute, Schüler, Publikum, 

Mannschaft, Kinder, Dame, Jugend, ,

auf Trab zu brin-
gen. (Berliner Zeitung, 11.02.2013)

richtig, gehörig, ganz, schön ganz, 
schnell.

3.2.2. in Fahrt bringen
-

den, also in Belegen, wo es um die Vorwärtsbewegung von verschiedenen 
, Karren, Schlitten, Wagen, Zug, Tanker, Lokomotive, 

Rad, Ferrari, Fiat, Boot 
auch bildhafte Umschreibungen von anderen Dingen oder Vorgängen sein (8).
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gelaufen. Drei Schlepper brachten in 
Fahrt. (Braunschweiger Zeitung, 28.10.2005)

Bringen 
in Fahrt
Zeitung, 19.02.1999)

Wirtschaft, Konjunktur, Konzern, , 
Investition, Wachstum, Branche, Betrieb, Tourismus, Börse.

-
deutet werden, die zum Beispiel in (RESCHE 2001) beschrieben wird. In eini-

das dem Phrasem zugrundeliegende Bild im Kompositum wieder aufgefangen.

in Fahrt zu 
bringen. (Spiegel-Online, 08.08.2002)

 Genauso wie bei auf Trab bringen wird das Phrasem mit Personen bezeich-
Publikum, Zuhörer,

 Das Phrasem wird mit Adverbien gebraucht wie richtig, richtig mal, , 
ordentlich, gehörig, mächtig, schön, zügig, rasant, gut, noch mehr, emotional.

, 
,  unterschei-

det sich  dadurch, dass es seltener mit Bezeichnungen 

auf Hochtouren 
bringen wesentlich niedriger, als bei den übrigen drei Phrasemen (672). Die 
Wortverbindung auf Hochtouren wird überwiegend mit den Verben laufen 

arbeiten 

bringen mit dem Substantiv Stimmung besetzt.

brachten die Stimmung auf Hoch-
touren. (Rhein-Zeitung, 03.03.2017)
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Publikum, Besucher.
 Obwohl Substantive aus dem semantischen Feld Wirtschaft

MOTOR auch in Kontexten mit diesem Idiom seine Widerspiegelung.

(12) Der Boom in der deutschen Autoindustrie bringt auch den Job-Motor 
auf Hochtouren. (die tageszeitung, 16.07.1998)

Maschine oder 
Maschinerie Illusionsmaschine, 
Klimamaschine, Vermarktungsmaschine,  oder 
maschinerie, Polizeimaschinerie, Medienmaschinerie, Traum-Maschi nerie, 
Werbemaschinerie.

auf 
Hochtouren bringen. (Der Spiegel, 21.07.2008)

(14) Das liegt nicht allein daran, daß die israelische Regierung die eigene 
Gesetzesmaschinerie auf Hochtouren brachte, um den Zensus der Au-

24.12.1997)

 Gebraucht wird das Phrasem auch mit Bezeichnungen von menschlichen 
, , 

Kreislauf,
 Die Wortverbindung auf Hochtouren bringen -

musikalisch, schnell, 
mühelos.

3.2.4 in Schwung bringen
 Genauso wie die Wortverbindungen  und 
in Fahrt bringen wird das Phrasem  überwie-
gend mit Lexemen aus dem semantischen Feld Wirtschaft Kon-
junk tur, Arbeitsmarkt, Laden, , Markt, , , 
Han del. -

Kreislauf vor 
(Wirtschaftskreislauf, ,

-
volle, rasche, einen Bogen beschreibende Bewegung‘ (URL 4).
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. (Die Zeit 
(Online-Ausgabe), 15.01.2009)

Kreislauf oder von Komposita mit Kreislauf als Komponente besetzt, von de-
Kreislaufsystem, 

Blutkreislauf, Herz-Kreislauf-System und so weiter.

. (Rhein-
Zeitung, 30.11.2018)

 Das Phrasem wird auch mit anderen Bezeichnungen von Teilen des Körpers, 
, Verdauung, 

graue Zellen, Darm, Immunsystem u. Ä.
Diskussion, Debatte, Publikum, die 

Massen.

. (Berliner Zeitung, 25.08.2016)

vergleichsweise nur selten vor.

richtig, ordentlich, kräftig, mächtig, schnell.

4 Auswertung der Ergebnisse

Trab bringen, , , 
 im Kern die gleiche denotative Bedeutung ha-

 (URL 1).

FAHRZEUGE, WIRTSCHAFT, KÖRPER 



193

ELENA B. KROTOVA/IRINA S. PARINA

UND GEIST (Letzteres ist nur bei  nicht der Fall). 

 mit Bezeichnungen 

z. B. WIRTSCHAFT ALS MOTOR oder KÖRPER ALS MASCHINE.
-

wurden beim Gebrauch im Präsens, Präteritum, mit Modalverben und in 
zu -

tische Verhalten der vier Phraseme den Durchschnittswerten für Idiome. Um 

Steigerung der Expressivität sei (PROOST 2007). Vielmehr bestätigen sie die 

Eigenschaften nicht völlig austauschbar.

5 Fazit

Anzahl von Belegen maschinell auszuwerten und anhand einer exhaustiven 

festzustellen.
 Die Unterschiede im Gebrauch von sinnverwandten Phrasemen verdeut-

-
versprechendes und nützliches Ziel. Auch in der traditionellen Phraseographie 

-
tematisch ausgewählte Belege. Für die zweisprachige Phraseographie ist die 
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Minderheitenzeitungen. Eine explorative Studie am Beispiel  
von Facebook-Beiträgen der  und des 
blattes 

in Online-Präsenzen ungarndeutscher Minderheitenzeitungen am Material ihrer 

-
-

gorie – eruieren, dass sich die Besonder heiten hinsichtlich ihrer Ursprünge in drei 

Ungarisch); (2) Verfremdungsprozesse als Folge einer unsicheren Beherrschung 
der Mediensprache Deutsch, etwa Übergeneralisierung von Gebrauchsnormen 

Schlüsselwörter
Deutsch als Minderheitensprache

-
nischen Medienauftritte – ein Desiderat darstellen, obgleich sich die verschie-
denen Online-Präsenzen der Presse als integrale Bestandteile moderner me-

einnehmen.

Aussiger Beiträge 15 (2021), S. 199–225 ISSN 1802-6419
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 Vor diesem Hintergrund werden im vorliegenden Beitrag einige initiale 

-
logischen Sprachgebrauchs1 in Online-Auftritten zweier ungarndeutscher 

 Den inhaltlichen und logistischen Rahmen der Betrachtungen stellt so-

 bereit, für welches vom 01.04.2019 bis zum 31.03.2022 ein drei jähriger 
Bearbeitungszeitraum an der Universität Erfurt bewilligt wurde; der Ver-
antwortliche ist der Verfasser dieses Beitrages.2

-
weit mit Abstand größten Social-Media-Konzerns (dem mittlerweile auch weite-

Instagram gehören), anhand der Neuen Zeitung und des Sonntagsblattes. Die im 

 Die Neue Zeitung

rechtliches Wochenblatt in Budapest. Sie erscheint im A4-Format auf 20 Seiten 

1 

2 

Mitarbeit als Koordinatorin, sowie zwei wissenschaftliche Assistentinnen. Unterstützend 
stehen dem Vorhaben Kooperationspartner in Russland, Kasachstan, Ungarn, Rumänien, der 

Vorhaben wird durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) 
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eine NZjunior

sozialen Medien wie Twitter und Instagram sind die beiden Zeitungen nicht 
vertreten.
 Das Sonntagsblatt

-

Vereinszeitung und Mitteilungsblatt der  indes 
trägt es seit Ende 2016 den allgemeineren Untertitel Eine deutsche Zeitschrift 
aus Ungarn. Im A4-Format beläuft sich sein Umfang gewöhnlich auf 32 Seiten 

beiden Pressemedien aus dem Zeitraum 2017 bis 2020. Die Datenbasis umfasst 
insgesamt 1.842 Beiträge (1.193 im Feed der NZ und 643 in dem des SB).

Zum einen ist die Anzahl der Fans bzw. die der Follower und die Art, wie diese 
auf die Inhalte der Seite reagieren, bedeutend. Zum anderen scheinen jedoch 

PÉREZ/OLVERA-LOBO 3

 Wie WELBERS/OPGENHAFFEN

-

-

-

3 

z. B. BERNET (2010) herausgearbeitet.
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Vorschaubild ergänzt, das entweder in Form eines Thumbnails – so werden die 
etwa daumennagelgroßen Vorschaubilder bezeichnet – oder als größer hervor-

WIESINGER

in der neuen Ausgabe der Neuen Zeitung! 32/2020“). Emojis werden regel-
mäßig verwendet. Oft gibt es auch eine Angabe zum Fotografen, denn ein 

detailliert (Trägerschaft, Leser, Gründungsgeschichte etc.).4 Dabei fehlt aber ein 
Impressum. Der Aufbau der Posts ist unscheinbar, also ähnlich denen bundes-

-

Veranstaltungen, Traditionen oder christliche oder politische Themen, welche 

Jahr 2019 vermehrt Rezeptideen und Werbung für die NZ auf. Insgesamt bot 
das Jahr 2019 weniger Veranstaltungshinweise und auch weniger umfangreiche 

-

wie z. B. vom 21. Mai bis zum 19. Juni oder eine noch größere vom 30. Juni 
bis zum 10. August.5

tionen weniger umfangreich, sie bestehen nur aus der E-Mail-Adresse und der 
Internetseite, das Impressum ist unvollständig, es stehen Angaben nur über 

geteilte Beiträge von anderen Institutionen, z. B. von der Deutschen Bühne 
-

4 Diese Angaben dürften für Leser aus dem bundesdeutschen Raum als zu umfangreich 

5 
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-
ten)politische Themen, Veranstaltungshinweise, wenn auch letztere weniger 
als in der Neuen Zeitung. 2017 und 2018 erschienen Beiträge nicht täglich, 
sondern etwa alle zwei bis drei Tage, jedoch ohne festgelegte Termine für die 

Dahingegen nahm die Anzahl der gebrachten Lesermeinungen zu.6 Das Jahr 
2020 unterschied sich von den vorangegangenen hauptsächlich durch die 
Pandemie-Nachrichten, die vor allem die Monate April und Mai dominieren, 
anders als bei der NZ, in der das Coronavirus eine nur marginale Rolle spielte. 

-
chen als die der NZ.

Phraseologie liegt,7

Sprache (vgl. FÖLDES 8 Der Terminus formelhafte Sprache ( for-
mulaic language -
onalisiert9

BUERKI -

 (BUERKI

6 

7 -

WEIDNER/KÖNIG/IMO/
WEGNER (2021).

8 

9 VAN 
LANCKER SIDTIS
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continuous or discontinuous, that are conventional form-meaning pairings in 
BUERKI

-
GIBBS 10 Dieses 

-

abgerufen werden (vgl. WRAY

-
FÖLDES

WEINERT

die Untersuchung von Korpusdaten, zum anderen auf die Durchführung von 

sich der erstgenannten Variante an.11

für nicht-idiomatische Verfestigungen verschiedener Art. Dementsprechend 
-

schen Gründen diverse Manifestationen von Figurativem, Formelhaftem sowie 
-

-

10 

der russischen, gearbeitet, siehe z. B. MAKSIMOVA (2019).

11 Vgl. FÖLDES WEINERT
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idiomatischen Prägung (sowie des daraus resultierenden Ebenen-Modells von 
FEILKE

-

-

norm (oder von einer Vergleichsvarietät) abweicht, dass es – im vorliegenden 
Fall für den Explorator – überraschend ist.12 Der Umgang mit dem Korpus folgt 

Sprachausschnitte auf der Suche nach usuellen sprachlichen Phänomenen ana-
STEYER 13

4.1 Erste Eindrücke

-
lativ wenig Formelhaftes bietet; dabei handelt es sich weniger um Phraseo logi-

 und 
126 tokens aus den NZ- sowie 88  und 126 tokens aus den SB-Posts. Da 
mithin die Fallzahlen ziemlich niedrig sind, sei im Weiteren auf eine numeri-
sche Auswertung verzichtet.

aus binnendeutscher Sicht betrachtet – in ungewöhnlicher Sprachgestaltung auf 
verschiedenen Ebenen äußert, beispielsweise in den Belegen (1) und (2).

12 

13 
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(1) 
Mitte der 1990er Jahre, also 50 Jahre nach der Vertreibung, auf ver-

ich ihnen einen Abzug der Aufnahmen zukommen lassen konnte. (SB 
14.03.2019)

 Die Aussage ist missverständlich, denn gemeint waren Mienen
Minen 14 außerdem müsste es nicht 

, sondern ) heißen 
(DUDENREDAKTION
geschlossenen deutschen Sprachraum wahrscheinlich z. B. der Wendung ver-
steinert gucken -

(2) -
täten einerseits höchstens drei ungarndeutsche MittelschülerInnen der 

-
-

ihr Studium im Jahr 2019 beendet haben. (SB 11.09.2019)

15

16

Jahr 2019 abgeschlossen haben. Für bundesdeutsche Leser(innen) ist die feste 
(terminologische) Nominalphrase ungeteilte Ausbildung -
lich. Es handelt sich um grundständige Studiengänge, die im Zuge der sog. 

-
MittelschülerInnen vs. .

14 

15 

16 -
schiedliche Entitäten.
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AGHA 2015) – als semiotischer Prozess mit sozia-

(3) Josef Vetter (NZ 21.01.2018)

 Das Substantiv Vetter
-
-

ter Personen durch Kinder oder durch jüngere Personen.17 Es soll auch nicht 
unerwähnt bleiben, dass Vetter
Ungarischen und der ungarndeutschen Mundarten folgend, auch nachgestellt 
und nicht vorangestellt ist, wie heute im Standarddeutschen üblich (Onkel 
Thomas o. Ä.).
 Gleichwohl enthält die Datengrundlage zunehmend auch – wohl für modern 

-
basierte Prägungen, z. B.

(4) 
 (NZ 15.03.2018)

einer formelhaften Wendung bedient, während der in Deutschland vorherr-

(5) 

-
 

(NZ 08.08.2019)

 Anstelle von in Betrieb genommen  stehen, da ein 
 nicht in Betrieb genommen wird.

17 Vetter (und Base in Bezug auf Frauen) in vielen 
GRIMM 

32) und von Kindern an männliche Erwachsene (LEXER
SCHMELLER 

FISCHER
interpretiert die gegenwärtige donauschwäbische Verwendung von Vetter

GEHL
1103).
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 In anderen Fällen wäre hingegen bei nicht-phraseologischen Formulierungen 

(6)  (SB 
09.07.2018)18

 Als phraseologische Alternative ist – statt  – an (einen 

 Die ausgewertete Datengrundlage weist mehrere Kontaminationen (vgl. 7 bis 

(7) Valerias verdichtete Welten im HdU! Alle Interessenten sind herzlichst 
 (NZ 03.06.2019)19

bination von  einerseits und 
 oder jmdn. herzlichst einladen

(8) 
 (NZ 08.06.2018)

 Dieser referenzielle Phraseologismus ist das Ergebnis eines wohl nicht in-
tendierten Zusammenspiels von bekam einen eigenen Abschnitt und stellt ein 

.

(9) -

keine!? (SB 07.09.2020)20

 Die Formulierung setzt sich einerseits aus dem Phraseologismus -
 und andererseits aus der Wendung den Finger in die Wunde 

legen zusammen.

(10) -

Ulmer Schachteln und übergab am vorletzten Tag dem Vereinsvorsit-

18 .

19 Fast genauso auch in den NZ-Posts vom 08.12.2018 und vom 28.06.2019.

20 fast keine.
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Erziehung diskutierte. (SB 09.01.2019)

 Demgegenüber stehen die sprachüblichen Verfestigungen das Podium über-
lassen und das Mikrofon übergeben.

(11)  (NZ 10.12.2018)

 Aus dem NZ-Beitrag mit Beleg (11) geht hervor, dass es um Ungarndeutsche 
geht, die sich mit Blaufärberei, einer außergewöhnlichen Art der Textilveredelung, 
beschäftigen. Indessen umschreibt  in Deutschland z. B. einen 

4.2 Bildlichkeit

Formen abweichenden Konzeptualisierungen operieren. Bei einigen von ih-
nen ist die Aussage nur mit Kenntnis der ungarischen (oder der ungarndeut-

obligatorische Zustimmung
Transferenzübersetzung auf ungar. 

(12) 

-
-

 (SB 15.06.2019)

-

(13) 

scheint nun in die Wege geleitet zu sein. (NZ 07.11.2018)

 Hier hätte man statt  eher eine Lösung (mit unbe-
) einsetzen, auf die 

Attri buierung durch düstere verzichten und statt des hier nicht passenden 
Phraseologismus in die Wege geleitet z. B. in Sicht zu sein oder der Lösung 
näher zu kommen verwenden sollen.
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 Gelegentlich wird auf ein ähnliches Konzept wie im binnendeutschen 

(14) 

 (SB 
07.08.2019)

in vor Richtung, durch eine Ersetzung von den Hof durch auf dem Hof und, 
bessere Zeiten 

gesehen schönere Tage erlebt ist 
anscheinend eine phraseologische Transferenzübersetzung des analogen un-

phraseologische Variante auch im deutschen Sprachraum nicht unmöglich ist.

Datenmaterial vergleichsweise viele und dabei verschiedenartige Belege. 
Stafette

(15) Wir müssen es zugeben, ja, er konnte viele Vorstellungen nicht ver-
-

 (SB 
26.03.2019)

 Zu diesem bilderreichen Textteil lässt sich zunächst feststellen, dass die 
Variante 

 ist eigentlich nicht 

z. B. die Alarmbereitschaft des Volkes auslöste  Die Wendung 
-

würdig; eine Vision wird eher umgesetzt oder eventuell in Form gegossen.

(16) 
[sic!] -

 (SB 28.02.2018)
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 eine Option sein oder, wenn 
.

(17) 

Verein auch sehr viel zu unternehmen, damit diese Worte nicht auf 

-

Frühjahr. (SB 09.01.2019)

 Die ungarndeutsche Sprecherin, die hier zitiert wird, bezieht sich auf eine 

Wurzeln schlagen, die durch die Verbindung 
Wurzeln lässt

(18) -

des 19. Jahrhunderts. (SB 02.03.2018)

-
ra vet, da sich z. B. ein bundesdeutscher Textemittent für die Form 
bringen entschieden hätte. (Ferner wäre hier semantisch anstelle von Wörter 
der Plural Worte

(19) Wenn jemand in dem ungarndeutschen Bereich sich die Kraft und 
-

 (SB 
17.02.2019)

Wenn man Mut und Kraft 

.

(20) 
-
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der Ungarndeutschen ist, nahm vor einem Jahr ihren Anlauf. (NZ 
26.10.2018)

nahm ihren Anlauf eher nahm ihren Anfang oder 
einfach begann vor einem Jahr.

(21) 
am 16. Juni auf dem Kirchhof im Beisein von zahlreichen Weggefähr-

 
(NZ 08.07.2019)

 Dafür bietet der Standard die Optionen jmdm. ein Denkmal setzen oder für 
jmdn. ein Denkmal errichten.

(22) 
 (NZ 11.02.2019)

 Das im Deutschland-Deutschen als Adverb fungierende  steht hier 
als Substantiv in einer an das Ungarische angelehnten Bedeutung. Gemeint 

oder 
.

(23) Am 9. November trafen sich sechs Volkstanzvereine aus Feked, Fünf-

Tänze vorzutragen. (NZ 26.11.2019)

 Üblicherweise werden Tänze vorgeführt und nicht vorgetragen. 
Verantwortlich für diesen Beleg ist vermutlich die im Ungarischen als 

Dem Verb vortragen als auch vorführen 
oder  entsprechen.

4.4 Semantik

(24) Wenn man das Herangehen eines Jakob Bleyers ins Auge fasst, gab 

eigenen Reihen zu entdecken und Menschen mit Talent einzugliedern 

mitzunehmen. (SB 04.12.2019)
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 Der verbale Phraseologismus ins Auge fassen hat im binnendeutschen 

scheint demgegenüber eine Transferenzbedeutung der fast gleichartigen un-
garischen Wendung szemügyre vesz hineinzuspielen. Vielmehr wäre in den 
Blick nehmen eine geeignetere Formulierung, da sie den intendierten Inhalt 
wiedergibt. Außerdem lässt der Phraseologismus  im Text 

danach trachten etwas altmodisch und negativ 
und statt auf seinen Weg sollte es auf ihren Weg heißen.

4.5 Wortbildung

(25) 
 (NZ 27.08.2019)

aufnehmen.
auf 

kérdést feltesz

(26) Nach den Vorträgen entstand rege Diskussion im Publikum21 und es 
 (SB 21.09.2020)

 In Beleg (27) hätte statt runter- eher rausrutscht

(27) 

damit aus meiner Kleidung nichts runterrutscht. (SB 22.01.2019)

4.6 Grammatik

(28) 

an Oberhand. (NZ 24.07.2018)

21 Hierfür würde sich eher ein Kompositum (Publikumsdiskussion) anbieten.
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 Beim Phraseologismus wäre statt der Präpositionalgruppe ein bestimmter 
 

kam die Sonne heraus).

(29) Dies hätte nach Worten des Wissenschaftlers auch Folgen für die 

 (SB 
02.10.2020).

zur Neige ge-
hen

Phraseologismus (  Dies hätte 

(30) Anfang der 50er Jahre begann Stefan Brieber aus Ödenburg, Sitte und 
Brauch der Ponzichter und der Heanzen, Alltag und Feste der Bauern, 

und zu bearbeiten. (NZ 03.12.2018)

 Es fällt auf, dass die eigentlich plurale Paarformel Sitten und Bräuche im 
Singular steht. Die Formulierung lässt sich darüber hinaus wie folgt optimie-

.

(31) 
-
 

(NZ 29.09.2018)

 Belege (32), (33) und (34) zeichnen sich durch die Präpositionsverwendungen 
aus, denn statt in Organisierung würde unter Organisation (in Beleg 32), statt 
auf dem Herzen eher am Herzen (in 33) und statt von Leib und Seele eher mit 
Leib und Seele (in Beleg 34)22

22 bleibe und auch ein phorisches es-Pronomen 
vermissen.
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(32) 
 (NZ 08.02.2018)

(33) -
ken. In diesen Wochen liegen mir besonders die Obdachlosen auf dem 
Herzen. (SB 24.12.2018)

(34) 
zum Tode. (SB 10.08.2020)

(35) 
 (NZ 04.11.2019)

 Die standardmäßigen Formen sind 
 oder .

in der adverbialen Paarformel schön und gut hervor.

(36) -

 (SB 29.04.2019)

4.7 Stilistik und Pragmatik

(37) -
mitglieder der LdU,23 Vertreter der ungarndeutschen Komitatsselbst-

und der Regionalbüros der LdU. (SB 02.03.2019)

gang und gäbe

 oder 
Versammlungen an.

auf den Prüfstand stellen in (38) 

23 
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 oder 
 sein.

(38) -

(SB 11.05.2020)

(39) Weil das Sonntagsblatt jedoch kein Wort zur Sache verliert, halte ich 

-
beizusein. (SB 04.01.2017)

 Neutraler würde anstatt der Wendung kein Wort zur Sache verlieren die 
Formulierung keine Information zu diesem Thema mitteilte

nicht für nötig hielt etwas umgangssprachlich und 
wertend.)24

(40) 
Es ist 5 Minuten vor 12, aber die ungarndeutsche Nationalität lebt 
noch. (SB 06.05.2020)

es ist 
 (DUDENREDAKTION

ausgeschrieben werden, ist insbesondere im Online-Journalismus auch allge-
mein nicht ungewöhnlich.

(41) 
 

(SB 30.11.2018)

 Die Rechtschreiberegeln sehen eine Kleinschreibung vor, also bei 
null anfangen (DUDENREDAKTION
Standarderwartung statt des modalen Hilfsverbs soll an beiden Stellen muss 
ohne das haben.)

24 

den sozialen Medien – gerade beabsichtigt ist.
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(42) 
-

stellt, in anderthalb Monaten auf die Bühne gestellt. (SB 21.02.2019)

 Laut den amtlichen Rechtschreibregeln ist der terminologische Phraseo-
 (DUDEN REDAKTION 

25 In einem SB-Beitrag vom 09.09.2019 
.

 Ein Teil der eruierten Besonderheiten weist weniger eine sprach-, vielmehr 

Malenkij Robot hervorzuheben, der mittlerweile – als essenzieller Bestandteil 

wörtern der Ungarndeutschen gehört. Die Nominalphrase russischer Provenienz 
malen’kaja rabota) stammt aus der 

umschreibt die Deportation von hunderttausenden Donauschwaben, die mit 

26

(43)  (NZ 
24.03.2017)

Malenkij robot sowohl un-

(bei der NZ vom 25.12.2018 und vom 18.02.2019 bzw. beim SB vom 08.01.2018) 
belegt.

25 auf die Bühne bringen 
heißt.

26 

dass der substantivische Kern robot als – übrigens aus dem Deutschen übernommenes – 

Mundarten (vgl. GEHL FÖLDES
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 Der Mehrwort-Terminus Ulmer Schachtel ist auch ein ungarndeutsches 

(44) -
lichkeit: Ulmer Schachtel als Bühne in Tscholnok. (NZ 13.01.2020)

 Das Datenmaterial enthält diese Wendung auch an zwei weiteren Stellen, 
beim SB (11.06.2018 und 09.01.2019), siehe auch Beleg (10). Die Ulmer 

Truppen beförderung auf der Donau. Vom ausgehenden 17. bis zum Ende des 
18. Jahrhunderts gelangten auf Ulmer Schachteln viele Auswanderergruppen 
aus deutschen Landen in ihre neuen Siedlungsgebiete nach Ungarn. Daher ist 

(45) 

zu machen. (SB 19.01.2018)

 Die Verbindung 
Klischee.

-
seologischer Sprachverwendung wird in den Posts informativ erläutert, wie im 

(46)  (NZ 25.11.2018)

-
-

25.11.2018).

 gibt – mit Bezug 

im Jahr 1956 – eine feste Phrase des Ungarischen wieder (1956 szelleme) und 
der  ist die Übersetzung der terminologischen 

Wortverbindung , also des während der Coronavirus-Pandemie 

(47) 
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27  (SB 
30.10.2020)

(48) -

 (SB 20.10.2020)

 Eine gesonderte Erwähnung verdienen die Manifestationen des Phänomen-

(49) 
Don nerhall – heute ist der Nationalitätenball! Im Jugendzentrum am 

-
liebtesten Bälle Ödenburgs! (NZ 25.02.2019)

 Der Textabschnitt beinhaltet möglicherweise einen Ausspruch aus einem 

hall

Donnerhall“ würde in Deutschland daher eher mit einer Veranstaltung politisch 

Feber

Textbeziehungen. Denn unter lebensweltlichen Bedingungen inter- bzw. trans-
-

reren Dimensionen ermitteln (vgl. FÖLDES
28 

29

-

(50) ein Beispiel liefern (vgl. FÖLDES

27 Der Deutschland-deutsche Usus verlangt wohl an dieser Stelle das Verb aufrechterhalten.

28 Wenn also auf einen anderen deutschsprachigen Text aus der eigenen deutschen (Min-

29 

Kultur.
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(50) 
 (SB 08.04.2019)

logismus handelt, sondern um die wortgetreue Übersetzung eines in Ungarn 
-

Nyelvében él 
a nemzet).30

4.10 Frequenz
-
-

soldatische 

die Formulierung 
soldatisch ist vermutlich durch die gleichartige 

ungarische Wendung katonai fegyelem

-

den wenigen Befunden zählen die internetbasierten Anglizismen-Prägungen 
in Beleg 4 oder dass Zahlen nicht ausgeschrieben werden wie in 40). Die 

an ungarndeutschen Printmedien (z. B. FÖLDES 2020b). Verglichen mit 
bundesdeutschen Zeitungen und ihren Internet-Seiten dürfte gelten, dass ein 

Information, sondern Identitätsarbeit bzw. soziale Kohäsionsvertiefung wird 

30 BÉKÉS
SHERWOOD (2019).
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-

31

 Die empirische Datengrundlage (besonders die der NZ) weist relativ wenig 
Vorgeformtes bzw. Formelhaftes auf. Die geringe phraseologische Dichte der 

-
ze Meldungen handelt, und/oder mit einem Zusammenspiel von standard- und 

-

-
32

Sonderausprägungen paradigmatisch zwar vor dem Hintergrund von Muster und 

Textarrangements ihr Gepräge durch den unmittelbaren und vielgestaltigen 

(18);
 (2) Verfremdungsprozesse33 (z. B. Kontrastverschiebung oder Kon trast-
übertreibung, die aus einer unsicheren Beherrschung der Mediensprache 
Deutsch resultieren, etwa Übergeneralisierung von Gebrauchsnormen bzw.  

-

31 

scheinen nicht alle Texte von derselben Person zu stammen und mutmaßlich hat man es bis 

32 Zum Konzept der sprachlichen Emergenz siehe MACWHINNEY

33 

MARSCHALL
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-

Bildungen verschiedener Art dominieren. Gleichwohl ist nicht zu überse-

-
-

-
gleichbar sind (vgl. auch FÖLDES

-

wird zwar eine deutschbasierte formelhafte Sprache verwendet, die aber in 

AGHA
-

BÉKÉS -

BERNET

BIBER -

BUERKI -

Press.
DIVJAK, Dagmar
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-

Bd. 58), S. 111–130.
DUDENREDAKTION

-
den, Bd. 1).

FEILKE

Jahrbuch 2003), S. 41–64.
FISCHER

FÖLDES
anhand der Moskauer Deutschen Zeitung

FÖLDES

Bd. 319), S. 299–317.
FÖLDES

-

FÖLDES -

GEHL

GIBBS J -

GRIMM
-

HILLE

Journal of Communication 28, 6, S. 663–680.
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LEXER
LÓPEZ-PÉREZ

S. 241–264.
MACWHINNEY

MAKSIMOVA

MARSCHALL

RÁCZ, -

REINER -
-

SCHMELLER

SHERWOOD Nyelvében él a nemzet

-

-

Sprache 2003), S. 87–116.
VAN LANCKER SIDTIS -

-

S. 578–599.
WEIDNER
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WELBERS -
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WRAY
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im digitalen Zeitalter

phraseologischen Neologismen in den neuen Medien. Obwohl uns heute wertvolle 
-

Einbettung und Konnotation aus den Korpora notwendig. Bei der Interpretation 
phraseologischer Prozesse sind unter anderem Fragen aufgetaucht, in welchen 

Schlüsselwörter
Covid-19-Pandemie

1 Phraseme im Sprachwandel

und Verschwinden von Phrasemen aus dem Sprachgebrauch, das Verändern von 
Phrasemen sowie das Entstehen neuer Phraseme. Ein Beispiel, an dem alle 
drei Dimensionen der Zeit (Aussterben, Veränderung und Entstehung) in der 

aus dem semantischen Feld denar (dt. 
2010). So ist z. B. das Phrasem  (dt. ohne Bor und 

völlig verschwunden.1 Das phraseologische Modell niti  (dt. ) 

Benennungen für 

1 Die Lexeme bor und  sind archaische Benennungen für Münzen von geringem 
Wert.

Aussiger Beiträge 15 (2021), S. 227–239 ISSN 1802-6419
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Stelle treten immer wieder neue Benennungen, z. B.  (dt. nicht einmal 
ein Para) > niti tolarja (dt. nicht einmal ein Tolar) > niti evra (dt. nicht einmal 
ein Euro).2 Einige Währungseinheiten bleiben nur in der Phraseologie als uni-

niti krajcarja, niti 
 (dt. nicht einmal ein Krajcar, , nicht 

einmal ein Vinar).3 Es stimmt aber auch, dass sie im Vergleich mit den neuen 

(vgl. URL 13) ist das Phrasem niti tolarja (dt. nicht 
einmal ein Tolar), obwohl die Währung Tolar heute nicht mehr existiert. Ein 
ähnliches Beispiel ist das Phrasem zavrteti telefon/številko (dt. 
die Nummer drehen) ,jmdn. anrufen‘, das in der slowenischen Sprache noch 

-
gen der neuen Technologien und infolge der technischen Veränderungen des 

nicht mehr im Gebrauch sind.

2 Material und Methodologie

-
seologischen Neologismen in der Zeitspanne von zehn Jahren dar. Es interes-
sierte uns, welche Prozesse ihre Entstehung motivieren, wie bzw. mit welchen 

Varianten) in der Zeit von 2011 bis 2021 beobachten lassen.
 In unserem Beitrag haben wir uns mehrere methodologische Fragen ge-

-

Gebrauch von potentiellen phraseologischen Neologismen in verschiedenen 

feststellen?

2 In Slowenien war  (dt. der Para) eine Währungseinheit im Königreich Jugoslawien 
tolar (dt. der Tolar) 
evro (dt. der Euro) 

2007 in Slowenien eingeführt wurde.

3 Die Wörter  sind archaische Benennungen für Münzen von geringem 
Wert, die einst in Slowenien im Umlauf waren.
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-

-

oder sogar falschen Schlüssen führen (vgl. SCHREIBER/MAHLOW/JUSKA-
BACHER 2012).
 Zur Ermittlung sowie Validierung potentieller phraseologischer Neologismen 

potentiellen phraseologischen Neologismen ist das Ergebnis der Belege aus drei 

 a) aus diversen Textsorten, unterschiedlichen publizistischen und literari-
schen Texten sowie aus Internet-Texten,
 b) aus der Online-Sammlung Razvezani jezik, in der (auch neue) feste 

die slowenische Sprache.

der potentiellen phraseologischen Neologismen und führten eine genaue 
-

, das Korpus sloweni-
scher Internet-Texte SlWaC sowie das Korpus der Texte slowenischer sozialer 

Janes.4

 Bevor wir auf die Frage, was phraseologische Neologismen sind, eingehen, 
-

5 Mit 
-

denen sie wiederum neue Phänomene benennen oder alternative Bezeichnungen 

Prozess der Phraseologisierung, der für die Sprachgenese von entscheidender 

4 

5 
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 Was sind eigentlich Neologismen?6

-

Mehrwortverbindungen mit einer Bedeutung, die sich nicht aus der Summe 

hängt scheinbar entscheidend davon ab, wie und ob neue Wörter und Phraseme 

-

neue Bedeutung eines Wortes verändert; entweder wird die Bedeutung er-
-

mit einer neuen Bedeutung verwenden.“7 Zum Beispiel das Lexem miška (dt. 
Mäuschen) als Diminutiv gewinnt gegen Ende des 20. Jahrhunderts (auch 
in anderen Sprachen) eine neue Bedeutung. So benennt das Lexem Maus/

verfügbar ist. Die metaphorische Bedeutungsübertragung setzte sich zuerst im 
Fachbereich durch, später ging sie ohne Weiteres in den Allgemeingebrauch 
über.

6 

7 Im Slovar novejšega besedja
Wortverbindungen in der slowenischen Sprache verzeichnet, die nach dem Jahr 1991 entstan-
den sind und seitdem im Sprachgebrauch verwendet werden. Neosemantismen werden mit 
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8

-

von Textsorten und Genres nachgewiesen sein. Dabei ist es problematisch zu 

-
tieller phraseologischer Neologismen, denn Phraseme werden im Vergleich zu 

im allgemeinen noch im Neologismen-Wörterbuch registriert sind. Dagegen 
sind Neologismen solche Bildungen, die im Allgemeingebrauch verbreitet 

-

die sich im Sprachgebrauch weiter verbreiten. Es steht außer Zweifel, dass es 
-

biti iz celofana (dt. aus 
-

 zu niedrig ist (vgl. URL 15). In unserem Beitrag verstehen wir unter 

zusätzliche phraseologische Bedeutung eines bereits bestehenden Phrasems.

8 

-
den Neologismen im 
Wörterbuch der slowenischen Sprache] im Portal Fran unter dem Namen -
phisch erfasst (vgl. URL 14). 
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 Anhand unserer Materialsammlung lassen sich mehrere Arten von phraseo-

4.1.1 Neue Phraseme (neuer Ausdruck mit phraseologischer Bedeutung)
 Die COVID-19-Pandemie stellt für Sprachwissenschaftler eine Gelegenheit 

Zusammenhang stehenden Sprachspiele hautnah zu erleben und sie zu sam-

Geburtsstunde des so genannten Corona-Wörterbuchs miterleben.9 Neben 
neuen Einwort- und Mehrwort-Benennungen aus der Terminologie und im 
Allgemeingebrauch, z. B. covid-19 (dt. COVID-19),  (dt. Null-
Patient

koro-
na + Lexem feststellen, z. B.  (dt. -
le virenfreie berührungslose Gruß mit angemessenem Abstand, meist durch 
Berührung der Ellbogen oder Füße’ korona bedak (dt. Corona-Blödmann) 

unverantwortlich und unvernünftig verhält und sich nicht an die speziell für 
diese Situation gültigen Maßnahmen hält‘.

(1) Eno je biti !
 ( , 2021, vgl. URL 1)

verzeichneter Bedeutung wird oft als Sprachmaterial aus anderen Sprachen, 
vorwiegend aus dem Englischen, Deutschen und den benachbarten südslawi-
schen Sprachen übersetzt und übernommen. In die slowenische Sprache wur-
de auf diese Weise z. B. das Phrasem hotel mama (dt. Hotel Mama

9 Die neu entstandenen Neologismen aus dem Umfeld der COVID-19-Pandemie für die 
slowenische Sprache sind im Portal Fran

-
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ein erwachsenes Kind noch bei den Eltern wohnt und rundum versorgt wird‘ 

(2) 
(Janes, 2011, vgl. URL 2)

 Im Jahr 2011 befand sich in unserer Belegsammlung unter den potentiellen 
phraseologischen Neologismen auch das Phrasem kot bubreg v loju (dt. Niere 
im Talg), das aus einigen südslawischen Sprachen in derselben Bedeutung 

bubreg
 (dt. ) ist im 

Slowenischen nicht neu. Bei KEBER (2011) ist das Phrasem goditi se komu 
 (dt. ) als veraltet mar-

Komponente das Organ Niere (bubreg). Im slowenisch-deutschen Wörterbuch 
von PLETERŠNIK (1894/1895) vom Ende des 19. Jahrhunderts ist das Wort 
bubreg/bubrek
dass dieses Wort nicht erst in letzter Zeit ins Slowenische übernommen wurde 

 (dt. ) vermutlich erst in letzter 

gebraucht wird. Die Recherche ergab außerdem, dass sich aus der ursprüng-
bubreg v loju (dt. Niere im 

Talg

(3) 
(slWaC, 2014, vgl. URL 3)

 -
breitet, werden aber in der Standardsprache als neu empfunden und aufge-
nommen, z. B. aus dem Slang  (dt. jmdm. eine Kajla geben) 

(4)  (2012, vgl. URL 4)
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4.1.3 Neue phraseologische Lesart
bela halja (dt. ) ermög-

lichte nachträglich die Entstehung des Phrasems bele halje

vor.

(5) Stavka belih halj -
 

( , 2008, vgl. URL 5)

 Manchmal ist die Entstehung einer neuen Bedeutung nicht so deutlich. Das 

z. B. beim Phrasem  (dt. die bessere Hälfte) beobachten. Dieses 

Gattin‘ (vgl. SSKJ) verzeichnet. Der Wandel in der Gesellschaft führte im 
Bereich der Genderstudien dazu, dass die Bedeutung dieses Phrasems im mo-

(6) ( , 2006, 
vgl. URL 6)

Entwicklung

Gründe mit der neuen Realität zusammen. Die Wortverbindung  
(dt. /Stahlross) bezeichnete zuerst das Auto, später auch ein Motorrad, 

(7)  
 – 

(2011, 
URL 7)
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 Ein Phrasem, das in seiner positiven oder negativen Aussageweise deter-
miniert ist, erhält eine gegenteilige Bedeutung. Der Inhalt erfährt eine Art 

 – nega-
tiv. Die Wunschformel  (dt. ) erhält im 
Zusammenhang mit den Corona-Testergebnissen eine neue, zur ursprünglichen 

(8) ostanete negativni in razmišljate . 
(2021, URL 8)

 Eine andere Motivation bei der Entstehung einer zusätzlichen neuen 
dobro jutro (dt. 

Morgen

Formulierungsprobleme in bestimmten Zusammenhängen etabliert haben“ 

 in eine Formel mit einer neu entstandenen prag-

Unwillen, Missfallen oder Überraschung aus.

(9) 
gol. A to trenirajo al kaj? Fantje, 

 (Janes, vgl. URL 9)

 Die Grenze zwischen einer phraseologischen Lesart und einem Neo seman-

sieht man die phraseologische Lesart beim pragmatischen Phrasem se beremo/se 
bereva (dt. 

, Näheres 
in der Fußnote 8).

(10)  v soboto. Vabljene_i! (Facebook, 2020, URL 10)
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 Bei etablierten Phrasemen mit mehreren Varianten in ihrem Komponenten-

Komponenten. Für die Validierung des Auslassungsprozesses muss ein länge-
rer Zeitraum in Betracht gezogen werden, als es in unserem Beleg der Fall ist. 
Der Gebrauch des Phrasems brati med vrstami (dt. ) 

bestätigt, später aber überwiegt nur eine Variante mit einem Diminutiv im 
brati med vrsticami.

(11) 
modrosti in razumnosti, ali tako ti jaz vendar nisem rekel  
brati

 (1866, vgl. URL 11)

 Einzelne Komponenten im Phrasembestand erfahren Veränderungen, in-

phraseologischen Modells  (dt. ) erläutert. Der Prozess des 
Komponentenaustausches in einem Modell (suh kot ) zeugt davon, dass die 

suh kot 
-

(dt.

).

(12) Sama ušesa so me bila, bil sem  
( , 2010, vgl. URL 12)

5 Schlussbemerkungen

 Mit unserem Beitrag haben wir darauf hingewiesen, dass für das Bewerten 
von phraseologischen Neologismen neben der entsprechenden Interpretation 
der statistisch gewonnenen Korpus-Angaben zusätzlich auch die grundlegen-

jede expressiv gefärbte Wortverbindung, die in ihrer festen Form im Kontext 
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realisiert wird, ist phraseologisch. Erst durch Kombination mehrerer Methoden 
-

ler phraseologischer Neologismen bestätigt werden. Wenn phraseologische 

Neologismen auf, weil sie zum festen Bestandteil des Wortschatzes gehören.

Primärliteratur

 

-

 

Sekundärliteratur

-
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-

Gunter Narr Verlag.
-

-

SAZU.
-

revija 44/1, S. 133–154.

-
-

-

-

-

-

-
stehung der Phraseme mit der Komponente denar (dt. 
S. 209–223.
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In diesem Beitrag werden alle Arten von Phraseologismen in Webtexten für 
-

zierten Phraseologismen. Es wird überprüft, ob Phraseologismen in Webtexten 
für Jugendliche jugendsprachliche Eigenschaften haben. Manche von diesen Phra-

-
lichen gerne verwendet werden. Es wird gezeigt, dass nicht alle gebräuchlichen 

neue Phraseologismen oft Variationen der alten darstellen.
Schlüsselwörter

-
novativen Umgang von Jugendlichen mit der deutschen Sprache“ (NEULAND 

-

142). Ein beliebtes Medium der Jugendlichen sind heutzutage Webseiten von 

Phraseologismen in Webtexten für Jugendliche untersucht.
 erläutert, die Webseite 

vorgestellt und die Jugendsprache wird mit der Sprache in den für die Jugend 
bestimmten Medien verglichen. Danach folgt der theoretische Rahmen 

Aussiger Beiträge 15 (2021), S. 241–258 ISSN 1802-6419
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2 Webtexte und die Webseite von BRAVO

-

pragmatischen Regeln verfasst bzw. interpretiert wird“ (DUDENREDAKTION 
 sind Texte auf Webseiten. Im Rahmen früherer 

Theorien wurde laut Tham/Grace die heute nicht mehr populäre Bezeichnung 

Situationalität und Intertextualität, aber sie haben außerdem folgende Eigen-

bewegtes Bild) benutzt werden. Die Zeichen dienen sowohl der inhaltlichen 

down a context and, at the same time, orienting themselves within webtext envi-

 Während der Untersuchung von Tham/Grace zum Lesen von wissenschaft-

Lesen von Webtexten solle zu Frustration und Desorientierung führen, sie 

10–12). Anders ist es mit Texten, die hauptsächlich zur Unterhaltung dienen, 
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BRAVO SPORT. Text und stehendes Bild sind die Modi, die auf dieser Webseite 

stützung oder auch Videos mit Ton sowie im Ressort Dr. Sommer auch Podcasts. 

zu unterhalten. Die Jugendlichen erhalten die neusten Informationen über ihre 
Lieblingsstars und Serien und Tipps für ihren Alltag.
 BUCHER (2012) hat sich mit dem Verhältnis von Medienangebot und 
Medienrezeption beschäftigt. In seinem Beitrag verweist der Autor auf den 

 Um das Rezeptionsverhalten auf der Webseite von BRAVO zu prüfen, wurde 

21 Jahren im Zeitraum vom 31.05.2021 bis zum 09.06.2021 teil, nachdem sie 
mindestens eine halbe Stunde auf der Webseite von BRAVO verbracht hatten. 

-

genannt, aber auch bestimmte Themen. Während sich weibliche Studierende 
am meisten für die Ressorts TV & Serien, Stars und Mode interessieren, in-
teressieren sich die männlichen Studierenden am meisten für die Ressorts 

-
-

Leserbriefe, Ratgebertexte.

die Jugend zum Rezipieren der Texte bewegen möchte. Manche Studierende 
haben in der Umfrage angegeben, dass sie der einfache Textaufbau und die 
einfache und verständliche Sprache angesprochen haben.
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verfassen oft Erwachsene. Damit die Webseiten oft besucht werden, passen die 
Verfasser aber die Texte der Jugendsprache an. Neuland verweist darauf, dass 

-
struiert, dessen einzelne Stilattribute sich umso leichter verselbständigen und für 

-
-

-

zwischen der Jugendsprache und der Sprache in Medientexten für Jugendliche 
gibt. Einige Eigenschaften, die Elsen im folgenden Zitat der Jugendsprache zu-

mit emotional-stilistischen Bedeutungsnuancen, viele Intensivierungen und ex-

 
-

auch jugendsprachliche Phraseologismen. Manche der weiteren Eigenschaften 
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Die Jugendsprache unterscheidet sich von der Standardsprache in erster Linie 

-

in Jugendzeitschriften wurden ebenfalls aus dem Englischen entlehnt (vgl. 
-

Webtexten ist der Anteil an Anglizismen nicht gering.

 In diesem Beitrag wird die Jugendsprache mit der Sprache in den Texten 
für Jugendliche nicht gleichgesetzt, denn wenn man die Jugendsprache unter-

aus Webtexten für Jugendliche mithilfe der exzerpierten einschlägigen Literatur 
zur Jugendsprache und zu den Phraseologismen und aufgrund der Korpus-

 In diesem Beitrag geht es um Phraseologie im weiteren Sinne. Den Bereich 
der Phraseologie im weiteren Sinne bilden nach Burger die Phraseologismen 
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den Phraseologismus in genau dieser Kombination von Wörtern, und er ist 
in der Sprachgemeinschaft – ähnlich wie ein Wort – gebräuchlich“ (ebd.)). 

Phraseologismen gibt. Untersucht werden auch Idiome (Phraseolexeme), welche 
neben den zwei genannten Eigenschaften von Phraseologismen zusätzlich die 
Eigenschaft der Idiomatizität besitzen.

eines Textes hergestellte Abwandlung eines Phraseologismus gemeint.“ 

oder eines Teils einer Komponente (bis hinab zum Buchstaben) durch ein an-
-

 Als Variationen betrachte ich Phraseologismen, bei denen eine morphologi-

-

zu Stande, betrachte ich diese Phraseologismen, für die es mehrere Belege in 
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 Mit den Phraseologismen in der Jugendsprache hat sich ausführlich 
ANDROUTSOPOULOS (1998) beschäftigt. Er untersuchte dabei phraseolo-

sie mindestens eine semantisch autonome Einheit (die Basis) enthalten, während 
die Bedeutung von Phraseolexemen nicht aus der Bedeutungen [sic!] ihrer ein-

-

in Beziehung 
stehen), inchoativ ( -
zen

jmdm. Hilfe leisten (helfen) oder auch bei solchen, die nicht durch ein einfaches 
die Initiative ergreifen, deutlicher. 

51–52).

-

); 
das ist d – N (das ist der Hammer); X bis Y ( ; 
X, dass Y (
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 In der Darstellung der Sprüche sind bei ihm drei Sprechhandlungen vor-
Laber mich hier nicht an!), Überraschungsformeln (ich 

denke, mich knutscht ein Bus auf die Dauer 
,

-
 (NEULAND 

zunächst intuitiv insgesamt 153 Phraseologismen mit jugendsprachlichen oder 
auch umgangssprachlichen Zügen aus den Webtexten auf der Webseite von 

des Wörterbuchs der deutschen Idiomatik des DUDENs verzeichnet sind. Es 
wurde überprüft, ob sie im erwähnten Wörterbuch so aufgelistet werden oder 

-
nen Phraseologismen darstellen. Außerdem wurden zur Kontrolle auch Duden 
online, DWDS und das Online-Neologismenwörterbuch des IDS verwendet. 

-
-

funden werden, wurde ihre Bedeutung anhand des Kontextes erschlossen.
 Belege für Phraseologismen wurden in unterschiedlichen Textsorten er-

Spielanweisungen, Kommentaren, Beratungstexten.

-
tagssprachliches Material angeboten wird, sie lassen den Text abwechslungsreich 
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-

den individuellen Leser relativ viel Interpretationsspielraum bleibt, um den 

 Die Umfrage an der Universität Sarajevo hat ergeben, dass nur weib-

vor, aber genauso auch in Berichten, in Ratgeber- und Beratungstexten. Die 
Ratgebertexte

-

 Berichte zählen laut FANDRYCH/THURMAIR
wissens bezogenen Texten. In den untersuchten Webtexten wird beispielswei-
se darüber berichtet, was es Neues bei den Stars gibt.

-

ähnlichen oder teilweise gleichen Komponenten verglichen werden, vorgestellt.

 Auf der Webseite von BRAVO sind durchaus auch gewöhnliche Phraseo-
logismen vorhanden, die so, wie sie in den Texten stehen, auch in Wörterbüchern 
verzeichnet sind. Unter den überprüften Phraseologismen waren solche, die als 

es herrscht dicke 
Luft, , jmdm. Wurst sein, jmds. Ding sein, im Keller sein,

, , am Hungertuch nagen, jmdn. 
, Es gab 

jmdm. die Meinung geigen. 

, , viral gehen, 
jmdn. in die Flucht schlagen, , seine Hand für jmdn. 
ins Feuer legen,

von BRAVO auch Belege im DeReKo oder mithilfe der Google-Suche (URL 
11) gefunden.
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, Mobbing erfahren, , Hate abbe-
kommen, , ein Statement setzen. Das einzige nicht im 

Hate abbekom-
men. 

-

haben einen nominalen Kern aus dem EDV-Bereich und lassen sich durch ein 
(supportet wer-

den), (updaten), (upgraden). Bei 
bekommen 

-

(URL 14). Das entsprechende Vollverb ist Dieses Verb 
-

sierten [und verbesserten] Stand bringen“ (Duden online). Die Bedeutung des 

 ist auch mit der Bedeutung 

gemeinsam, dass sie im untersuchten Korpus in anderen Kontexten verwendet 
werden, die nichts mit dem EDV-Bereich zu tun haben. So geht es im folgenden 
Beispiel aus einem Ratgebertext, in dem Tipps für einen tollen Mädchenabend 
gegeben werden10

wollt eurem Spiel ein Upgrade verleihen? Dann schreibt die Fragen 

Nacheinander müsst ihr jetzt die Zettel ziehen – so weiß niemand, was ihn 
erwartet! (URL 5)

erfahren nennen Helbig/Buscha 
Bestätigung, Förderung, 

Verbesserung, Vereinfachung, Vervollkommnung (vgl. HELBIG/BUSCHA 

10 Als Autor wird bei den Webtexten auf der Webseite von BRAVO jeweils das ganze Team 

Namen der Autoren und Autorinnen genannt. 



251

Mobbing erfahren 
passivische, inchoative Bedeutung. Die Entsprechung mit einem Vollverb lautet 

. Sowohl für das Substantiv Mobbing als auch für das Verb 
mobben 
wird.

Hate abbekommen (URL 16) vor. Es 
ist auch möglich, Belege auf anderen Webseiten für Hate erfahren oder Hass 
erfahren
Bedeutung. Die Entsprechung mit einem Vollverb lautet . Das 
Verb haten 

ein Statement setzen (URL 15). 
setzen

gewöhnlich mit Präpositionalphrasen verbunden wird, wie z. B. in Kenntnis 
setzen
im Deutschen.

büchern verzeichneten Idiomen, teilweise aber auch neue Idiome und Entleh-
nungen aus dem Englischen ermittelt.
 Ein Beispiel aus dem Korpus für die phraseologische Variation durch die 

am Boden sein (URL 18). Reduziert wurde das Idiom am Boden 
zerstört sein (ugs.) 

.

-
-

braucht wird, die geprägt ist von der Bedeutung des Phraseologismus als Ganzes. 

 Auch das reduzierte Idiom am Boden sein ist von der Bedeutung der voll-
am Boden zerstört sein geprägt.

-
das Ding von jmdm. sein (URL 19). Im 

Wörterbuch ist jmds. Ding sein (ugs.) verzeichnet, und zwar mit der Bedeutung 

festen Wendung lässt sich ohne Kontext erschließen. Hier wurde lediglich eine 
Genitivphrase durch eine von-Phrase ersetzt.
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jmdm. einen Korb geben 
 vs. einen Korb verteilen

Körbe austeilen angeführt. 
Im folgenden Beispiel aus einem Beratungstext aus dem Ressort Dr. Sommer 

(2) Die größte Angst ist, abgewiesen zu werden. Sofort malt man sich in seinem 
Kopf aus, was passiert, wenn der Schwarm . (URL 9)

876),
 (ugs.) -

-
(URL 20), 

im Dunkeln stehen (URL 12), (URL 21), mit dem 
 (URL 8). Die Bedeutung ist dieselbe geblieben und sie ist ohne 

Kontext zu erschließen. Bei dem letzten Beispiel wurden zwei Komponenten 

Die lexikalische Substitution unterscheidet sich von den übrigen Variations-
-

 Wird von dem deutschen Idiom  ausgegangen, 

genannten Beispiel um eine Lehnwendung aus dem Englischen handelt. Im 
Englischen existiert die feste Wendung Das Idiom mit dem 

(3) Durch ihre Ausstrahlung und Haltung werden Löwen besonders oft bewundert. 
Sie wollen nicht immer mit dem Flow mitgehen, sondern ziehen ihr eigenes 
Ding durch. (URL 8)
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 Sowohl die Bedeutung des Idioms im Kontext als auch die Bedeutung des 

Idioms .

(URL 1) vs. (ugs.) 
voll den 

Plan haben vs. keinen Plan haben (ugs.) 
.

 Eine andere Bedeutung als das Idiom an die Decke gehen hat die 
Redewendung durch die Decke gehen. Die Bedeutung von an die Decke gehen 

Beispiel stammt aus einem Ratgebertext, in dem die besten Herausforderungen 

durch die 
, wird es nostalgisch. […] Tausende Instagram-Nutzer, darunter 

 (URL 3)

dass viele Instagram-Nutzer mitmachen, dass die Zahlen hoch sind. Hier geht 
der Kurs, die Preise, die Kosten, die 

Zahlen, die Aktien
Beispiel handelt es sich m. E. um ein neues Idiom. Dafür spricht die Tatsache, 

an die 
Decke gehen 
gebräuchlich zu sein scheint.
 Die bildliche Verbindung mit einem Tunnelblick durch die Welt gehen 
(URL 23) 
gehen

mit geschlos-
senen Augen durch die Welt gehen.
 Die umgangssprachliche Wendung  ist auch nicht in 
den Wörterbüchern verzeichnet. Die Komponente dicke 
Verbindung dicke Freunde. Die Bedeutung von dick ist in diesem Fall vertraut 
oder eng und dieses Wort wird in dieser Bedeutung umgangssprachlich verwen-
det (vgl. Duden online). Im Korpusbeispiel, das aus einer Sprüchesammlung 
aus der Serie 



254

Aussiger Beiträge 15 (2021)

dicke wurden die beiden nie mitein-
ander
lange vor ihr sicher und wenn sie dafür Möbel (oder Leute) aufbrechen muss! 
(URL 6)

 Bei der festen Wendung einen Crush auf jmdn. haben (URL 24) handelt 
es sich um eine Übertragung aus dem Englischen mit der Beibehaltung der 

to have a crush on somebody 

zahlreiche Ergebnisse geliefert hat. Ein ähnliches Beispiel ist die Phrase mit 
jmdm. close sein (URL 4), 
be close to somebody (jmdm. nahestehen). Belegt wurde diese feste Wendung 
auch im DeReKo.

die Sache ist gegessen (URL 7) aus der oben 
erwähnten Sprüchesammlung ist gemeint, dass es nichts mehr zu machen gibt, 
etwas ist erledigt, und in anderen Situationen, dass es nichts mehr zu bereden 
gibt.

-
(URL 10). 

Dieser Spruch ist auf die Paarformel mit Ecken und Kanten mit der Bedeutung 

“ (URL 

6 Fazit

-
-

ten Phraseologismen. Veränderungen von Phraseologismen sind auch für die 
-

liebtes Verfahren ist. Manche Komponenten werden durch Anglizismen ersetzt. 
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und das entsprechende Vollverb aus dem EDV-Bereich stammen, aber dass die 

-

erzielt werden.
-

fraglich, ob sie von der Jugend verwendet werden.

Phraseologismen hinzuweisen. Neben den zahlreichen Variationen, die auf-

Wörterbüchern neue (z. B. durch die Decke gehen, ), 

die Welt gehen) und entlehnte Phraseologismen (z. B. einen Crush auf jmdn. 
haben, mit jmdm. close sein -

-

-

Springer VS, S. 51–82.
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-

-

-

-

-
gendzeitschriften BRAVO, und Mädchen

-

-

-

Verlag.
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HANA BERGEROVÁ

-

 
Es wird untersucht, wie auf Phraseme referiert wird. Des Weiteren werden die 

-
-

Schlüsselwörter

 Der vorliegende Beitrag sieht sich in der Tradition germanistischer phra-

sind (vgl. DANIELS 1985, KÜHN 1987) und die inzwischen von zahlreichen 

LÜGER ETTINGER
die von ihnen zusammengefassten Grundsätze und leitenden Fragen phraseo-

orientiert heit der Vermittlung von Phrasemen. Diese ist vor allem für die Ent-

für das Herausarbeiten des semantischen und/oder pragmatischen Mehrwerts 
von (idiomatischen) Phrasemen wichtig (für die Gegenüberstellung der 

-
men Einwort-Korrelaten s. bspw. DOBROVOL’SKIJ

Aussiger Beiträge 15 (2021), S. 261–279 ISSN 1802-6419

DOI 10.21062/ab.2021.004
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DaF-Lernende für das Wesen dieser Sprachmittel und die mit ihrer Verwendung 
verbundenen Klippen sensibilisiert und somit auf weitere Begegnungen mit 
ihnen in Texten vorbereitet werden.

ist die nach den Kriterien für die Auswahl der zu vermittelnden Phraseme. Es 

(vgl. LÜGER
-

legt werden sollte, ist die nach den Lernzielen. Dabei ist zu unterscheiden, 
welches Sprachniveau die Lernenden haben bzw. erreichen sollen. Auf dem 
Niveau A1-B2 liegt es auf der Hand, dass das Lernziel nicht ein umfassender 

geht es um erste Begegnungen mit der Phraseologie des Deutschen, um die 
Sensibilisierung für die Besonderheiten phraseologischer Sprachmittel, von 

-
-

sche Kompetenz gelegt werden. Die Herstellung von Bezügen zu der mutter-
sprachlichen Phraseologie bzw. auch zur Phraseologie einer anderen gelernten 
Fremdsprache spielt dabei eine wichtige Rolle. Der Korrelation zwischen in-

der Niveauzuordnung widmet sich zum Beispiel CHRISSOU (2020). Erst auf 

bezüglich idiomatischer Phraseme) sowie das autonome Weiterlernen angestrebt 
werden (vgl. ETTINGER 2007).

-
eigneten Methoden der Phrasemvermittlung. Diese Frage wurde insbesondere 

1996 von WOTJAK herausgegebene Sonderheft der Zeitschrift 
Deutsch und die darin enthaltenen Beiträge, u. a. KÜHN 1996, ferner LÜGER 
1997, LORENZ-BOURJOT/LÜGER
einigten sich schließlich auf vier Schritte, die in der Lehre zu gehen sind, 

Prämisse der oben erwähnten Textorientierung aus. Diese theoretischen 
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-
ten Lehr- und Lernmaterialien zur deutschen Phraseologie. Beispiele hier-
für sind der Internetauftritt Phraseologie und Phraseodidaktik von Stefan 

EPHRAS – Ein 
 (s. URL 2) oder die Internet-

Lernplattform 
sei hier aus Platzgründen lediglich auf die Monographien von CHRISSOU 
(2012) und ZENDEROWSKA-KORPUS (2020) sowie die Sammelbände 
von  (2007), GONZÁLES REY (2013), KONECNY/
HALLSTEINSDÓTTIR/KACJAN (2013) oder MENA MARTÍNES/
STROHSCHEN (2020) verwiesen. Eine Vielzahl von Beiträgen zu phraseo-

2 Untersuchungen zur Behandlung und Vermittlung von Phrasemen 

-

an Beiträgen von KÜHN
Jahrzehnten anregten. Später widmeten sich diesem Thema u. a. MATULINA/

 und Sicher 
. BERGEROVÁ studio B2 Die Mittelstufe. 

RANICS
 und phraseologische Inhalte vermittelt werden.

 Für unseren Beitrag war insbesondere die Studie von  

,  und Deutsch mit 

-
-

seologisches Minimum, Optimum (s. HALLSTEINSDÓTTIR et al. 2006) oder 

aus, indem sie Idiome und Teil-Idiome, Modellbildungen, Zwillingsformeln 
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JAZBEC/

-

-
tenen Phraseme gering ist und dazu noch dem von Fachleuten exzerpierten und 

-
tisch geht auch 

-

Worte wählen auch MATULINA/

-
ginaler Bereich des Fremdsprachenunterrichts ist. […] Die Folge ist eine ziemlich 

phraseologischen Materials. (MATULINA/

so bspw. CHRISSOU/MAKOS

-
BERGEROVÁ 

studio

studio B2 Die Mittelstufe“ überwunden und ein vielversprechender 
innovativer Kurs eingeschlagen wurde. (BERGEROVÁ 

 Welche Ursachen das haben mag, werden wir im Abschnitt 4 ansprechen.
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3 Phraseme in aktuellen Lehrwerken. Eine Fallstudie anhand von  

 Im Folgenden soll untersucht werden, wie mit phraseologischen Wortver-

Deutsch als Fremdsprache umgegangen wird und ob deren Behandlung einen 

-
tet sich an Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahren“ (Lehrerhandbuch B1+/

Lehrerhandbuch (LHB) herangezogen. Das Lehr- sowie das Übungsbuch glie-
dern sich in allen drei Reihen in 10 Kapitel mit übergeordneten Themen.
 Naturgemäß stehen vor allem Texte, Aufgaben und Übungen in den LB 

-

der für das Kapitelthema wichtige Wörter und Wendungen wiederholt und 
vorbereitend auf das Kapitel geübt werden“ (LHB B1+/B2/C1, S. 8);

wichtigsten Wörter und Wendungen pro Modul zusammengefasst werden“ 

handelt es sich nicht um einen festgelegten Lernwortschatz, sondern um 

3. eine Übersicht der Nomen-Verb-Verbindungen im Anhang der Bände B2 
und C1.

-

Anlehnung an BURGER (2015) als Phraseme im weiteren Sinne bezeichnen. 
-

sche Hinweise zu Aufgaben und Übungen mit Phrasemen bietet und ob dabei 
-
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 Wie bereits aus den obigen Zeilen hervorgeht, wird das, was wir als feste 
Wortverbindungen/Phraseme betrachten, unterschiedlich benannt. Sie verste-

jedes AB-Kapitels in allen drei Bänden). Zu der letztgenannten Bezeichnung 

dieser Doppelseite zwar mehrheitlich, jedoch nicht ausschließlich feste 

auf die Zeit achten

nur auf die Zeit.

Verbindungen“ referiert wird. Expliziter wird auf Phraseme Bezug genommen, 
wenn von Redewendungen und/oder Sprichwörtern gesprochen wird (wie bspw. 
im LB B1+ 4/13, AB B1+ 2/99, LB B2 1b/76, AB C1 3a/8). Im LB B2 7a/87 

Zweiteilung nicht erschließt, da es sich dort durchgehend um Redewendungen 
handelt.

oder LB C1 2c/129). Geht man auf das obige Zitat aus dem LHB B1+/B2/C1 

zwischen Phrasen und festen Wendungen gibt. Worin dieser bestehen soll, wird 

einzugehen, im Optimalfall im Vergleich mit festen Wortverbindungen aus der 
Muttersprache der Lernenden. Der zwischensprachliche Vergleich wird im LHB 
(und auch in den LB und AB) bei Aufgaben und Übungen zu Redewendungen 
zwar des Öfteren empfohlen (bspw. LHB C1 A2d/100 oder A1/130), je-
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Gegenüberstellung dazu zu nutzen, die Besonderheiten dieser sprachlichen 
Mittel anzusprechen. Diese treten gerade beim zwischensprachlichen Vergleich 

-

mit der Zeit gehen, eine Frage der Zeit sein, nicht endlos Zeit haben, Zeit ver-
bringen, sich Zeit nehmen, unter Zeitdruck stehen und die Zeit totschlagen. Man 
fragt sich, wo hier ein Sprichwort ist. Dabei muss man sich durchaus nicht auf 
das Sprichwort-Verständnis in der parömiologischen Fachliteratur stützen, die 

Unterschied zwischen einem Sprichwort und einer Redewendung gar nicht 
machen will, z. B. im LHB B1+ A4/23. Die dortigen Ausführungen beziehen 

-
mal von der Bezeichnung Redensart Gebrauch gemacht wird, dürfte eine in 

Redensart -
melhafte Verbindung von Wörtern, die meist als selbstständiger Satz gebraucht 

HERINGER

aber präzisiert werden“ (HERINGER

 Die Bezeichnungsvielfalt für phraseologische Erscheinungen ist in  
neu groß. Im Gegensatz zu RANICS

Abgrenzung einzelner Phänomene (z. B. Redewendungen versus Sprichwörter 
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oder Nomen-Verb-Verbindungen versus Redewendungen). Stattdessen teilen wir 

verwirren als orientieren“ (LÜGER
-
-

ausgehen wie beispielsweise feste Wendung oder feste Wortverbindung. Dieser 
1

als eine besondere Gruppe hervorheben und von den anderen abgrenzen 
möchte, ist nachvollziehbar. Ob die Unterscheidung zwischen Nomen-Verb-
Verbindungen einerseits und Redewendungen andererseits genauso sinnvoll 
ist, hängt davon ab, ob man den Unterschied zwischen beiden nachvollziehbar 

-

1 

stalna zveze/stalna besedna zveza.
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beiden Kategorien zu ziehen. Unter Druck stehen wird in der obigen Abbildung 
unter Zeitdruck stehen im AB C1 1/8 

hingegen als Redewendung. Man fragt sich unter diesen Umständen, ob diese 
Unterscheidung jemandem weiterhilft. Es gäbe mehrere Optionen, um mehr 

-
tische Wendungen aus den Nomen-Verb-Verbindungen herausnimmt und sie zu 
Redewendungen zählt. Diese müsste man entsprechend als feste Wendungen 

-
hen, dass man zu einer überdachenden Bezeichnung greift, die beides sub-

Verbindungen im Anhang der Bände B2 und C1 zum Beispiel Feste Wendungen 
oder Feste Wortverbindungen heißen. Eine phraseologische Subgruppe bleibt 
trotz der erwähnten Bezeichnungsvielfalt ungenannt und unbehandelt – die 
pragmatischen Phraseme/Routineformeln, auch Gesprächsroutinen genannt. 

-
-

S. 168–177; LB C1, S. 168–182). Dennoch werden sie weitestgehend vernach-

Vorrang einräumen sollte (vgl. u. a. LÜGER

-

passiert immer dann, wenn als feste Bestandteile einer Redewendung Wörter 
suggeriert werden, die ohne Weiteres durch andere Wörter ersetzbar sind und 

lässt sich das anhand des Kastens SPRACHE IM ALLTAG belegen, der in 

der Annahme, dass hier Umgangssprachliches, Gesprochenes geboten wird. 
Im LB für die Niveaustufe C1, das hier exemplarisch herangezogen wird, sind 

Ich 
liebe dich) mehr oder weniger feste Wortverbindungen. Dadurch wird sugge-

was dem vielfältigen stilistischen Register der Redewendungen nicht gerecht 
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wird (s. hierzu bereits KÜHN 1996). Zur näheren Betrachtung der formalen 
Darstellung der Redewendungen aus dem SPRACHE IM ALLTAG-Kasten 

im Fluge (LB C1, S. 10), mir läuft die Zeit davon (ebenda), 
 (LB C1, S. 60),  (LB C1, S. 77), 

dem Kasten haben (LB C1, S. 126) und  
(LB C1, S. 142).

 -
ierte Beispielsätze präsentiert, in anderen wird ihre Grundform angeführt.

  
die Zeit) 

feste Bestandteile der Redewendung sind, was aber nicht stimmt. Auch wenn 
im Falle von  das Wort Zeit sicherlich zu den prä-

usw. vergeht/vergehen wie im Fluge). Eine Erweiterung des zitierten Satz-
beispiels im Sinne von  ( ) vergeht 

Mir 
läuft die Zeit davon sagen, wobei hier die Grundform jmdm. läuft die Zeit 
davon reichen würde.

 
nach Plan 

laufen versus ). Ohne Zweifel hat die zweitgenannte 
Variante für Lernende gewisse Vorteile. Man fragt sich nur, warum eine 

es, wenn die beiden Formen in einem Kasten zur Sprache des Alltags ne-
beneinander stehen wie im LB C1 auf S. 77 ( , aber 
einen Plan B haben statt jmd. hat einen Plan B).

 Durchgehend eingehalten wird hingegen die für alle Kasus einheitliche 
Form des Pronomens jmd.

 -

 als 

Wendung – wie in – gemacht wird. Dennoch 

im AB C1 1/92  statt .
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 Nachdem wir den SPRACHE IM ALLTAG-Kasten bezüglich der for-
malen Darstellung der dort aufgelisteten Redewendungen genauer untersucht 
haben, werden wir in ähnlicher Weise auch die Übersicht der Nomen-Verb-

-
sieren. Aufgelistet sind in beiden Übersichten 75 identische Verbindungen. 

Abschied nehmen von, , 
) auch solche, deren Bedeutung sich nicht ohne Weiteres aus 

den Bedeutungen ihrer Komponenten ableiten lässt (in Betracht kommen, in 
Kauf nehmen, in der Lage sein, auf dem Laufenden sein über, -
len). Die ersteren überwiegen jedoch eindeutig.

 -

 jmd. Angst 
machen, , aber zu Ende bringen statt -
gen, ähnlich auch bei Bescheid geben, in Frage stellen, in Kauf nehmen, zur 
Kenntnis nehmen oder bei in Aufregung versetzen, obwohl die zuletzt ge-
nannte Verbindung in dem erläuternden Text zu Nomen-Verb-Verbindungen 

das Fehlen der Pronomen zu Unsicherheiten führen, wenn sowohl als 
auch jmd.
versprachlicht (s. Kritik üben an und den Beispielsatz An der derzeitigen 

). Ein besonderes Problem stellen 

Präposition (ggf. den Präpositionen), aber ohne das entsprechende Prono-
men 

 – Im Beispiel heißt es Das Interesse am Lesen 
. Warum lautet dann die 

Grundform nicht ?
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– Es ist die einzige Verb-Nomen-
Verbindung, bei der die Präpositionen in Klammern gesetzt sind, wahr-

Valenz zu signalisieren. Diese sind jedoch auch bei anderen Wort-
verbindungen nicht obligatorisch, werden aber nicht entsprechend 

— in der Lage sein zu – Das Beispiel lautet Wir sind alle in der Lage, 
. Warum sieht die Grundform dann 

?
— einen Beitrag leisten – In der Grundform fehlt die Präposition zu, ob-

wohl es im Beispiel heißt Jeder kann einen Beitrag zur Verbesserung 
.

stellung der Phraseme vor allem unter einer Schwäche leidet – der Uneinheit-

Nomen-Verb-Verbindungen in bedeutungsbezogenen Zuordnungsübungen. 
Meist soll einer Aussage mit einem Phrasem eine andere Aussage zugeordnet 
werden, die eine Bedeutungsparaphrase des Phrasems beinhaltet, oder umge-

einer Nomen-Verb-Verbindung verbunden werden (bspw. LB B2 2c/63, AB B2 
1a/54, AB B2 4/55, LB C1 1a/28, AB C1 4/105, AB C1 4a/135).

-

 In allen drei Reihen wird recht selten auf bildliche Darstellungen von Rede-
-

net werden sollen (LB B1+ 1–3/41, AB B1+ 2/99, AB B2 1/67, AB C1 1/25). Bei 

um die Darstellung der phraseologischen und nicht der wörtlichen Bedeutung 

und eine Seele sind, verliebt sein müssen, was die tatsächliche Bedeutung dieser 
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seme bspw. durcheinandergebracht oder in zwei Teile getrennt sind, die wieder 
zusammengefügt werden sollen.

dungen gewidmet. Meist sollen Verben Nomen zugeordnet werden (AB B2 3/63). 
Manchmal werden Lernende aufgefordert, den Nomen-Verb-Verbindungen 
Bedeutungen zuzuordnen (LB B2 2c/63, AB B2 1a/54) und die Nomen-Verb-

von Phrasemen (und Wörtern) aus einem Kasten (vgl. AB C1 1/8, AB C1 1/20) 
oder durch eine der angebotenen Fortsetzungen (AB C1 1/56) ergänzt werden.

zweit.“ Man geht folglich davon aus, dass jemand in der Gruppe in der Lage 

Hilfsmittel empfohlen (s. auch LB B2 1b/80, AB B2 3/52). Nur gelegentlich wird 
in der Aufgabenstellung explizit darauf verwiesen, dass Redewendungen im 

werden zu recherchieren, was die angeführten (vorher jedoch nicht eingeführ-

Redewendungen später nicht. Spätestens an dieser Stelle sei RANICS



274

Aussiger Beiträge 15 (2021)

spezielle phraseologische (digitale) Wörterbücher zum Beispiel im LHB geben 
würde.

-
-

senen Text oder einem Film hergestellt wird, in dem die behandelten festen 

jedoch betont werden, dass bei idiomatischen Wortverbindungen die Autoren 

der Bedeutung helfen.

das Autorenteam bei der Vermittlung und Aneignung der Phraseme so gut wie 

-
gegangen wird (bestenfalls werden sie auf der Wortschatz-Doppelseite unter 

Phraseme präsentiert werden, die vorher in Texten nicht eingeführt wurden. Im 

idiomatische Phraseme behandelt werden, die zuvor in einem Text erschie-
nen sind (LB B1+ 5a-e/18 und LB B1+ 2b-c/129). Auf eine dieser positiv zu 

Feststellungen gelten jedoch für beide Stellen. Auch wenn die Aufgabe 5a-e/18 

der Meinung von RANICS

Phraseme erscheinen. In 5a werden die Lernenden aufgefordert, den Text zu 

-

Explizit werden sie erst in 5c – einer Zuordnungsübung – auf die im Text vor-
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Lernenden gar nicht bewusst werden muss, womit sie es zu tun haben, wenn es 

vorausgesetzt werden, denn darin besteht der Sinn der Entschlüsselungsphase, 

 zu 

RANICS

mit Hilfe des Kontextes entschlüsselten Phraseme beziehen, hier wird statt-
dessen ein neues Sprichwort eingeführt. Die letzte Verwendungsphase fehlt 
schließlich ganz.

 B1+ plus die 
RANICS 

1/74. In beiden Fällen werden Phraseme zuerst in einer Zuordnungsübung mit 

im Text vor. Nach dem Lesen des Textes wird auf sie weder im LB noch im AB 
wieder eingegangen.
 Es ist durchaus sinnvoll und verständlich, wenn man im LB/AB weitere 

-

Kontexte geachtet werden würde.

 Nach der Durchsicht der drei Bände von  sind wir zu dem 

es jedoch viel mehr Gegenbeispiele für das Nichtbefolgen dieser Reihenfolge 
gibt, ergibt sich daraus für uns die Frage, ob dies nicht eher zufällig als ab-
sichtlich geschieht. Es ist uns wohl bewusst, dass diese Methode, wenn sie 
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absolut illusorisch zu erwarten, dass sie in ihrer Komplexität immer dann zum 

und an Texten bei der Vermittlung von (insbesondere mehr oder weniger idio-
-

gute Arbeit geleistet haben.
 Auch wenn die Ergebnisse der Untersuchung von  (2012) 

-

-

werden.

4 Abschließende Bemerkungen

 Es mag für viele Leser ein bedauerlicherweise wenig überraschendes Fazit 
dieses Beitrags sein, dass sich die Antwort auf die im Titel gestellte Frage 

 eindeutig in Richtung Stillstand bewegt. 
studio 

B2 Die Mittelstufe 

eigentlich nur die Zusammensetzung des Autorenteams anzuschauen. Einem 

fällt sofort auf, dass sich unter den Autoren eine ausgewiesene Expertin auf 

-

(WINZER-KIONTKE -

-

Besonderes sind und dass sie folglich eine besondere Behandlung benötigen, 



277

MILOTE SADIKU/SONILA SADIKAJ/HANA BERGEROVÁ

braucht man eigentlich nur noch eines – einen Experten oder eine Expertin in 

dann mit Sicherheit viel positiver ausfallen, als es gegenwärtig immer noch 

verzeichnen.

Primärliteratur
KOITHAN, Ute/SCHMITZ, Helen/SIEBER, Tanja/SONNTAG  

KOITHAN, Ute/SCHMITZ, Helen/SIEBER, Tanja/SONNTAG  

KOITHAN, Ute/SCHMITZ, Helen/SIEBER, Tanja/SONNTAG  

Sekundärliteratur
BURGER

BERGEROVÁ
-

CHRISSOU

CHRISSOU
-

Challenges for Phraseodidactics and Phraseotranslation. Herausforderungen für Phra-

CHRISSOU, Marios/MAKOS -
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Nostalgie-Tourismus und Grenzgebiete vor und nach dem Fall  
des Eisernen Vorhangs aus der Perspektive der vertriebenen 

1

Der Aufsatz befasst sich mit dem Nostalgie-Tourismus in den tschechischen 
Grenzgebieten. Am Beispiel von Heimatreisen nach Ústí nad Labem/Aussig an der 
Elbe vor und nach dem Fall des Eisernen Vorhangs wird gezeigt, welche Bilder 

Aussiger Bote, die die Vertriebenen aus der Aussiger Region als Zielgruppe hat 
-

bis 1995 unterzogen, für die Kontextualisierung und einen möglichen chronologi-
schen Vergleich wurde ebenfalls mit älteren Jahrgängen exemplarisch gearbeitet.

Nostalgie-Tourismus, Grenzgebiet, vertriebene Deutsche, Hei-
matzeitschrift, Aussiger Bote

1 Einleitung

-
prägt, im Krieg von Bomben versehrt, vom fast vollständigen Austausch 

nad Labem/Aussig an der Elbe2 -

Besucherinnen3. Eine wichtige Gruppe davon bildeten die ehemaligen deutsch-

1 

2 -
gend nur noch der deutsche Name der Stadt verwendet. Ebenfalls wird bei anderen genannten 
Städten und Dörfern zuerst der tschechische und deutsche Name angeführt, im Folgenden 
werden nur noch deutsche Ortsbenennungen benutzt.

3 

Aussiger Beiträge 15 (2021), S. 281–299 ISSN 1802-6419

DOI 10.21062/ab.2021.005
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Umgebung vertrieben worden waren.

Haupt motiv es ist, Städte oder Orte zu besuchen, die von den Reisenden als 

-
sichtigter Teil des Kulturtourismus. Er unterscheidet sich von anderen Arten 

besichtigen wollen. Sie sind dabei oft durch eine Suche nach eigener Identität 

 In der Forschungsliteratur wird das Phänomen der Heimatreisen (vgl. 
-

Nostalgie, die auf persönlichem Verlust und dem Wunsch nach einer idea-

Deutschen. Die gemeinsame Erfahrung des Heimatverlustes führte zur Bildung 

4

und auf die Verwendung der femininen Form verzichtet. Weibliche Personen sind aber selbst-
verständlich immer mit gemeint.

4 

Landschaft, einen Geburtsort, eine Region oder ein ganzes Land handeln. Neben der räum-
-

Teilnahme und Teilhabe an der Gemeinschaft, die emotionale Ebene ist mit Gefühlen wie 

(vgl. dazu BAUSINGER 1990). 
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das nostalgische Bedürfnis, den ehemaligen Geburtsort oder den Geburtsort der 
Vorfahren (wieder)zusehen, motiviert.5 Der nostalgische Tourismus zielt damit 

-

auch Dörfer und Städte bereist, die sonst außerhalb des gewöhnlichen touris-
tischen Interesses lagen, wie im Fall von Aussig.
 In diesem Aufsatz geht es hauptsächlich um die Fragestellung, welche 
Bilder die vertriebenen Deutschen über Aussig und seine Umgebung als 

Tourismusform wahrgenommen und bewertet wurde bzw. welche Bedeutungen 
den Heimatreisen in der Gruppe und ihren Medien zugeschrieben wurden, ob 

der Untersuchung ist die Zeitschrift Aussiger Bote, die die Vertriebenen aus 
Aussig und Umgebung als Zielgruppe hat, die aber zum größten Teil die 

für die Kontextualisierung und einen möglichen chronologischen Vergleich 

der Zeitschrift Ende der 1940er Jahre) exemplarisch gearbeitet. Wir interessier-
ten uns dabei vor allem für Reiseberichte, die von sudetendeutschen Touristen 

für uns auch Berichte, Kommentare und Informationen wichtig, die sich in 

-
ten wir textuelle Repräsentationen, mit den visuellen Repräsentationen der 

5 

-



284

Aussiger Beiträge 15 (2021)

SCHNEIDER 2020).6

 Die für diesen Aufsatz ausgewählte Heimatzeitschrift7, die auf die nordböh-
mische Stadt Aussig und ihre Umgebung ausgerichtet ist, zählt zu einer breiten 

-
gegeben wurden. Zusammen mit der Heimatliteratur gelten sie als Medium 

Aussiger Bote 
zählt zu den ältesten Presseerzeugnissen der Vertriebenen, die erste Folge er-
schien im Dezember 1948.

-
schen und österreichischen Zeitungen und Zeitschriften übernommen (vgl. 

NOVOTNÝ 2016). Im Fall der nordböhmischen Region geht es um ein Gebiet, 
in dem nach 1945 vor allem aus wirtschaftlichen Gründen die höchste Zahl 

8 Die zu-

Veränderungen im Dorf oder in der Stadt, eventuell im ganzen Land. Weiter 
wurden Informationen von Deutschen, die aus verschiedenen Gründen spä-
ter, nach der Beendigung der Zwangsaussiedlung Ende des Jahres 1946, die 

Außerdem handelt es sich im Fall der Aussiger Region um ein Gebiet an der 

6 Repräsentationen verstehen wir nach dem Soziologen Stuart Hall als einen Prozess der 

7 Zur bisherigen Erforschung der Heimatpresse vgl. KASTEN (2017).

8 In geringerem Umfang wurden auch Nachrichten von Tschechen, die vor 1945 in Aussig 



285

SANDRA KREISSLOVÁ/LUKÁŠ NOVOTNÝ

schauten und Veränderungen im böhmischen Teil des Erzgebirges verfolgten. 

 Seit Anfang der 1950er-Jahre und in den folgenden Jahrzehnten sind in 
einer Vielzahl auch Reiseberichte von vertriebenen Deutschen aus der DDR 
vorhanden.9

von den Fahrten nach Aussig und Umgebung verfassten. Ebenfalls durch sie 

Die erste Nachricht, die im Aussiger Boten bereits im Jahre 1949 erschien, 

mahlen langsam

Aussiger Boten die 
bereits erwähnten Reiseberichte von vertriebenen Deutschen aus der DDR.10 

(

sogar eine Grenzzone errichtet wurde und die Grenze zwischen den beiden 
-

9 Aussiger berichten aus der Ostzone 
(vgl. Aussiger berichten aus der Ostzone

angegeben, dass es sich um persönliche Briefe handelte, die an die Verwandtschaft in der 

10 Ein Vergleich zwischen den Reiseberichten der BRD- und DDR-Bürger bietet sich an. 
Jedoch steht dies außerhalb des Forschungsrahmens dieser Studie. 
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gen solche Berichte Ausreiseausnahmen der DDR-Bürger in den Nachbarstaat, 
11

3 Aussig und seine Umgebung als Reiseziel der Nostalgie-Touristen vor 1989

 Seit der zweiten Hälfte der 1950er-Jahre nahmen Reiseberichte von in der 
BRD lebenden vertriebenen Deutschen, die private Reisen in die Tsche cho-

-

-

-
len (vgl. 

-
sässigen Person geschrieben worden war (vgl. Zigeuner im Zerstörungsansatz 

Wäre ich nicht heimgefahren… 
Es blutet einem 

das Herz
Aussig und ihre Umgebung wird vorwiegend als Ort der Zerstörung und des 

11 -

entfernt. Ab den 1970er-Jahren wurde auch das Reisen zwischen den beiden sozialistischen 

zu gewinnen. 
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…und weil wir unsere Heimat noch einmal sehen wollten, so fuhren wir nach 

nach Arbesau, Auschine, Kulm, Modlan, Mariaschein, Teplitz, Dux, Brü [sic!], 
Leitmeritz, Theresienstadt und Lobositz besuchen. Uns gingen die Augen über. 

(

-

Leitmeritz“ (EDELMANN
Umweltprobleme12

Unvergessen ist immer noch die Silhouette der Berge, der Landschaft, der Täler. 
Manche Häuser von einst stehen noch, wahrscheinlich dem späteren Abbruch 

-
-

Wohlstandes. Dörfer sind dünn besiedelt. Teilweise wohnen Zigeuner in den 

-

so wurde in der Heimatzeitschrift gewarnt. Die sudetendeutschen Besucher 

Touristen aber nicht immer unzufrieden – oft wurden die Beherbergungs- und 
Bewirtungsstätten gelobt. So schrieb der oben zitierte Mann, der sonst sehr 

-

12 
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 Trotz der überwiegend negativen Beurteilung des Geschehens in der 

besuchen.13

Aussiger Boten

-
bliebenen Familienmitgliedern“ (Der Besucher-Strom in die Tschechei
3). Die Haltung des Aussiger Boten zum Heimattourismus blieb während des 
Kalten Krieges ambivalent. Einerseits wurden die Reisen nicht empfohlen, 
damit die Enttäuschung der vertriebenen Aussiger verhindert wurde und die 
westlichen Touristen den sozialistischen Staat nicht unterstützten, anderer-
seits wurden Reiseberichte, Reiseberatungsangebote14, Reiseanleitungen15 und 
Annoncen und Werbungen von Reiseleitern und Reisebüros, die Busfahrten in 

Leo Linzer bot eine Busfahrt aus Amberg nach Marienbad, Pilsen, Karlsbad 

Teil des Angebotes. Das änderte sich später, Busreisen nach Aussig und in das 
Elbsandsteingebirge wurden von dem deutschen Reisebüro Darchinger angebo-
ten, die Fahrt nach Aussig, Brüx und Teplitz bereitete das Reisebüro Schwarzer 
vor. Ende des Jahres 1988 bot das Reisebüro Schwarzer auch eine maßgeschnei-

13 Obwohl den Lesern des Aussiger Boten von den Heimatreisen abgeraten wurde, wurde 

Hilfsverein Aussig (der Verband der vertriebenen Deutschen aus Aussig und seiner Umgebung 

14 Von einem Leser wurde der Aussiger Bote sogar beschuldigt, dass die Tendenz hier besteht, 

15 



289

SANDRA KREISSLOVÁ/LUKÁŠ NOVOTNÝ

halfen sie bei den Hotelreservierungen und der Visabesorgung. Darüber hinaus 
vermittelte auch der im Jahre 1975 gegründete Sudetendeutsche Reisedienst 

-

607).

4 Aussig und seine Umgebung als Reiseziel der Nostalgie-Touristen nach 
1989

SCHOLL-SCHNEIDER  
Aussiger Boten deut-

lich. Dennoch bildet der Fall des Eisernen Vorhangs und die postsozialisti-
sche Transformation der mittel- und osteuropäischen Länder einen bedeu-

-

Aufstieg des Ausländertourismus, an dem die deutschen Touristen einen erheb-
lichen Anteil hatten (vgl. VYSTOUPIL
aus Deutschland waren auch diejenigen, die aus den böhmischen Ländern 
stammten oder deren Vorfahren hier geboren waren.
 Der Aussiger Bote verfolgte selbstverständlich das Geschehen in der Tsche-

-
-

nen Deutschen wurde hervorgehoben. Der erste Sudetendeutsche Tag nach der 

aus Ost und West wieder Hand in Hand“ waren und an der Veranstaltung rund 

dem Fall des Eisernen Vorhangs nutzten die Vertreter der Vertriebenenverbände 

NACHUM
-
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auch auf den Seiten der Heimatzeitschrift wider, auf denen über verschiedene 
Verhandlungen mit der tschechischen politischen Vertretung informiert wurde. 
Das Thema der Heimatreisen wurde ebenfalls in diese Debatte einbezogen, laut 

Eigentümer von Haus, Grund und Boden zu zeigen“ (Vertrieben lösen Unruhe 
aus
 Das zunehmende Interesse an Fahrten in die Orte der eigenen Kindheit 
oder der der Eltern nach 1989 wurde in der Heimatzeitschrift beachtet, die 

Seit der Einführung der Reisefreiheit zwischen Deutschland und der Tschecho-

die Heimat ihrer Eltern und Vorfahren bereist, an Ort und Stelle alte Verbindungen 
wiederaufgenommen und neue hergestellt. Eine beträchtliche Anzahl von Reisen 
in die CSFR wurde während der letzten Monate von unseren Heimatgliederungen 
in der SL und anderen organisierten Gruppen von Landsleuten unternommen. 
So manche Reisen dieser Art fanden ihren Niederschlag in Berichten, die – oft 
mit Fotos versehen – von der sudetendeutschen Presse wiedergegeben wurden. 
In diesen Berichten ist allerlei Interessantes enthalten, das wert wäre, einer brei-
teren Leserschaft unter unseren Landsleuten zugänglich gemacht zu werden. 
(Berichterstattung aus der Heimat

 Weiterhin wurden Reiseberichte publiziert, in denen die Fahrt als eine 

86). Der Unterschied zeigt sich in den zunehmenden positiven Bewertungen 

! 
(HOFFMANN Von Aussig durch das schöne Elbetal zum neuen 
Bischof nach Leitmeritz Wieder ein gelungenes 

ist es möglich, eine zunehmende Anzahl von Gruppenreisen zu verfolgen, die 

sich in Aussig, vor allem in den letzten Jahren nach dem politischen Umschwung 
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manches verändert hat. Auch die Menschen haben sich verändert. Man stellt über-
all fest, daß fast jeder deutsch spricht und daß man überall freundlich aufgenom-
men wird. An manchen Stellen allerdings, bei alten Häusern, Straßen und Plätzen 
vor allem auf dem Land, scheint immer noch die Zeit von 1945 stehen geblieben 

wenigen Jahren auch hier Veränderungen zum Guten eintreten werden. (MAIER 

oder Restaurantpersonal als freundlich dargestellt wurde – dies wurde we-

Propaganda von den sudetendeutschen Touristen nicht als selbstverständlich be-
trachtet (vgl. KREISSLOVÁ/NOSKOVÁ 2020). Die deutsche Sprache und das 

-

während der Reisen zu überprüfen. Weiterhin wurde auch der Zustand der Orte 
beobachtet und beschrieben. Geschätzt wurden vor allem Veränderungen, die 

Türmitz sichtbar, die seit einiger Zeit in einem Schaufenster neben dem Postamt 
in der Albertstraße (jetzt Fügnerova) ausgestellt ist. Auch sind Bemühungen im 

ihr ehemaliges Haus von innen ansehen ließen. Auch andere früher für die su-

Während einer anderen Klassenfahrt des Maturajahrgangs 1939 hat sich so 

Erinnerungen an den Lateinunterricht wurde im früheren Klassenzimmer re-
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Aula. Am Katheder saß unser einst geliebt und verehrter Professor Rosenthal (ge-

Abwesenheit besucht werden, Gefühle und Erinnerungen auslösen (vgl. 

der Vergangenheit wurden in diesem Fall in einer Art von gemeinsamer 

das Geburtshaus oder die Schule, gehörten Friedhöfe und Kirchen zu den 

Auch Rituale wie etwa eine goldene Hochzeit wurden vor Ort während eines 

16 und 

Sudetendeutschen, genauso wie es oft die verbliebenen Deutschen oder ihre 
17

-

Reisewerbungen für organisierte Fahrten nahm nach 1989 erheblich zu, sie 
erschienen im Aussiger Boten bis ins Jahr 2010. Das bereits vor der Wende be-

und Umgebung an, es präsentierte sich als ein Reisebüro mit langer Tradition 

16 Im Aussiger Boten wurde z. B. über die deutsch-tschechischen Gottesdienste, die in Aussig 

17 
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-
hörten der Reisedienst Fiedler, das Reisebüro Freisinger, Omnibus Miller oder 

-

der Nostalgie-Touristen wurde selbstverständlich auch auf tschechischer 
Aussiger Boten erscheinen nach 1989 zum ersten Mal 

Familienhäuser und Privatzimmer wurden ebenfalls vermietet und in der 
Heimatzeitschrift wiederholt annonciert. Vorhanden waren auch Anzeigen 

-

-
tendeutschen Touristen angeboten. Dass der Nostalgie-Tourismus teilweise mit 

Aussiger 
Boten -

Tanken in der CSFR

Nähe des früheren RIUNIONE-Haus spielte eine Kapelle, als wäre sie extra für 

Laut den vom Aussiger Boten aus anderen Zeitungen übernommenen Nach-
Lebens-

 
18

18 
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-

-
des Phänomen der postsozialistischen Transformation. Die Reisenden wurden 

-

überhöhte Preise verlangen würden (  

Dienstleistungen mehr Geld als den Einheimischen aus der Tasche ziehen“ 
(

5 Schluss

-
ierten Bildern von Aussig und seiner Umgebung beschäftigt, die aus den 

nordböhmische Grenzgebiet reisten, entstanden sind, andererseits mit der Frage, 
wie dieser Nostalgie-Tourismus in der ausgewählten Heimatzeitschrift des 
Aussiger Boten

Unterschieden oder im Gegenteil an Übereinstimmungen vor und nach dem 
Fall des Eisernen Vorhangs interessiert.
 Aussig und seine Umgebung wurde als Reiseziel der sudetendeutschen 

-

HOENIG/WADLE 2019) in den Reiseberichten geschildert. Die Heimatfahrten 
waren nicht nur Reisen in verschiedenen geopolitischen Räumen und Kontexten, 

der im Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe vereinten sozialistischen Staaten ging es um die 
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Erinnerungen an die Zeit der Kindheit und Jugend und gegenwärtigem Stand 
und Gegebenheiten im bereisten Land. Ein ständiges Wechselspiel zwischen 
gegenwärtigen und vergangenen Zeiten und Räumen ist für die Reisen signi-

-

wieder besuchen zu wollen. Nostalgie und der Wunsch, sich wieder mit der 
Vergangenheit zu verbinden, und Neugier auf das, was aus den Orten geworden 

die Heimat, so fährt ein Teil der Dorfgemeinschaft von damals mit“ (FENDL 

-

-

gab es ebenfalls einen deutlichen Anstieg von Reiseberichten über organisierte 
Fahrten.

Zusammenhang mit den Liberalisierungstendenzen des Grenzregimes in der 

-

Aussiger Boten spiegelte dies 

Tourismus in der Heimatzeitschrift sehen.
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 Die Bewertung der Heimatfahrten war ambivalent. Reiseberichte der Leser 
-

-

geschildert, die durch ihre Heimatreisen in das sozialistische Land Devisen 

übertragen, diesmal als Resultat der postsozialistischen Transformation. Ob 
sich diese Bilder in der Heimatzeitschrift im Laufe der Zeit veränderten, muss 
noch geprüft werden.
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Heimatzeitschriften der vertriebenen Deutschen aus den böhmischen Ländern in den 
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1

Im Aufsatz wird versucht, die Rolle und die Bedeutung der Deutschlehrer in 
der tschechischen Gesellschaft der zweiten Hälfte des 19. und der ersten des 
20. Jahr hunderts zu erörtern. Dabei wird auf den Habitus der Deutschlehrer und 

-

Selbstverortung in unterschiedlichen politischen Rahmenbedingungen darzu-

Schlüsselwörter
Gesellschaft von 1870 bis 1945

1 Einleitung

 Fremdsprachenlehrer2 und ihre Rollen im Fremdsprachunterricht gehören 
HUNEKE/

1 Die Studie wurde durch die Erinnerung an meine ersten Deutschstunden angeregt, die, 

-

Auch deshalb nahm für mich der Deutschunterricht subversive Züge an. Dass ich ungestört 
das Deutsche mit imaginierten Welten des Westens oder mit der deutschen Vergangenheit der 
Landschaft, wo ich aufwuchs, verband, und damit vor der grauen Verlogenheit der Realität 

2 Ich bin mir sehr wohl dessen bewusst, dass seit der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts die 
Schülerinnen und Lehrerinnen immer mehr im Schulwesen an Bedeutung gewannen, doch 

spannendes Unterfangen.

Aussiger Beiträge 15 (2021), S. 301–322 ISSN 1802-6419

10.21062/ab.2021.006



302

Aussiger Beiträge 15 (2021)

STEINIG CASPARI 3 Die Ignoranz gegen-

Schulalltag auf gesellschaftliche Probleme stößt und die Fremdsprachenlehrer 
-

Sprachlehrer, sondern auch Erzieher und womöglich auch Vorbild für die 

Koordinaten der tschechischen Nationalgeschichte von den Beziehungen zu der 

 Seit der Etablierung des tschechischen Schulwesens haben die Deutschlehrer 

-
tiven Vorurteilen belastete deutsche Sprache und Kultur in ihrem Unterricht zu 

gesellschaftliche Stellung zu rechtfertigen. Um die Strategien der Bewältigung 
dieser Aufgabe zu untersuchen, möchte ich zum einen die Verhaltensweisen der 
Germanisten und ihre Selbstverortung innerhalb der tschechischen Gesellschaft 
vorstellen. Zum anderen versuche ich ein historisches Bild von ihnen zu re-

-
-

len Wechselbeziehungen, die für die tschechisch-deutsche Gesellschaft in den 
böhmischen Ländern seit dem 19. Jahrhundert zentral sind.

die Deutschlehrer als eine soziale Gruppe sui generis innerhalb der tschechi-
schen Lehrerschaft festzumachen, greife ich auf das soziologische Konzept des 

wird. Er ist dauerhaft, aber nicht unveränderlich. Dem ist allerdings sofort hin-
zuzufügen, dass es schon rein statistisch den meisten Menschen bestimmt ist, 

3 

oboru
dem Lehrer eine einzige Normseite [!] gewidmet (
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ihren Habitus ursprünglich geformt haben, also Erfahrungen zu machen, die dann 

reagieren. Somit handelt es sich um eine erworbene und verinnerlichte 

von Individuen einer sozialen Gruppe zu erwarten sind. Obwohl der Habitus 

wird und daher eine Tendenz aufweist, über Generationen hinweg sich zu re-

Spielraum innerhalb der Grenzen dieser Dispositionen“ (JURT

Habitus ist das Kapitalvolumen, welches die Personen in einer Gesellschaft 

-

Deutschlehrer die gesellschaftliche Wahrnehmung ihres Faches. Deshalb 

zu sein. Dieses wird zur Messlatte, durch die sich die Deutschlehrer von ih-

-

BOURDIEU 

Veränderungen des politischen und gesellschaftlichen Klimas. Ihre potentielle 
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Internalisierung einschließlich der damit verbundenen Rollenerwartungen 
sollen im folgenden Beitrag thematisiert werden.
 Um das Hauptanliegen zu erfüllen, nämlich die Aushandlungsprozesse bei 

unter die Lupe zu nehmen, mache ich mir die bereits angesprochene und frap-

-
schaftlicher Debatten, Vorstellungen und Wahrnehmungen, deshalb als ein 

WINKLER
den Zeilen und gegen den Strich gelesen, geben sie Hinweise auf die gesell-

Zustände, und damit lassen sie sich als eine einzigartige mentalitätshistorische 
SCHULZE

 (  1871, Titelseite 
der Beilage)

so seltsam gewesen, aber wo, um Himmels willen! lernte er das Lesen? Eine 
4]

-
-

gegen die damals noch ausgeprägte Vormachtstellung des Deutschen in den 

Erzählung auch als eine Allegorie der nationalen Emanzipation der Tschechen 
verstanden werden. Mit der angestrebten und in manchen Lebensbereichen 
gewonnen nationalen Freiheit müsse vernünftig umgegangen werden. Die völ-

-

4 
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der nationalisierten Welt der Tschechen zu übernehmen hätten.
 Mit der Verabschiedung der sog. Dezemberverfassung von 1867 wurde ein 
Grundstein für die Entfaltung des autonomen tschechischen höheren Schul-
wesens gelegt, die Teilung der Prager Universität in eine tschechischsprachige 
und eine deutschsprachige im Jahre 1882 schloss den Prozess der nationalen 
Emanzipation im Bildungsbereich vorübergehend ab (vgl. 
161 und 167–169, LEMBERG 2003). Obwohl nun ein rein tschechischspra-

blieben die deutsche Kultur und die deutsche Sprache für einen tschechischen 

(

die Deutschlehrer bzw. welche wird ihnen von der Gesellschaft zugewiesen?

in seinem Roman [Der Supplent]. Da der Roman die Bedingungen 

es nicht, dass der Autor, der selbst 35 Jahre lang Sprachen an der deutschen 

Dichter des (tschechischen) Böhmerwaldes einiger Popularität erfreute, versetz-
te den Handlungsort nach Prag in eine tschechischsprachige Realschule. Somit 
setzt sich der ursprünglich deutschsprachige Autor, der aber das Tschechische 
zu seiner literarischen wie auch Umgangssprache wählte (vgl. AHRNDT 

Stadtgesellschaft auseinander. Der Protagonist, mit dem sprechenden Namen 

auf ein Alter Ego des Schriftstellers schließen. Wie alle Figuren im Roman, 
-

begabten Anwärters des Lehrerberufs, eben einen Supplenten, der bereits die 
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Welt gesehen und dabei sechs Sprachen erlernt hat. Bestens motiviert, den 
Schuldienst anzutreten und sich eine Position im Beruf und in der Gesellschaft 
zu sichern, verzweifelt der als Deutsch- und Französischlehrer angestellte junge 

-
cher seiner Kollegen und der Kleinbürger. Sie rauben ihm die Freude an seinem 
Traumberuf, bis er nach lediglich einem Schuljahr der Stadt und vor allem der 

eine der Ursachen seines Scheiterns. Ohne eine Lehramtsprüfung absolviert zu 

verfügt der nach Prag zugezogene, junge Supplent noch nicht, was ihn so-

Spielball übergeordneter Institutionen macht. Ungünstig ist, dass er eben mo-
derne Fremdsprachen zu unterrichten hat. Das Französische wurde tatsächlich 
in den 1870er Jahren in den Realschulen auf Kosten von Lateinstunden als 
erste moderne Fremdsprache in das obligate Curriculum eingeführt, um diesen 

Wettbewerb vorzubereiten (SVATOŠ
 Den Deutschunterricht an tschechischen Schulen in Böhmen regelte der 
liberale und durch die Verfassung verbriefte Grundsatz, niemand dürfe zur 
Erlernung der Staatssprache gezwungen werden. Deshalb wurde Deutsch 

sie dem Unterricht regelmäßig beiwohnen wollten. Wichtig war, dass eine unge-
nügende Note den weiteren Fortgang des Schülers nicht beeinträchtigten durfte. 

den letzten Jahren der Monarchie dem Deutschunterricht fern (HAVRÁNEK 

jedoch dazu, dass dem Fach seitens der Schule und der Schüler wenig Interesse 
-

testens in der Armee!“ (KLOSTERMANN
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trug dazu bei, dass die Deutschlehrer sich ihr herabgewürdigtes Ansehen mit 
anderen Mitteln erhöhen mussten.

-
deutlicht, wie aufschlussreich für die Habitualisierung der Fremdsprachenlehrer 
der Umstand ist, welche Rolle die Sprache im gesellschaftlichen Umfeld 

Tschechischen davon, dass es die wichtigste Umgangssprache in der Monarchie 

KLOSTERMANN 

stets vorhanden und beruht gerade darauf, dass das Deutsche zum einen als ein 
Machtinstrument des Staates gezeigt wird. Zum anderen wird es zur Sprache 

dem Deutschen sind sie bemüht, ihren gesellschaftlichen Status zu untermau-
ern oder gar zu erhöhen. Dabei tragen sie die Kenntnis der Landessprache und 

-
-

STICH
renz zur tschechischen Identität, die sprachlich verstanden wird.
 Dass das Deutsche nicht unbedingt im Gegensatz zur nationalen Identität 

dann mit Lust und Freude zu lernen. Doch dieser pragmatisch argumentier-
te Appell des Staatsvertreters, der die Bedeutung des Deutschen als einer in 
der staatlichen Hierarchie höherstehenden Sprache betont, untergräbt der in 
der Deutschstunde besprochene Text. Es handelt sich um die Fabel vom Igel 

Schrift 
 [Gegen die gastierenden sich in die Kirchen in 

Böhmen ausdehnenden Sprachen an einen nachlässigen Tschechen gemachter 
Warnruf] zum oft bemühten Gleichnis der Beziehung zwischen der deutschen 
und tschechischen Gesellschaft wurde (RAK 

ist es ein Hase), so bestehe die Gefahr, dass die expansionsgierige deutsche 
Kultur die tschechische aussteche. Klostermann überlässt die Interpretation 
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und Aufschlüsselung der populären Fabel dem Leser, aber trotzdem wird der 
Gegensatz zwischen dem Stellvertreter des Staates und dem Supplenten ersicht-

mit arroganter Vehemenz, der engagierte junge Supplent beweist dagegen mehr 
Empathie für die tschechischen Schüler und dazu noch sein Wissen und seine 
Kenntnisse.

-
dern er ist zugleich bemüht, das Deutsche nicht als eine leblose Sprache des 
Machtapparats zu unterrichten. Sein Deutschunterricht erfüllt die Aufgabe, 
über realitätsnahe Inhalte zu informieren und menschliche Überzeugungen 
und Verhaltensparadigmen aufzuschlüsseln und damit zu erziehen. Eindeutig 

-

Weltanschauung zu bilden (KLOSTERMANN 
trägt dazu bei, dass das Deutsche für die Schüler zu einem interessanten Fach 
wird, obwohl es außerhalb des obligatorischen Curriculums unterrichtet wird.

Acht lässt. Wenn im ersten Fall der Lehrer zum bloßen Sprachausbilder, eben 

der Position des Deutschunterrichts in den Schulcurricula voraus.

-
ten tschechischen Universität in Prag erst im Jahre 1888 eingerichtet wurde. 

schon seit 1884 Vorlesungen in der germanischen und englischen Philologie, 
doch bis zu seiner Habilitation mussten die angehenden tschechischen 
Deutschlehrer an der deutschen Universität die Prüfungen absolvieren (vgl. 



309

zu deutschen Kollegen unterbrachen auch der Nationalisierungsprozess und 

Literaturgeschichte mit Bezug zu den böhmischen Ländern (vgl. PETRBOK 
-

Sauer ihn als Studenten mehr angezogen hätten, als es die seiner tschechischen 
Kollegen vermochten (vgl. TVRDÍK 

-
wussten wissenschaftlichen Bildungsinstitution für angehende Deutschlehrer 
etablieren. Die hier angestellten Germanisten und manche ihrer Absolventen 

-
FIALA-FÜRST 2018). Als günstig erwies 

-
sche Sprache bereits von Kinderjahren an erlernte und damit einen hohen Grad 

an ihr lebenslanges Interesse am höheren Schulwesen zu erinnern, das wo-
möglich mit ihren selbst gesammelten Erfahrungen als Deutschlehrer an tsche-

 
-

-

 -
gebende Bereich des höheren Schulwesens beweist sogar, wie der Staat auf die 

-
-

ten im Laufe der 1920er Jahre die aus der Monarchiezeit geerbten ungünsti-
gen Rahmenbedingungen für den Deutschunterricht diametral. In der Realität 
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musste jeder Schüler einer höheren Lehranstalt das Tschechische bzw. das 

sich sogar der Matura-Prüfung. Die in den 1930er Jahren bereits geschmiedeten 

beim gegenseitigen Spracherwerb wurden allerdings durch das Münchner 

(vgl.  

zweite[n] Kultur“ (RÁDL
das gesellschaftliche Prestige des Deutschen zu heben und damit die soziale 
Rolle und den Habitus der Deutschlehrer positiver zu gestalten.

 1937 erschien ein humoristisches und zugleich von eigenen Lehrerer-

diesmal mit dem Titel  [Der Weg in die Tiefe der 
Schülerseele]. Der Autor, ein eifriger Pädagoge für Latein und Französisch, gibt 

zum Besten, sondern weist mit Witz und Humor auf die Probleme des tsche-

von Auseinandersetzungen zwischen Schülern und Pädagogen, wobei er die 
-

behandeln.

erfreut sich die Textstelle über eine nicht gelungene Konversation, in der die 

gezeigt werden, großer Popularität. Die Pointe liegt darin, dass die deut-
sche Unterrichtssprache mit der tschechischen Muttersprache stets durch-
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-

-

-

 [  fragt der Herr Professor, nachdem durch 
viel Anstrengung eine Textübersetzung gemacht wurde, , be-
hauptet Breburda, und schaut dabei den Lehrer mit einem weichen und unschuldi-

 
ärgert sich der Deutschlehrer, und der Schüler Breburda schweigt. 

-
, antwortet sehr schlagfertig das gefragte Mädchen. 

 Das ist ab-
scheulich  ein solches 
Material, Sie sind faul wie Läuse,“ schreit der Lehrer, und dabei wechselt er in 

  , 
, meint nun 

, antwortet der Gefragte, und wechselt 
regelmäßig und achtsam Negation und Bejahung. , fragt nun der 
Deutschlehrer drohend. , triumphiert der verhörte Schüler, wobei sich 
der Lehrer an seinen Kopf greift und dem Geprüften sowohl in der Staats- als 
auch in der Minderheitensprache die Leviten liest. Jeder begreift, dass nach ei-
ner Viertelstunde von unmenschlicher Folterung die Klasse geistig erschöpft ist. 
Daher rührt die allgemein gültige Tatsache, dass die modernen und toten Sprachen 

 Die Thematisierung des Deutschen bestätigt einerseits seine positive Inte-
gration in die Schulcurricula, andererseits weist sie implizit darauf hin, wie 
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10, 39). Gegen Ende schlägt der Autor und Lateinlehrer im Geiste der neuen, 
antimilitaristischen Lehrpläne von 1933/34 (vgl. NÁVRH 1

-

(
-

-

 [Eine etwas andere Sorte sind die Deutschlehrer, besonders diejenigen, welche 
-

men. […] Es gibt Fälle, wo gebrechliche Greise immer wieder neu versuchen, ei-
nen Endsieg über die germanische Gottheit zu erringen. Helden, welche mit Erfolg 

weil sie in ihrer Erinnerung die Leiden frisch erhalten, welche sie selbst erleiden 
mussten. Leider entladen sie ihre Strenge bei der Behandlung der Nibelungen, 

den Kindern das Französische beibringt, der vor gallischem Witz sprüht.]

Sprachlehrer. Es beweist zugleich die Kraft der in die Sprachlehrer projizierten 
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und Sprache befeuerte die latente antideutsche Stimmung, die auch in den da-
maligen Geschichtslehrbüchern der Zeit zu beobachten ist (vgl. GRACOVÁ 

-

wechselnder Uniform (RAK
-

zum Erfolg und Durchbruch verhalf.5

Titel 
November 1938 in den Kinos angelaufene Film porträtierte den Deutschlehrer 

auch der junge Französischlehrer. Der militärische Drill und die autoritäre 

RAK -

zu noch größerer Popularität. Der Kassenschlager wurde nach der Errichtung 

noch im Herbst 1944 in den tschechischen Kinos lief (vgl. MITTEILUNGEN 
194  [Weg in die Tiefe 
der Schülerseele] ist der Deutschunterricht aber nicht mehr thematisiert.

Machtposition durch Verinnerlichung der in der tschechischen Gesellschaft als 
negativ gesehenen Klischees und Vorurteile über die Deutschen erhöhen will, 
verleitet zu der Frage, wie sie selbst an ihrem Habitus gearbeitet haben. Welche 

5 

Kampf zwischen den Lehrern und Schülern ist auch der ursprüngliche deutsche Titel Der 

wurde er bald ins dichotomische Pennäler und Pauker umgewandelt (vgl. 
1941).



314

Aussiger Beiträge 15 (2021)

1985) in ihrem heute noch lesenswerten,6 in der Zeitschrift  
Noetische Probleme der 

-
. Die Philosophin urteilte, dass die Lehrer 

OTÁHALOVÁ-POPELOVÁ

-
sche Schülergeneration das Deutsche nicht mehr so gut beherrsche wie die in der 

-
zierten ministerialen Erlass vom 11.10.1937 (

zu verbessern.7

6 

Bewertung der Kulturwissenschaften nach Schemata ab. Auch ein Unterricht, der lediglich 

OTÁHALOVÁ-POPELOVÁ 
muss darauf hingewiesen werden, dass sie sich von diesen Idealen nach 1945 immer mehr 

Säuberungen statt (vgl. MARTINOVSKÝ 2004).

7 

Beherrschung und theoretischen Kenntnisse über die Sprache wären für den Erfolg bei der 
Prüfung erforderlich (vgl. HEGER



315

werden. (JANKO -

Texte moderner Literatur8

JIRÁT

Sprache verfasst, im Rahmen des Literaturunterrichts in der Muttersprache 
durchzunehmen (vgl. JANKO 
 Aus der von ihnen nüchtern betrachteten Lage des Deutschunterrichts schei-

-

die Büchse der Pandora. Die pragmatisch motivierten Empfehlungen ähnelten 

-

Muttersprachunterricht fanden (vgl. -

die die Gesellschaft nationalisierte und letztendlich dazu beitrug, dass das 
-

nalpolitische Dimension im Deutschunterricht fand auch unter den deutschen 
-

ein solcher Sprachunterricht helfe, den damals modischen reformpädago-

-

226, 230f.).

8 Zum Beispiel verlangt er danach, den damals umfangreichen Kanon der deutschsprachigen 

JIRÁT 
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Experten werden, indem er den innerstaatlichen deutsch-tschechischen Dialog 

blitzten aber durch die gegenwärtige Finsternis auch lichte Schatten, ja es 
JANKO 

auf, der bereits nach Hitlers Machtergreifung 1933 in seinem Vortrag Dvojí 
 [Zweierlei Deutschland] die deutsche Kultur und Bildung zu retten 

bemüht war (vgl. FISCHER 2015).
 Doch manche der tschechischen Deutschlehrer ließen sich von den ver-
meintlichen Erfolgen der ersten Jahre des Hitlerregimes verblenden und ver-

( -

-
zipiert (vgl. PYTLÍK

-
cierten (vgl.  2007). Manche verloren dabei ihr Leben9, andere ihre 
pädagogischen, nationalen, aber vor allem menschlichen Ideale und Werte, 
wieder andere lavierten mit mehr Erfolg.

, war der Titel einer 1945 erschienenen 
Broschüre (vgl. ZIMMERMANN 
der auf einer wahren Begebenheit basierenden Erzählung von Jan Drda Vyšší 

 [Das höhere Prinzip] von 1960. Im Unterschied zur literarischen 
Vorlage, der gleichnamigen Kurzerzählung (1946), wurde nun der Plot redu-

-

9 

starb an Herzversagen, als er vom Anschluss Österreichs erfuhr. A. V. Kraus überlebte das 
KZ Theresienstadt nicht. V. Jirát litt an Diabetes und verstarb am vorletzten Tag des Krieges, 
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nen Sie sich ja Ihren Humanismus wohl erlauben […]“ (VYŠŠÍ PRINCIP, 
Film). Der deutschen Sprache und dem Deutschlehrer wird überhaupt die 

7 Fazit und Ausblick

Sprachlehrern blieb. Das gesellschaftliche Prestige des Deutschen litt in der 
tschechischen Gesellschaft zunächst darunter, dass es als Staatssprache und 

Deutsche zum Alltag gehörte und außerhalb der Schule leicht zu erlernen war. 

anhäufen als die Altphilologen oder Französischlehrer. Anstatt als Gelehrte 
angesehen zu werden, standen sie während ihres Unterrichts mitten im poli-

Gründen geleitet zu sein. Die Aussicht auf eine Stelle im Staatsdienst oder 

soziale Kapital zu erhöhen, vermochten jedoch an dem angeschlagenen gesell-

instruments des Staates, und die tschechische Gesellschaft verlor die Be-

sprache wurde das Deutsche über den Status einer wichtigen Minoritäts sprache 

der Deutschlehrer schritt erfolgreich fort. Die Staatsbehörden unterstrichen ver-

interessanten Kultur.
 Diese gesellschaftlichen Dispositionen determinierten auch ihre Selbst-
verortung. Die Chance, das Deutsche als eine Bildungssprache zu präsentie-
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Schule weniger thematisiert. Stattdessen beharrten die führenden Germanisten 

Sprachausbildung, dem andere Inhalte untergeordnet werden sollten. Gerüttelt 
-

JANKO
285). Diese Verbohrtheit erwies sich womöglich als ein Bärendienst. Sie ent-
wertete im Vergleich zu anderen Fremdsprachen das Deutsche zum politisch 

unterstützt noch durch politische Argumente und die populäre Kultur, erfreuten 

 Dass die Germanisten auf eine wenig lohnende Strategie setzten, wird er-
-

blierten Englischunterricht. Dessen Ziele stellt im selben Heft der Zeitschrift 

-
-

und um aus dem Englischunterricht […] womöglich viel für die allgemeine 
Bildung und sittliche Erziehung zu gewinnen“ (MATHESIUS
Seine Ausführungen schließt er mit dem Satz, dass der Englischunterricht ge-
rade deshalb als eine gleichberechtigte Gefährtin des Französischunterrichts 
erscheinen würde (ebenda).

-

wichtig. Denn er muss sich dessen bewusst werden, dass er seinen Habitus 
und damit die Motivation der Schüler, die innerschulische Stimmung und die 

-
ße Sprachbeherrschung als Lernziel bevorzugt wird und die Bildungsschätze 

Auch der Sprachunterricht bildet junge Menschen heran. Das Medium der 
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untrennbar mit dem Prestige der von ihm gelehrten Sprache zusammen, das 

von ihm gelehrten Sprache zu steigern.

Primärliteratur

14.04.1871, Titelseite.

-

-

22.8. 1929, S. 518–521.

spisovatel.
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Sekundärliteratur

Sprachen. Die allmähliche Wandlung eines Deutschen zum tschechischen Literaten. 

BOURDIEU, Pierre/

v. Eva Burwitz-Melzer, Grit Mehlhorn, Claudia Riemer, Karl-Richard Bausch u. Hans-

Academia.

-
nensia X (2019), S. 101–119.

S. 5–17.
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-

-

[20.03.2021].
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Presse- und Wissenschaftsfreiheit in Deutschland und Tschechien seit 1871. Hrsg. 

Filmquellen
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Bei Memes handelt es sich um ein Phänomen, das in der letzten Zeit durch die Ent-

-
den. Die Verbindung von Text und Bild ergibt in den meisten Fällen eine humoristische 

-
Politische 

statt, der 
-

ausgeber dieses Bandes sind Lars Bülow von der Universität Salzburg und Michael 

des Panels 
Dekonstruktion, das im Rahmen des im September 2017 organisierten Kongresses der 

verdeutlichen im Vorwort des Sammelbandes die Relevanz des Themas Internet-Me-

interdisziplinäre Forschungen zu betreiben. In diesem Zusammenhang erweist sich, 
dass trotz des Interesses an diesem Thema seitens der Sprachwissenschaft Internet-

-

In dem Band sind zehn Beiträge (zusammen mit dem Vorwort der Herausgeber) ver-

 stellen in ihrem Beitrag Politische Internet-
 einen integrativen 

-

auf einen hohen Stellenwert des Themas hin, indem sie politische Internet-Memes als 

-
tiert und besprochen, deren Vielfalt zeigt, dass Internet-Memes in verschiedenen 

-
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Im Weiteren wird außerdem auf die Frage eingegangen, wie sich politische Internet-

 Mit dem Beitrag -
Andreas Osterroth

-
gen steht das pragmatische Potenzial von Internet-Memes. In dem Aufsatz wird da-
von ausgegangen, dass Internet-Memes nicht nur als Texte betrachtet werden sollten, 

-

(2003) versucht, zu zeigen, wie Internet-Memes durch Ironie und Humor die Auf-

 beschäftigt sich in seinem Beitrag 

 mit der Frage, inwieweit sich Memes als eine serielle Form einstufen lassen. 
Am Beispiel von Internet-Memes über Donald Trump wird dabei begründet, dass sich 
die Internet-Memes zu einem Narrativ zusammenschließen, in dem der US-Präsident 

 unternehmen in ihrem Beitrag den Versuch, 
Internet-Memes: Praktik oder 

Image Macros
 und Praktik

bei der Untersuchung von Internet-Memes den Sowohl-Als-Auch-Zugang zu verfol-
gen. Es stellt sich nämlich heraus, dass sowohl die textlinguistische Betrachtung als 

bestimmten Mehrwert erzeugen.
 In der Fallstudie -

 zeigen Manuela 
, wie bestimmte Aussagen (am Beispiel der im Titel 

genannten) oder Lexeme unabhängig von ihrem ursprünglichen Kontext in Memes 
Das 

Internet ist für uns alle Neuland dargestellt, der im Jahre 2013 während einer Presse-

Prism-Programms durch den US-Geheimdienst ausgesprochen wurde. In dem Beitrag 

Internets formuliert, in verschiedenen Memes parodistisch verarbeitet wurde (vgl. 
S. 139).
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 Marcus Scheiber befasst sich in seinem Beitrag 
-

mit der Frage, auf welche Art und Weise 

-

 Georg Weidacher Sarkastische Internet-Memes im 
Flüchtlingsdiskurs -

Memes weist darauf hin, dass sie mit verschiedenartigen Absichten gebraucht werden. 

die anderen davon zu überzeugen, dass eine bestimmte Meinung zu einem Thema als 

 Marie-Luis Merten und Lars Bülow betrachten in ihrem Beitrag 
Internet-Memes aus 

Memes zur Bundestagswahl im Jahre 2017 und zur US-Wahl im Jahre 2016. Am 

-

-

Ausmaß zu entfalten.
 In dem den Band abrundenden Beitrag -

 
von Anne Leiser

-

Unterhaltung,  und Verbundenheit.
 Insgesamt lässt sich feststellen, dass der Sammelband einen breiten und facetten-

-
gehensweisen, die in den einzelnen Studien verfolgt werden, machen deutlich, dass es 
sich dabei um ein interdisziplinäres Forschungsfeld handelt, das einerseits verschie-
dene Zugänge zulässt und diese andererseits auch erfordert. Die Autoren der Studien 
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-

Der Band  ist der erste 
Band in der neuen, beim transcript Verlag erscheinenden Reihe -
manistik -
ben wird. Wie Gesine Schiewer in ihrem Vorwort erläutert, werden in dieser Reihe in 

-
-

bände geplant. Der vorliegende erste Band der Reihe versammelt dementsprechend 
-

theoretischen und methodischen Bandbreite dar. Ziel sowohl der Reihe als auch der 

-
den und Zielsetzungen“ (S. 9), wie es Gesine Schiewer formuliert, zu zeigen. Diese 
Aufgabe ist den Herausgeber/innen mit dem ersten Band der Reihe hervorragend ge-
lungen, was auf mehreren Ebenen deutlich wird.

-

Film
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-
nen genauso wie Beiträge zu Filmen (Almanya – Willkommen in Deutschland) und 

Teatr Kreatur
und Nico Helmingers Dramen). In vielen dieser Beiträge werden Formen der Inter-

Tobias Akira 
Schickhaus -

Benoît Ellerbach).
-

 zur Mehrspra-

Ästhetologie, d. h. der so genannten Schönheitsoperationen. Die Fallstudie von Neeti 
Badwe
deutschsprachigen Raum – nicht linguistische Anpassung gefordert, sondern lingui-
stische Diversität betont wird.

-
-

gelöst, die in Gesine Schiewers Vorwort zu Recht eingefordert wird. So zeigt Elena 
Polledri Medea (1819) 

-
dener Kulturen literarisch verhandelt werden. Dass Polledri Grillparzer mit Hannah 
Arendts Aufsatz We Refugees

Beitrag ist der Siegfried-Figur aus dem mittelhochdeutschen Nibelungenlied gewid-
met. Darin zeigt Heinz Sieburg

-
lenliedern gewidmet.

eher theoretisch ausgerichteten Beiträgen bzw. solchen, die sich mit der Gegenwart 
-

unter anderem Überlegungen von Paul Michael Lützeler
 genauso wie Alison Lewis’ 

letzten Jahrzehnten nicht nur inhaltlich zahlreiche neue Impulse gesetzt hat, son-

-



330

Aussiger Beiträge 15 (2021)

-
-
-

maten der Beiträger/innen im Band unterstreichen diesen besonderen internationalen 

ihre Besonderheit hervorhebt.
 Positiv erwähnt sei noch die Organisation des Bandes, in dem jeder Beitrag mit ei-
nem englischen Abstract eingeleitet wird, was die breitere Rezeption der Texte sicher 
vereinfachen wird.

inter- wie intradisziplinären, an Forschungsgegenständen, Zugängen und Fächern rei-
-

-

978–3–412–52088–5, 247 S.

verdienstvollen Schriftenreihe Intellektuelles Prag im 19. und 20. Jahrhundert ist 

Wie die anderen in dieser Reihe vorgestellten Personen war Mauthner in seiner Zeit 

-

 steht unter dem Titel Die transkul-
turelle Welt von Fritz Mauthner

allerdings zu Wiederholungen von Argumenten oder sogar Zitaten führt.
 bringt diesen Hintergrund Mauthners gleich im ersten Beitrag un-

ter dem Titel  



331

Rezensionen

-
-

-

-
ve Selbstzweifel“ (S. 27) bezüglich der Sprache sind. Ähnliches diagnostiziert er bei 

 leitet ihren Beitrag 

erweiterten Kontexte seiner Arbeit, insbesondere die Konvergenz zwischen der Kri-

19. Jahrhunderts bis zu Wittgenstein und dem Wiener Kreis führten. Wende man sich 

ab – zunächst mit Ausführungen zu 

unterscheide, dass er die Sprache als Teil einer von der Anthropologie umschriebenen 

dem Titel 
-
-

matische Wissen nicht auf das Bewusstsein, sondern auf Traditionen des sozialen 
Konsenses aufgebaut sah. Mauthner vertrete nicht nur eine frühe Form dessen, was 

Ehre‘ ist.
-

-
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den im Titel nicht genannten Ludwig Wittgenstein ins Spiel – ausgehend von dessen 

-

-

 Seinen Beitrag Produktive Hybridität bei Fritz Mauthner. Zur transkulturellen 
 mit 

-
-

-

u. a. der 

-

-

hier noch einmal in Anschlag gebracht wird, obwohl es inzwischen mehr als genug 
-

 In ihrem höchst originellen Beitrag Marginalien. Zu Fritz Mauthners Bezugnahmen 
auf Haman und Novalis -

sowie der Hamann-Monographie von Carl-Hermann Gildemeister“ (S. 91). Bei den 

-
-

überraschenden Hinweis auf Pierre Daniel Huet in Mauthners Beiträgen zur Kritik 
 hin. Heute sei Huet allenfalls noch als Autor einer ersten Abhandlung 

Jahre 1723 erschienener zu 
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-

erlaubt es, aus dem 
-

rungen Hamanns und Huets eine Schlussfolgerung zu ziehen.“ (S. 99) Vaihinger habe 

-

-

auf dem 
Wege -

 Thomas Hainscho -

uneigentl[iche] Bedeutung“ (S. 104) (nach Vollers-Sauer) verstanden, woran Hainscho 
einige Nachfragen anschließt. Weiterhin stellt er drei Metapherntheorien vor, die hier 

-

-
gisch erfahrbar ist“ (S. 109). So gründe für ihn das Wesen der Metapher auch nicht in 

(S. 111). Ans Ende stellt Hainscho Überlegungen zum Verhältnis von 
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-

(S. 117). Mauthners Verständnis der Metapher trage somit weniger zu einer Klärung 
-

 thematisiert Mauthners Auseinandersetzung mit Schrift und 
, bei dem 

Schrift in 
-

ferenzierte Auseinandersetzung mit Besonderheiten der Schriftsprache an der Wende 
-

wobei er sich zunächst Mauthners Denkstil (S. 124f.) zuwendet. Gewohnt meinungs-

-
samt unübersichtlich, verworren und nicht selten auch widersprüchlich ist.“ (S. 124). 

auch sehr viel Schutt“ (S. 125). Diese Gemengelage versucht Rinas ansatzweise zu 

Entlehnungen von Schriftsystemen (S. 125f.), dem 
Buchdrucks -

-

-

Mauthners Roman 
istorischen Hintergrund“ (S. 136) des Antisemitismus in Deutschland in den späten 

-
dings von den Juden eine unbedingte Assimilation gefordert habe. Mauthners Roman 

-
setzung eines deutschjüdischen Autors mit den Thesen Mommsens“ (S. 137). Die 
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-

-

 Václav Petrboks Beitrag 
von Fritz Mauthner -

-
spiele die Haupttendenzen der tschechischen Debatte über Mauthners belletristisches 

-
ma Mauthners als eines Autors, der in seinen Romanen tschechenfeindliche Einstel-

-
bedeutende Rolle spielten dabei auch antisemitische Ressentiments.“ (S. 153) Die 
Spannweite der vorgestellten tschechischen Rezeption Mauthners reicht dabei von der 

Der letzte Deutsche von Blatna, 
-

-

 Michal Topor
ist es an Ihrer

22 Jahren von Paris nach Berlin umgezogen, begegnete dort Fritz Mauthner. Von da 
-

Pause im Briefwechsel. Die Wiederaufnahme erfolgt im Mitte Juni 1919, als Mau-
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-

bleibt auch hier eher verschwommen.
 versteht in ihrem Beitrag Fritz Mauthners Erinnerungen als 

geht auf das 
-

 Seinen Beitrag 
 mit der Aussage, 

-
en bloc als 

der nationale Extremfall der deutschböhmischen bzw. deutschmährischen Literatur 
schlechthin“ (S. 217f.) verstanden worden. Der Verfasser zeigt sich daran interessiert, 

Extremfall der deutschböhmischen bzw. deutschmährischen Literatur“ verstehe, 

Letztem Deutschen von Blatna und zwei 
Um Michelburg von 

Karl Wilhelm Fritsch und Der goldene Boden
Böhmischen No-

vellen

-
nierung der Böhmen in Deutsche und Tschechen zum primären Gegenstand haben“, 

-
manwelt übergeordnet und oft auch vorgezogen wird“ (S. 236). Von daher sieht er 

 Insgesamt ist der Band durchaus gut gelungen, doch hätte ihn eine rigidere Re-

ihrer Argumente oder die Identität ihrer Zitate hingewiesen und diesbezüglich um 
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-

-

Narr Francke Attempo, ISBN 978–37720–8712–7, 320 S.

-

bei der Überlagerung von Wellen und meint damit – bezogen auf die zeitgenössi-

versteht er diese als ein Phänomen, in dem sich die Weltansichten der Individuen 
überlappen, denn jede Sprache sei in sich mehrsprachig und habe sich im Austausch 

und prägen das Miteinander der Menschen. Da das Politische die Organisation der 
gesellschaftlichen Beziehungen bestimmt und die Sprache unsere Beziehungen prägt, 

ARNDT 

et al. 2007) untersuchen, in Beziehung zur literarischen Kreativität (vgl. BÜRGER-
KOFTIS et al. 2010) setzen oder als Verhältnis der Schreibenden zu ihrer Sprache 
im weitesten Sinne1

-

Literarische 
 (2017 wurde von ihnen auch das Hand-

buch zu herausgegeben), in der bislang ein Band zur 

1 Das Konzept schließt sowohl mehrsprachige Autoren und Autorinnen sowie die unter-
SILLER/

VLASTA 2020).
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im österreichischen und slowenischen Kontext erschienen sind. Der dritte Band 

Erzeugung von Weltansichten“ geformt wird (S. 9).
-

geschichtlichen Hintergrund widmen und die deutsch-baltischen (historischen und 
 am Beispiel von drei 

Liina Lukas am Beispiel 

-
land legt der Beitrag von Natalia Blum-Barth Maris Saagpakk untersucht 

und den Umgang mit den Sprachen je nach politischer Situation verdeutlichen. Auch 
Aigi Heero 

-

und Autorinnen spielt, die Anfang des 20. Jahrhunderts oder nach dem Zweiten 

. Eine humorvolle Auseinandersetzung mit der lettischen Geschichte 
1930–1945 bietet schließlich der postmoderne Roman Falscher Faust

-
-

rischen – sichtbar macht ( ).
 Die nächsten Beiträge thematisieren das Verhältnis zwischen Politischem und 

-
Sandra Vlasta

Literatur“ (S. 12) am Beispiel des Romans 
Tomás Espino Barrerra untersucht die Entwürfe einer nomadischen, transnationalen 

-
nischen Schwarzwalddorf aufgewachsen und auf Deutsch schreibend). Zwei weitere 
Beiträge beschäftigen sich mit der sowohl auf Deutsch als auch auf Japanisch schrei-

 zeigt am Beispiel ihrer Gedichte, 

Hélène Thiérard 

macht eine andere Konzeption von Universalität erfahrbar, indem sie die Frage nach 
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Silke Pasewalck und 
 verdeutlichen am Beispiel des Romans Engel des Vergessens 

-

Michal Navratil -
tions Film Inglourious Basterds und in Christian Krachts Roman 
im Sonnenschein und im Schatten -

 Der ganze Band wird mit einem Statement zur exophonen Praxis eines norwegi-
-

nommierten estnischen Preis für seinen ersten auf Estnisch verfassten Gedichtband 

auch sprachlich (der einzige auf Englisch verfasste Beitrag) etwas aus dem Rahmen. 
Andererseits werden auf diese Weise die literaturwissenschaftlichen Beiträge durch 

der/die Leser/in selber entscheiden. Es handelt sich auf jeden Fall um einen wichtigen 

werden, wie die noch junge Schriftenreihe erahnen lässt. Abgesehen von dem Mehr-
-

gibt, sind insbesondere die Beiträge zu mehrsprachiger oder exophoner Literatur aus 

oder wissenschaftlich erforscht wurde.
      

ARNDT, Susan/NAGUSCHEWSKI STOCKHAMMER

BLUM-BARTH

BÜRGER-KOFTIS, Michaela/SCHWEIGER, Hannes/VLASTA

SILLER, Barbara/VLASTA -
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Die vorliegende Monographie verfolgt die gegenwärtigen Tendenzen in der germa-
nistischen Phraseologieforschung, der seit den 1970er Jahren innerhalb der Lingui-

im Kapitel Zur Einführung betont, spiegelt sich das Interesse der Sprachforschung 
an phraseologischen Wortverbindungen, Routineformeln und anderen festen Spra-

-
-

 und 

-

werden, z. B. (S. 19). Das so betitelte 
-
-

Phraseme ( -
Es handelt sich um…, zu 

Ihrer Kenntnis…, u. a. (S. 23), 
auf Sprichwörter und Gemeinplätze ( , ) (S. 25). 
Besonders hervorzuheben ist das reich illustrierende Sprachmaterial, das sich auch 

-
Ein glückliches Händchen hat die Bundeskanz-

lerin nicht mit ihren Präsidenten
vor allem den Phrasemen als stilistischen Mitteln. Die Belege stellen sowohl positive 

-

-
-

) im Deutschen 
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hier wird an umfangreichem phraseologischen Belegmaterial bewiesen, dass in die-

reichen phraseologischen Sprachmaterials eignen sich die Leserbriefe ebenfalls für 

-
pe ( ) dar. Auch dieser Textsorte wird im deutsch-polni-

jeder Art (Idiome mit Somatismen, Zwillingsformeln, Vergleiche, satzwertige Phra-

-

-
-
-

betexten (

-

-

Märchen der Brüder Grimm ( ) befasst sich die Autorin mit 

hier die zweifache Anführung des Textauszugs Die Bremer Stadtmusikanten, einmal 
-

genommen.
 Das II. Kapitel  ist nicht so umfangreich, 
jedoch mit der gleichen Fundiertheit und Sorgfalt wie das Kapitel I bearbeitet. Drei 
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 geht 
vor allem auf die Frage ein, welche Phraseme im DaF-Unterricht vermittelt werden 
sollen (phraseologisches Minimum, Optimum oder Obligatorium?). Die Autorin plä-

-
dere Formeln beschäftigt sie sich mit der Vermittlung von Routineformeln im DaF-

Sprichwörter im DaF-Unterricht zum Thema. 

abschließt und in dem Redewendungen und Sprichwörter im DaF-Unterricht unter-
sucht werden.

viele Anstöße nicht nur für weitere Forschungen auf diesem Gebiet, sondern auch für 

Fremdsprachenunterricht. Die Monographie stellt ohne Zweifel eine anregende und 
-

nen und Deutschlehrende als auch für Deutschlernende und Studierende, für die sie 
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(online)

-
denstudiums ERASMUS+ 2018–1-SK01-KA203–0463751 -

-
-

randinnen aus den Partneruniversitäten teilnahmen. Das Organisationsteam unter der 

-

-

 Der erste Vortrag unter dem Titel  von Anna 

auch für alle Anwesenden informativ und sehr interessant, was die vielen gestell-
ten Fragen belegten. 
mit dem Thema  als Phänomene und Strategien in 
der Medienkommunikation
in dem die Studierenden zunächst in Gruppen verschiedene Aufgaben bearbeiteten 
und anschließend ihre Ergebnisse im Plenum präsentierten. Ruth Geier (Leipzig) 

-
nen. Ein Blick hinter die 

-
-

1  in diesem Band.
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-
-

nen (s. MESSING/HUBER 2007 und RETTIG 2017 im Literaturverzeichnis) zum 
Thema des wissenschaftlichen Arbeitens. Als letzter Beitrag aus dem Bereich Lingui-

Zugänge zur Phraseologie von Simon Meier-Vieracker (Dresden) statt. Im Rahmen 

-

ihren Kolleginnen und Kollegen austauschen.

Literatur, geleitet von -
turalität, Raum in der Literatur u. a. auseinandersetzen.

-

Weise viele wertvolle Anregungen für die nächsten Schritte in ihrer Forschung. Die 
-

melband  
publiziert. Alle drei bisher erschienenen Bände der 2020 gegründeten Schriftenreihe 
Doktorandenforum Auslandsgermanistik sind online als PDF-Datei frei zugänglich.2

 Die ganze Onlineveranstaltung verlief in einer angenehmen und freundlichen At-

Verlag.

2 Volltext des Sammelbandes sowie nähere Informationen zur Schriftenreihe Doktoran-
denforum Auslandsgermanistik  
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-
gung der 

Jahrestagung der Austrian Studies Association 
-

nische Philologie der AMU organisiert wurde.

-
-
-

Alma Mater.
 Das Thema der diesjährigen Tagung waren -

. An der Konferenz beteiligten sich beinahe hundert For-
scherinnen und Forscher der österreichischen Literatur, Kultur und Geschichte aus 
den Vereinigten Staaten, aus Österreich, Großbritannien, Kanada, Irland, Deutsch-

-

-

hatten ein in den Geisteswissenschaften experimentelles Format von zehnminütigen 

Debatten, im Gegenteil, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gaben zu, dass das 
Tempo der Konferenz den wissenschaftlichen und fachlichen Erfahrungsaustausch 
anregte.

-

begrüßt.

 Facetten des Nationalen im 19. Jahrhundert
 
 
 Nationale Identitätsnarrative zwischen dem 18. und 20. Jahrhundert
 
 
 

Tendenzen
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 Filmische Verhandlungen von (nationalen) Identitäten
 
 Robert Menasse und Europa
 

und Innovation?!/Grenzenlose Verbundenheit und verbindende Grenzen. Kulturland-
schaft und ethnolinguistische Identitäten der Kanaltaler Minderheiten

 
 -

tionalism in Austrian Literature and Culture
 

the revival of Nationalism?
 Transgressionen und Inbetweenness

österreichischen Schriftsteller Franzobel vorgesehen. Die Lesung wurde von Ani-

fand eine Veranstaltung statt, bei der der Max-Kade-Preis für den besten wissen-
schaftlichen Beitrag in Journal of Austrian Studies im Jahre 2020 an Sharon Weiner 

JoAS. Während der Veranstaltung wurden an junge Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler, die an der Konferenz ihre Referate präsentierten, 
Teilnahme-Stipendien verliehen. Sponsoren dieser Stipendien waren das Österreichi-

-

 Die Jahrestagung 2021 der Austrian Studies Association
Austrian 

Studies Association

–
2021

In der letzten Juli-Woche fand in Palermo der coronabedingt um ein Jahr verscho-
bene XIV. Kongress der IVG statt. Von den ursprünglich über 2.500 erwarteten 
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Teilnehmerinnen und Teilnehmern waren im Sommer 2021 noch etwa 1.500 übrig, 
von denen wiederum ein Drittel den Weg nach Sizilien fand, um in Präsenz am Kon-
gress teilzunehmen. Ein großer Teil des Rahmenprogramms (Panels, Lesungen) und 

Herausforderungen, die damit einhergingen, hat das Organisationsteam überwiegend 

-
beschrie-

-

-
-

-
prozesse und migrationsbedingte Heterogenität spiegelt, wie literarische Texte darauf 

Autorinnen und Autoren prägen und wie sie literarisch inszeniert werden, welches 
-
-

Strategien war dabei beachtlich.
 Beatrice Occhini -
sive Veränderungen im Umfeld des Chamisso-Preises sowie in Selbstinszenierungen 
ausgezeichneter Autorinnen und Autoren.  (Rzeszów) setzte sich mit 

Godela 
Weiss-Sussex -

 
(Ústí nad Labem), während Silvia Palermo (Neapel) über den Zusammenhang von 
autobiographischer Grundierung und sprachlich-ästhetischer Gestaltung in Texten 
Emine Sevgi Özdamars sprach. Nino Haratischwilis Das achte Leben untersuchte 

 (Mannheim) als Künstlerinnen- und Generationenroman, 
 

 Am zweiten Tagungstag sprach zunächst Ulrike Reeg (Bari) über Identitäts-
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, bevor Tiziana Corda -
dimir Kaminer gewährte.  (Heidelberg) beleuchtete die dialogische 

Ungläubiges Staunen
Irene Faipò (Heidelberg) beschäftigte sich mit 

-
 (Heidelberg) umriss 

Beate Baumann (Catania) bestimmte den Zusammenhang von 

 
Nora Moll -

Natalie Eppelsheimer

Zweigs nachging. Markus Hallensleben
Ilja Trojanows Nach der Flucht die transitorischen Räume der Flucht und der Migra-
tion im Zusammenhang mit literarischen Narrativen der Postmigration.

s (Ústí nad 
-

Monica Tempian
-

Gerald Bärs 
(Lissabon) zu literarischen Doppelgänger- und Spaltungsphantasien sowie Raluca 
Hergheligiu

William Frankes 
(Nashville, TN) Ausführungen zu Walter Benjamins Vorstellung einer Weltliteratur, 

-

21. Jahrhunderts  –30. August 2021 Literatur-, Medien- und Thea-
terwissenschaftler/innen zusammen, um sich mit den literarischen Repräsentationen 

-
tion entstand aus dem Interesse, die Themen der Migration und des Exils, der Flucht 
und der Vertreibung in der deutschsprachigen Literatur des 20. und 21. Jahrhunderts 

-
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-
de Aufteilung der Welt zur Sprache.

Monika Wolting mit dem Beitrag Neue und alte 
Migrations- und Fluchtliteratur. Einführung in die Thematik, in dem sie die These 
aufstellte, dass das Zeitalter der Migration die deutschsprachige Literatur maßgebend 
und nachhaltig verändert hat.  und Angelica Staniloiu schlos-
sen daran mit dem Vortrag -
heitsbild der dissoziativen Amnesie an, in dem sie von den gesundheitlichen Gefahren 

Pe-
ter Seibert unterzog in seinem Beitrag Flucht im Film den Film Seefeuer (Fuocoam-

dar, dass, obwohl von verschiedenen Seiten versucht wird, das Thema Flucht aus dem 
-

Petra Ilse Brunnhuber das 
 widmete ihren Beitrag 

der wichtigsten zeitgenössischen iranischen Autoren, der seit langer Zeit in Deutsch-
Emmanuelle Terrones

ihrer Ausführungen, unter dem Titel , 
-

zug zu den Arbeiten Hannah Arendts.  setzte sich in ihrem Re-
ferat  zum 

und durch ihre Auseinandersetzung mit der Migrationsgeschichte der Eltern und der 
 beschäftigte sich in ihrem Beitrag Flucht und 

Vertreibung
Grass. 
ein.  widmete sich in dem Beitrag 

 der 
Frage, wie das Thema der Flucht bei den drei Autorinnen umgesetzt wird. Ilse Na-
gelschmidt ging in ihrem Referat -

 davon aus, dass das Leben und 

 befasste sich in -
reichen
in ihrem Beitrag 

, untersuchte in ihrem Beitrag -
Der Reisende  
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 betrachtete in -
turen in Selim Özdogans Romantrilogie -
sprachigen Literatur und stellte unübersehbare Veränderungen als Folge zunehmender 

Thomas Pekar mit seinem Beitrag Transiterfahrungen in der Literatur des 
.  sprach in ihrem Beitrag über Fremdheits-

  beschäftigte sich in ihrem Referat Das Bild der 
 mit 

Teresa Cañadas beleuchtete 
in ihrem Beitrag Lateinamerikanische Jugendliche auf der Flucht in die USA und ihre 
Darstellung in der Jugendliteratur -
lichen Protagonisten Richtung USA. Tatiana Yudina
Literatur als Fluchtort. Identitätssuche der russlanddeutschen Intellektuellen nach 

 eine 

Bildungsschicht aus Russland nach Westeuropa. Rekha   untersuchte in 
ihrem Referat 

 anhand des Romans Vor der Zunahme der Zeichen 
von Senthuran Varatharajah verschiedene theoretische Modelle der Instabilität.

-

-
-

Die internationale Konferenz Inter- und transkulturelle Dimension im linguistischen, 

Pardubice statt und wurde bereits zum neunten Mal vom Lehrstuhl für Fremdspra-

der Stadt Pardubice Ing. Martin Charvát. Finanziell unterstützt wurde die Konferenz 
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DiMOS (Forschungszentrum Deutsch in Mittel-, Ost- und Südosteuropa), von der 

stand, waren auch Schüler/innen der Mittelschulen eingeladen, so dass am Donners-
-

Kulturelle 
 von  

(Universität Pardubice) und Berichte über die Situation der deutschen Sprache in der 
Vita Hamaniuk und ) und in Togo ( ) 

-

Beiträge präsentiert.
 Den zweiten Konferenztag leitete Hermann Scheuringer, Leiter des Forschungs-
zentrums DiMOS (Universität Regensburg), mit seinem Plenarvortrag 

 ein, es folgte das Co-Referat von Boris Blahak 

-
-

vorträge verzeichnet werden. Beteiligt haben sich an der Konferenz 43 Kolleginnen 
und Kollegen aus sieben europäischen Ländern (Deutschland, Österreich, Ungarn, 

-
gebnisse zu Sprachbiographien in mehreren europäischen Ländern vorstellten.
 Wieder einmal hat die Konferenz gezeigt, wie wichtig ein interdisziplinärer Aus-
tausch ist, und das nicht nur innerhalb der Philologie. Die daraus gewonnenen Per-

Austausch und inspirieren gemeinsame Forschungsvorhaben.
 Der Lehrstuhl für Fremdsprachen organisiert diese Konferenz alle zwei Jahre und 
wir laden Sie schon jetzt recht herzlich ein zur X. Konferenz im Herbst 2023.

 Internationa-
ler Workshop in Ústí nad Labem, 20.–21. Oktober 2021

-
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-
-

Frau Annabelle Jänchen statt, das sich mit den Grenzüberschreitungen als literarische 
Topoi und Motive beschäftigt. Neben den Beitragenden aus Tschechien nahmen Kol-
legen und Kolleginnen aus Deutschland, Kroatien, Ungarn, aus der Schweiz sowie 

-
shops, wurde der erste Tag mit dem Vortrag 

 von Milka Car -

-

widmete sich den . (Bremen) 
legte in seinem Vortrag -

Shiqi Yu 
(Freiburg)  -
tungen in Olga Grjasnowas Roman Der Russe ist einer, der Birken liebt (2012) und 
verfolgte das Ziel, die unterschiedlichen grenzüberschreitenden Erfahrungen trans-

globale (Festival der 
grenzüberschreitenden Literatur) an die UJEP stattfand.

-
guren thematisiert wurden. 
Beitrag -

-

-

der Migranten als grenzüberschreitende Flüchtlinge in Pia Klemps Roman Lass uns 
mit den Toten tanzen (2020). Anschließend stellte  (Ústí nad La-
bem) in ihrem Beitrag 
und Identitätskrise -

eigenen Ich oder eigene Selbstverortung – thematisieren.
 

 (Basel) mit einem Beitrag, der sich mit der Thematisierung 
der Nord-Süd Achse beschäftigte. Am Beispiel des Romans Benzin (2019) von Gunther 
Geltinger zeichnete sie sowohl die realpolitische als auch die ideelle Grenze zwischen 
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 (Preto-

des Romans 
Hin- und Her-Bewegungen zwischen dem Osten und dem Westen inszeniert.

-
lität – begann mit dem Vortrag von  (Brno) über den (Grenz)Raum in 

-
Markéta 

Balcarová -

 (Budapest) ging 
es um die deutschsprachige ungarische Literatur- und Kulturgeschichte in Das ver-

-

Eras-

-
-

-
schiedene gemeinsame Veranstaltungen einen Beitrag zur Internationalisierung der 

-
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eines gemeinsamen Curriculums zur Erleichterung der Studentenmobilität sowie die 
-

-

anderer ausländischer Universitäten teilnahmen, trugen wesentlich dazu bei. Diese 

-
toranden zu initiieren, wurde ein methodisches Curriculum mit Kursangeboten für 

-
täten absolvieren wollen (vgl. SCHUPPENER et al. 2020). Gleichzeitig wurden für 
ausgewählte Kurse des neuen gemeinsamen Lehrplans neue Lehrmaterialien für Stu-
dierende erstellt (vgl. CORNEJO

in drei Sammelbänden 

-

über die behandelten Probleme, der Einarbeitung von Kommentaren und dem Peer-

-
sammenarbeit der Partneruniversitäten und weiterer assoziierter Partner aus insge-

 Neben der Internationalisierung auf der Ebene der gemeinsamen Ausbildung und 
-

Leitfaden zur Realisierung des Dok-
(vgl. SCHUPPE-

-
sere internationale Ausrichtung der beteiligten Partner, eine erhöhte nationale und 
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-

-
-

-
-

CORNEJO, Renata , Ján/

SCHUPPENER, Georg/ , Ján/
-

SCHUPPENER, Georg/ , Ján/
-
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ENGLISCHE ABSTRACTS

I. THEMATISCHER TEIL

MARIOS CHRISSOU

This paper focuses on the connection between constructivist learning in German as 
-
-

 

-
-

addition to more theoretical contributions, there are also practice-oriented studies that 

-
mentia. Can targeted exercises, such as phraseological games, be used as ‘linguistic 
remedies’ against dementia? The present paper examines this topic.
 
training
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Phrase Collections on -

The aim of this article is to examine one of the new digital communication tools, 

viewed as the result of changing communication needs, technological innovations, and 
Deutschlernerblog.de, a popular 

Internet platform. In addition to numerous other teaching materials, Deutschlernblog.
de

-

-
tion of the individual phrasemes from a phraseodidactic point of view.
 

-
-

The learning activities of the platform, whose design is based on the Supplement to 
the CEFR, are based on the plurilingual approach in CARAP/FREPA. This approach 

-
Phras.eu, the learning of German idioms 

their mother tongue.
 
approaches

-

-
-

 
(1) a phrase database under construction with relevant information such as semantic 
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main online dictionaries or corpora, and (3) a learning platform with interactive ex-
ercises.
 
Creative Commons, phrasemes

Jahr. von Xsg  Xsg

pattern [von Xsg zu Xsg

postulates of Construction Grammar. German-Russian (RNC) and German-Spanish 
(PaGeS) parallel corpora serve as the empirical basis. The pattern under investigation 

von Haus zu 
Haus gehen von Tag zu Tag 
zunehmen

on the basis of the consulted German-Russian or German-Spanish parallel corpora.
  reduplication patterns, Construction Grammar, German-Russian-Spa-

 Getting Entangled in the Net 
or 

– – -

dictionaries will be examined on the one hand, and compared with the possibilities 
of print dictionaries on the other. The aim here is to compare the functionalities of 
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phraseological printed dictionaries in German, four in Polish, four German-Polish 
and two Polish-German, and three online dictionaries in German, one in Polish and 
two German-Polish. From the comparison of the microstructure in the dictionaries 

 -
tionaries, printed dictionaries, German, Polish

This paper presents results of contrastive research of phraseological neologisms in 
-

 
nian, contrastive

-
-

This paper deals with the corpus-based comparison of four German phrasemes with 
the meaning ‘to propel someone/something’. On the basis of a machine evaluation of 

combinatorial properties of these phrasemes are described. The semantic properties 

 -
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 and Sonntagsblatt

from those of the studies on Hungarian German print media. Using salience as a cat-

(1) contact phenomena (transfer or imitation of elements, structures, and models 

an insecure command of German as a media language, such as overgeneralization 

-
vails which often results in an emergence of contact language patterns and cultural  

 -

-

in the new media. Although valuable data is available from the electronic corpora 
-

-

  phrasemes, phraseological neologisms, neosemantisms, coronavirus 
pandemic
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the occurrence of adolescent language features in these texts. Some of these phraseo-

shown that not all common phraseologisms are listed in current dictionaries, but also 
that new phraseologisms often represent variations of old ones.
 adolescent language, web texts, phraseological units

II. MISCELLANEA AUSTENSIA

Phrasemes in 

After a brief overview of the development and fundamental issues of phraseodidactics 

, published in 

-

of the phraseodidactic four-step.
 

Nostalgia Tourism and Bor-

Germans

The paper deals with nostalgia tourism in the Czech-German border areas. Using the 
example of homeland tours to Ústí nad Labem/Aussig an der Elbe before and after the 
fall of the Iron Curtain, it presents some of the mental images the expelled Germans 
constructed about their former homeland and how these changed over time. The mate-

Aussiger Bote

-

1989 are also considered.
 
Aussiger Bote
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It focuses on the habitus of German teachers and the educational and socio-political 

between 1870 and 1945
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E
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Bezugnahmen auf den Nationalsozialismus ist vor allem die Referenz auf die Germanen beliebt. 

erforscht. Dabei ist gerade dieser Bereich äußerst vielfältig und besitzt zumindest für Teile des 

die rechtsextremen Bezugnahmen auf die germanische Geschichte und Kultur erstmals umfassend 
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