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HANA BERGEROVÁ : Emotionswortschatz: (lerner)lexikographisch und korpuslinguistisch. 
Fallbeispiel: Kollokationen des Typs Verb + Adverb 

In dem Beitrag wird am Beispiel von zwei Emotionsverben des Deutschen und Tschechischen 
exemplarisch der Frage nachgegangen, wie typische Kollokationen zum Emotionswortschatz für die 
Belange eines zweisprachigen (tschechisch-deutschen und deutsch-tschechischen) (Lerner-) 
Wörterbuches zu ermitteln sind. Im Mittelpunkt des Interesses befinden sich Kollokationen des 
Strukturtyps Verb + Adverb, weil dieser Typ von der Forschung bis jetzt nur ungenügend beachtet 
wurde. In einem ersten Schritt wird die Beschreibungspraxis in neueren ein- und zweisprachigen 
Wörterbüchern untersucht. In einem zweiten Schritt werden die Ergebnisse der Kookkurrenzanalyse 
zu den ausgewählten Ausdrücken anhand des Deutschen Referenzkorpus des IDS Mannheim und des 
Tschechischen Nationalkorpus ausgewertet. Zum Schluss werden aus den Ergebnissen der 
Gegenüberstellung Beschreibungsvorschläge für die lexikographische Praxis gemacht. 

 

EVA CIE ŚLAROVÁ: SCHAM in der deutschen und der tschechischen Phraseologie 

Der vorliegende Artikel befasst sich mit dem Vergleich deutscher und tschechischer Phraseme, welche 
die Emotion Scham und ihre Abstufungen wie Peinlichkeit und Verlegenheit darstellen. Als 
Ausgangspunkt der Analyse wurde auf der Grundlage von Recherchen in zwei phraseologischen 
Wörterbüchern ein zweisprachiges phraseologisches Korpus zusammengestellt, wodurch die Anzahl 
der festen Wendungen eingeschränkt und eindeutig definiert wurde. Das Korpus wurde mit Hilfe einer 
weiteren Analyse von Sprachkorpora teilweise modifiziert. Im zweiten Schritt wurden die 
gegenübergestellten deutschen und tschechischen Phraseme entsprechend des Grades ihrer 
Äquivalenz klassifiziert. Wenn in den benutzten Wörterbüchern keine Entsprechung in der Ausgangs- 
bzw. Zielsprache angegeben war, wurden darüber hinaus Äquivalente der phraseologischen 
Wendungen in deutschen und tschechischen Korpora gesucht. 

 

HERBERT J. HOLZINGER: Unikale Elemente: Eine Herausforderung für Lexikologie und 
Lexikografie  

Als unikale Elemente werden Wörter bezeichnet, die nur innerhalb einer festen Verbindung (Phrasem) 
existieren, wie etwa abhanden oder vorstellig, die nur in den Phrasemen abhanden kommen bzw. 
vorstellig werden zu finden sind. In der vorliegenden Arbeit wird die Darstellung ausgewählter 
unikaler Elemente in gängigen Print- und Online-Wörterbüchern mit dem tatsächlichen Gebrauch der 
betreffenden Elemente in Texten kontrastiert. Aus dieser Untersuchung geht hervor, dass nicht alle als 
unikal eingestuften Elemente nur in einem Phrasem auftreten. Manche gehen auch Verbindungen mit 
anderen Wörtern ein. Die in dieser Studie gewonnenen Einsichten können dazu beitragen, die 
lexikografische Darstellung der unikalen Elemente in künftigen Wörterbuchgenerationen zu 
verbessern. 

 

MICHAELA KA ŇOVSKÁ: Leitartikel des Mährischen Tagblatts als Belegquelle für historische 
Phraseographie 

Der Beitrag präsentiert die Ergebnisse einer Untersuchung, in der 120 verbale Phrasembelege aus 
17 Leitartikeln des Mährischen Tagblatts (MT) vom August 1880 mit den Einträgen in ausgewählten 
Wörterbüchern der Gegenwartssprache verglichen wurden, um Informationen über die Entwicklung 
dieser Phraseme zu gewinnen. Die formalen und semantischen Unterschiede wurden nach dem 
Vergleich mit den Belegen im Deutschen Wörterbuch der Brüder Grimm und ggf. im Deutschen 
Referenzkorpus in 20 Fällen als ältere Varianten bestimmt, siebenmal ging es um kontextbedingte 
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Modifikationen und dreimal wahrscheinlich um unbeabsichtigte Kontaminationen mehrerer 
Phraseme. Bei 23 Belegen kann man erst nach einem Vergleich mit weiteren MT- bzw. anderen 
zeitgenössischen Texten ihre Konnotationen bestimmen und entscheiden, ob es sich um ältere 
Varianten handelt oder ob ihre Verwendung schon der heutigen Kodifizierung entspricht. Mehr als die 
Hälfte der Phraseme (67 Tokens) wurden in der heutigen Form und Bedeutung verwendet.  

 

TAMÁS KISPÁL: Lexikographie der Jugendsprache in neueren deutschen Lerner-
wörterbüchern 

Im Gegensatz zu den vielfach kritisierten Jugendsprache-Wörterbüchern könnten 
allgemeinsprachliche Wörterbücher den Bestand der jugendsprachlichen Lexik auf einem höheren 
wissenschaftlichen Niveau kodifizieren und den lexikographisch-wissenschaftlichen Anforderungen, 
hinsichtlich der Lexik der Jugendsprache, besser gerecht werden, wie das der einschlägigen 
Fachliteratur zu entnehmen ist. Vor diesem Hintergrund soll untersucht werden, inwieweit die auf dem 
Wörterbuchmarkt vermehrt auftauchenden neueren Lernerwörterbücher des Deutschen als 
Fremdsprache den Erwartungen gegenüber einer sachgemäßen Beschreibung der Lexik der 
Jugendsprache (Bestand, Markierung, Semantik, Pragmatik, Kollokationen, Beispielsätze) 
entsprechen. 

 

MARINA KULICHIKHINA/NATALIA RUBAN: Semantisches Wör terbuch der deutschen 
Sprache für maschinelle Sprachverarbeitungssysteme  

Im folgenden Beitrag handelt es sich um die Entwicklung eines semantischen Wörterbuches der 
deutschen Sprache für maschinelle Sprachverarbeitungssysteme im Rahmen des Projektes 
„Compreno“ bei dem russischen IT-Unternehmen ABBYY. Es wird eine kurze Übersicht über andere 
elektronische Quellen zur deutschen Sprache gegeben, ferner werden ihre Unterschiede im Vergleich 
zum Projektwörterbuch analysiert. An einigen Beispielen werden aktuelle Probleme der 
Computerlexikografie (Bedeutungsunterscheidung, Komposita-Analyse u. a.) und ihre mögliche 
Lösung in Bezug auf das Projektwörterbuch betrachtet. 

 

JUPP MÖHRING/FRANZISKA WALLNER: Wortschatzlisten au f dem Prüfstand  

Dieser Beitrag beschäftigt sich mit verschiedenen Ansätzen der Konstruktion von 
Grundwortschatzbeständen für den Bereich Deutsch als Fremdsprache. Am Beispiel des 
kommunikativ-pragmatisch erstellten Wortschatzes, der in Profile Deutsch erfasst ist, und zwei 
frequenzorientierten Listen, der DeReWo Wortliste und der Herder/BYU Häufigkeitsliste, werden 
anhand einer empirischen Gegenüberstellung Stärken und Schwächen der verschiedenen Ansätze 
herausgestellt. Resümierend werden in diesem Beitrag Desiderate sowie mögliche Lösungsansätze zur 
validen und empirisch abgesicherten Grundwortschatzbestimmung zur Diskussion gestellt. 

 

PALOMA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ: Zur Konzipierung eines de utsch-spanischen kombiniert 
onomasiologisch-semasiologisch ausgerichteten Verbwörterbuchs mit Online-Zugriff – 
ausgewählte Aspekte 

Dieser Beitrag basiert auf dem Forschungsprojekt DICONALE, das sich die Erstellung eines 
konzeptuell orientierten, zweisprachigen Wörterbuchs mit Online-Zugang für Verballexeme des 
Deutschen und Spanischen zum Ziel gesetzt hat. Das Anliegen dieses Beitrags ist es, die relevantesten 
Eigenschaften des geplanten Wörterbuchs exemplarisch anhand von zwei Verblexemen aus dem 
konzeptuellen Feld der KOGNITION vorzustellen. Neben der Beschreibung der paradigmatischen 
Sinnrelationen der Feldelemente zueinander wird besonderer Wert auf die syntagmatischen Inhalts- 
und Ausdrucksstrukturen und auf die kontrastive Analyse gelegt. Es wird versucht, einerseits einen 
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Überblick über die wichtigsten Besonderheiten des Wörterbuchs anzubieten und andererseits die 
Relevanz solcher Kriterien für die heutige kontrastive Lexikographie Deutsch-Spanisch nachzuweisen.  

 

MAREK SCHMIDT: Zum Informationsangebot deutscher Au ssprachewörterbücher für 
tschechische Germanistikstudierende  

Aussprachewörterbücher stellen für nichtmuttersprachliche Germanistikstudierende nach wie vor eine 
der wichtigsten Informationsquellen über die gesprochene Form der deutschen Gegenwartssprache 
dar. Beim Vergleich der gängigen Aussprachewörterbücher des Deutschen kann man jedoch 
gravierende Unterschiede feststellen, die einen Nichtmuttersprachler leicht zu desorientieren (wenn 
nicht gerade zu verwirren) vermögen.  Im Beitrag werden die zwei gebräuchlichsten 
Aussprachewörterbücher der deutschen Sprache (DUDEN Das Aussprachewörterbuch und De 
Gruyter Deutsches Aussprachewörterbuch) im Hinblick auf das darin enthaltene Informationsangebot 
für tschechische Germanistikstudierende verglichen. In den Vordergrund tritt somit die Darstellung 
der für tschechische Deutschstudierende problematischen phonetischen Erscheinungen. Des Weiteren 
wird folgenden Aspekten Aufmerksamkeit geschenkt: konzeptionelle Ausgangspunkte, Umfang und 
Stichwörterauswahl, theoretische Beschreibung des phonetisch-phonologischen Systems des 
Deutschen sowie der deutschen Standardlautung, Aktualitätsbezug, Beschreibung von regionalen 
Varietäten, Berücksichtigung der Phonostilistik usw.  

 

GEORG SCHUPPENER: Nationale Sozialisten gegen das System – Die Lexik rechtsextremer 
Internet-Seiten 

Der Beitrag untersucht ausgewählte rechtsextreme Internetseiten hinsichtlich der auf ihnen 
gebrauchten spezifischen Lexik. Dabei richtet sich die Aufmerksamkeit zunächst darauf, wie dort 
lexikalisch auf die Sprache des Nationalsozialismus Bezug genommen wird. Weitere Themen sind das 
Vorkommen rechtsextremer Hochwertwörter, die Umdeutung demokratischer politischer Lexik sowie 
die lexikalischen Mittel zur Polemisierung. Ferner stellt der Beitrag dar, wie auf den betreffenden 
Seiten die germanische Mythologie für die rechtsextreme Ideologie instrumentalisiert wird. Generell 
zeigt sich, dass die lexikalischen Spezifika rechtsextremer Internetseiten mit denjenigen traditioneller 
Publikationen übereinstimmen. 

 

MARTIN ŠEMELÍK/MARIE VACHKOVÁ/V ĚRA KLOUDOVÁ: Zur Erforschung und 
lexikographischen Erfassung der substantivierten Infinitive auf der Grundlage neuer 
korpusanalytischer Methoden 

Die bisherige mangelhafte Berücksichtigung der substantivierten Infinitive in zweisprachigen 
Wörterbüchern Deutsch-Tschechisch kontrastiert mit deren oft hoher Vorkommenshäufigkeit sowie 
mit den Anforderungen, die an moderne Übersetzungswörterbücher seitens ihrer Benutzer gestellt 
werden, u. a. auch im Bereich der Darstellung der Kollokabilität und Erfassung der Synonymie bzw. 
Wortbildungskonkurrenz. Die Aufnahme und Darstellung der Infinitivkonvertate im entstehenden 
Großen Akademischen Wörterbuch Deutsch-Tschechisch wird in diesem Beitrag aus einer Corpus-
Driven-Position behandelt.     

 

KATE ŘINA ŠICHOVÁ: Kann er ihr Hörner aufsetzen? Zu Geschlechtsspezifik und 
Restriktionen von deutschen und tschechischen somatischen Phrasemen  

Im vorliegenden Aufsatz werden vor dem Hintergrund der bisherigen germanistischen und 
bohemistischen Phraseologieforschung und in Anlehnung an die Herangehensweise von PIIRAINEN 
(2001) bzw. DOBROVOĽSKIJ/PIIRAINEN (2009) einige Phraseme benannt, die eine Art verstärktes 
Potenzial für eine geschlechtsbedingte Restriktion aufweisen. Die Überlegungen zu der Auswahl 
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dieser Phraseme, ihrer phraseographischen Verarbeitung, der Ermittlung erforderlicher Angaben zur 
Geschlechtsmarkierung und einem eventuellen interlingualen phraseologischen Vergleich werden an 
verbalen Phrasemen mit Substantivkomponenten aus dem semantischen Bereich der Somatismen 
illustriert. 

 

JOANNA SZCZĘK: Es weihnachtet sehr… in der Sprache – Zum Prozess der Nomination im 
Bereich des Kulinarischen (am Beispiel der Bezeichnungen für Weihnachtsgebäck) 

Im Beitrag werden die Tendenzen im Bereich der Bildung von kulinarischen Bezeichnungen im 
Deutschen untersucht. Als empirische Basis gelten Benennungen für Weihnachtsgebäck, die in ihrem 
Komponentenbestand sowohl Weihnachtsbegriffe als auch Lexeme enthalten, die gewisse 
Assoziationen mit Weihnachten wecken oder kulturell geprägte Begriffe sind. Es wird auf die Struktur, 
die Art der Komponentenverbindung und die Motiviertheit der gesammelten Namen eingegangen.  

 

 


