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Abstract
Der Beitrag stellt Arbeiten des Projekts Usuelle Wortverbindungen am Institut für Deutsche Sprache 
(IDS) in Mannheim vor. Im Mittelpunkt stehen dabei neue Perspektiven, die sich für die elekt-
ronische Phraseographie aus der korpusanalytischen Auswertung sprachlicher Massendaten 
ergeben. Eine wichtige Methode ist die statistische Kookkurrenzanalyse, die u.a. dazu dient, 
feste Wortverbindungen zu extrahieren und typische Kontexte vorzustrukturieren. Auf dieser 
Basis lässt sich der tatsächliche Gebrauch fester Wortverbindungen in einer quantitativ und 

qualitativ neuen Dimension erfassen und lexikografisch beschreiben. Die heutigen technologi-
schen Möglichkeiten können des Weiteren für neue und differenziertere Präsentationsformen 

angepasst an unterschiedliche Rezeptionsbedürfnisse genutzt werden. Das UWV-Projekt be-
schreitet auch im Bereich der Internet-Lexikografie neue Wege, was anhand ausgewählter Bei-
spiele gezeigt wird.

Keywords: korpusbasierte Phraseographie, elektronische Korpora, statistische Kookkurrenz-
analyse von usuellen Wortverbindungen, Internet-Lexikographie 1

1. Einleitung

D as Institut für Deutsche Sprache (IDS) ist die zentrale außeruniversitäre 

Einrichtung zur Erforschung und Dokum entation der deutschen Sprache in ihrem 

gegenwärtigen Gebrauch und in ihrer neueren Geschichte. A m  IDS ist auch das 

Deutsche Referenzkorpus (DeReKo) beheimatet. D eReK o ist mit über 

3,75 Milliarden Wörtern (Stand 20.08.2009) die weltweit größte linguistisch 

motivierte Sammlung elektronischer Korpora mit geschriebenen deutschsprachigen 

Texten aus der Gegenwart und der neueren Vergangenheit. Sie enthält belletris-

tische, wissenschaftliche und populärwissenschaftliche Texte, eine große Zahl von 

Zeitungstexten sowie eine breite Palette weiterer Textarten und zwar ausschließlich 

urheberrechtlich abgesichert (vgl. KLa).
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Parallel zum Korpusaufbau wurden in den letzten 15 -  20 Jahren intelligente 

automatische Analyseverfahren entwickelt, die über die Plattform C O SM A S II 

kostenlos und online nutzbar sind (vgl. CII; K Lb)1.

A m  IDS selbst wird mittlerweile in fast allen Projekten korpusbasiert ge-

forscht. Im Bereich der Lexikografie nutzen vor allem die W örterbücher, die in das 

OW ID-Portal integriert sind, D eReKo als empirische Basis für die Artikelarbeit. 

OW ID (Online-W ortschatz-Informationssystem Deutsch) (früher: elexiko-Portal) 

hat als langfristiges Großvorhaben des IDS das Ziel, lexikografische und lexikolo- 

gische Arbeiten des IDS (und perspektivisch auch externe Projekte) in computer- 

lexikografisch angemessener Weise zugänglich zu machen (vgl. OW ID).

Derzeit sind in OW ID folgende W örterbücher und lexikografischen Produkte 

integriert:

-  elexiko, einem Online-Wörterbuch zur deutschen Gegenwartssprache

-  Neologismuswörterbuch

-  Diskurswörterbuch

-  Feste W ortverbindungen

Insbesondere das im Entstehen begriffene einsprachige Wörterbuch elexiko (vgl. 

ELEX ) und die von meinem Projekt .Usuelle W ortverbindungen’ verantwortete 

Rubrik .Feste W ortverbindungen’ basieren konsequent auf der Auswertung von 

Korpusdaten. Dies betrifft fast alle Aspekte der lexikografischen Bearbeitung: 

Stichwortauswahl/Lemmaliste; Lesartendisambiguierung und paradigmatische Re-

lationen; Besonderheiten des grammatischen Gebrauchs und pragmatische 

Eigenschaften. Im Folgenden wird dargestellt, wie korpusbasierte Methoden u.a. in 

die lexikografische Beschreibungen in OW ID  einfließen und wie diese Daten auch 

durch neue Form en einer korpusnahen Visualisierung aufbereitet werden können.

2. D as Projekt Usuelle Wortverbindungen

Das Projekt .Usuelle Wortverbindungen’ (UWV-P) ist ein lexikologisches For-

schungsprojekt in der Abteilung Lexik des IDS. Ziel des Projektes ist die Systematisie-

rung und Beschreibung usueller Wortverbindungen des Deutschen, ihrer Funktionen 

in der Kommunikation und der wechselseitigen Beziehungen zwischen Wortverbin- *

' Zum Konzept und zur Philosophie von COSMAS vgl. die Ausführungen von Cyril Belica et al. 
auf der Homepage des Projektes (KLb).
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dungsmustern. Die empirische Ausgangsbasis bilden automatisch ermittelte sprachli-

che Massendaten (basierend auf DeReKo), die linguistisch ausgewertet und interpre-

tiert werden. Dabei wird ein weites Konzept von usuellen Wortverbindungen verfolgt. 

Das UWV-Konzept hat zwar viele Schnittmengen mit phraseologischen Ansätzen, 

z.B. von Burger (Burger 2007) oder dem Phrasem-Konzept (vgl. Burger/Dobro- 

vol’skij/Kühn/N orrick 2007), ist aber nicht in allen Aspekten vergleichbar. Die Auto-

ren schlagen .Phrasem’ als Oberbegriff für den engen Bereich der Phraseologie vor. Er 

umfasst Kollokationen und Idiome (Burger/Dobrovol’skij/Kühn/N orrick 2007: 3). 

Sie grenzen ihn von einem weiten ab, den sie als .feste Wortverbindungen’ bezeichnen 

(ebd.). A uf Grund der strikten Korpusbasiertheit unseres Forschungsansatzes schien es 

jedoch sinnvoller, einen anderen Terminus zu finden. Daher wurde der Terminus 

.Usuelle Wortverbindungen’ (UWV) eingeführt (erstmals Steyer 2000; vgl. auch Steyer 

2008; Steyer 2009; Steyer/Brunner 2009). Das Konzept orientiert sich -  vor allem in 

Hinblick auf seine Programmatik -  an der korpuslinguistischen Schule, die durch die 

Arbeiten von John Sinclair geprägt wurde (vgl. Sinclair 1991).

Usuelle W ortverbindungen (UWV) sind konventionalisierte Muster des 

Sprachgebrauchs, die in rekurrenten, also wiederkehrenden, syntaktischen Struktu-

ren manifest werden. Das UW V-Konzept geht konsequent von Gebrauchsdaten aus 

und bewertet diese alle gleichberechtigt. Die mit Hilfe automatischer Verfahren 

ermittelten rekurrenten Syntagmen verkörpern nicht singuläre Sprachkonstrukte, 

also rein okkasionelle, ad hoc gebildete sprachliche Ausdrücke, sondern sie tragen 

immer bereits eine Musterhaftigkeit in sich. Viele verschiedene Sprecher haben in 

vielen verschiedenen Situationen sprachliche Einheiten in identischer A rt und Weise 

miteinander kombiniert (vgl. Tomasello 2006). A uf diese Weise haben sich diese 

Kombinationen als usualisierte Verbindungen ins Sprachgedächtnis eingegraben und 

können wiederum als feste Einheiten in der Komm unikation reproduziert werden. 

Die Fixiertheit dieser W ortverbindungen ist aber nicht eng semantisch zu 

interpretieren, z. B. idiomatischer vs. nicht-idiomatischer Status, sondern primär pragma-

tisch. Es handelt sich um eine Fixiertheit „innerhalb konventionaler Gebrauchs-

konstellationen“ (Feilke 2004: 47), die durch massenhaften Gebrauch entstanden ist. 

UW V können idiosynkratisch sein, müssen es aber nicht. Sie können als idio-

matische Einheiten interpretiert werden, müssen es aber nicht. UW V können in 

starkem Maße lexikalisiert sein, aber auch eine große Produktivität hinsichtlich 

Varianz und Musterbildung in sich tragen.
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UW V weisen unterschiedliche strukturelle Ausdehnungen auf: von syntag- 

matischen Minimaleinheiten bis hin zu Einheiten mit satzwertigen Charakter, z.B.:

(1) auf Grund (= ,wegen’)

Grund genug (= .berechtigterweise’)

auf Grund laufen (= .Festsetzen eines Wasserfahrzeugs am Gewässerboden’)

in Grund und Boden (= .vollkommen, völlig, restlos’)

kein Grund ^ur Panik (= .Sei beruhigt!’; ‘kein Anlass, übereilt zu handeln’)

aus welchen Gründen auch immer (= .nicht nachvollziehbar’)

im Grunde [POSSESSIVPRONOMEN/ARTIKEL] (z. B. meines/ deines,/ des)

[bloMEN k ö r p e r / m e n s c h  ]

(z.B. Herzens/ Seele/  Wesens) (= .eigentlich’)

Das UWV-Projekt hat in den vergangenen Jahren Pilotforschungen zur 

linguistischen Anwendung korpusanalytischer Verfahren durchgeführt. Es wurden 

Vorschläge für eine reflektierte Anwendung automatischer -  vor allem statistischer -  

Korpusanalyseverfahren für die Mehrwortforschung und -lexikografie sowie für 

kontrastive Fragestellungen unterbreitet. Gleichzeitig wurden neue Konzepte für die 

Phraseographie auf der Basis innovativer Entwicklungen sowohl in der Korpus-

linguistik als auch im Bereich der hypertextuellen elektronischen Lexikografie 

entwickelt. Mittlerweile ist das Projekt zu einer internationalen Konsultationsstelle für 

den wissenschaftlichen Nachwuchs und für Kollegen der germanistischen Linguistik 

geworden2. Neben zahlreichen Publikationen (siehe Literaturverzeichnis) ver-

öffentlichen wir Ergebnisse unserer Forschungen in elektronischer Form  und als 

Online-Angebot, z.B. auf unserer projekteigenen Internetplattform .Wortverbindun-

gen online’ (vgl. WVonline). Die Idee zu dieser Plattform ist aus dem Bedürfnis 

entstanden, der Dynamik dieses Forschungsgebiets besser gerecht werden zu können. 

Neueste Ergebnisse unserer teils noch experimentellen Forschungen sollen in 

verschiedenen Beschreibungstiefen und Darstellungsformaten schnell einem großen 

Nutzerkreis zur Verfügung gestellt werden können. Auf die Teilschwerpunkte .Feste 

Wortverbindungen in OW ID ’ und .Wortverbindungsfelder’ wird noch ausführlich 

eingegangen. Diese Plattform dient auch dazu, Ergebnisse von Kooperationen mit 

germanistischen Kollegen im Ausland, also auf dem Gebiet .Deutsch im Kontrast’ aus 1

1 Auf der Homepage des UWV-Projektes sind diese Aktivitäten dokumentiert (vgl. UWV-P).
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korpusbasierter Sicht, zu veröffentlichen. Als Pilotvorhaben ist die Online-Sammlung 

deutsch-türkischer Wortverbindungen der Domäne Wirtschaft anzusehen (vgl. 

DTWW). Diese Sammlung wurde von Ayfer Akta§ von der Marmara-Universuität 

Istanbul teils in Kooperation mit dem UWV-Projekt erarbeitet und basiert auf ihrer 

kürzlich ebenfalls erschienenen Habilitation zu diesem Thema (vgl. Akta$ 2008). Alle 

deutschen Einträge wurden in DeReKo überprüft und mit entsprechenden 

Korpusbelegen versehen. In den kommenden Jahren sollen weitere Produkte dieser Art 

folgen, um Schritt für Schritt zu einem korpusbasiert abgesicherten Inventar usueller 

Wortverbindungen des Deutschen für bestimmte Wortschatzbereiche oder Domänen 

zu gelangen. Wir erhoffen uns damit einen großen Fortschritt, vor allem für eine am 

sprachlichen Usus orientierte Mehrwortlexikografie und Fremdsprachendidaktik.

3. Im  Korpus suchen -  das Korpus analysieren

In der Korpuslinguistik haben sich in den letzten Jahren zwei grundsätzliche 

Paradigmen herausgebildet: der korpusbasierte Ansatz (,corpus based’) und der kor- 

pusgesteuerte Ansatz (,corpus driven’) (vgl. Sinclair 1991; Tognini-Bonelli 2001; 

Bubenhofer 2009). W ir haben in bestimmten Zusammenhängen auch von der 

Dichotom ie .Korpus befragen’ (.Konsultationsparadigma’) vs. .Korpus analysieren’ 

(.Analyseparadigma’) gesprochen (vgl. Steyer 2004; Belica/Steyer 2008). Im ersten 

Fall wird im Korpus nach Ergebnissen gesucht, um eigene A-Priori-Annahmen zu 

verifizieren. Im zweiten Fall geht es um die qualitative Analyse vor allem solcher 

Phänomene des sprachlichen Usus, die zwar konstitutiv für einen angemessenen 

Sprachgebrauch sind, aber erst durch die Analyse großer Datenmengen hervor-

treten. Die linguistische Interpretation erfolgt a posteriori. Unsere empirischen 

Erfahrungen haben nun gezeigt, dass diese Trennung in der programmatischen 

Phase der Entwicklung der Korpuslinguistik in dieser Radikalität absolut sinnvoll 

war. In der empirischen Praxis kann sie aber nicht immer klar vollzogen werden. 

Vielmehr scheint es sich eher um ein graduelles Phänomen zu handeln. Es lassen 

sich durchaus unterschiedliche Ausprägungsgrade des Einflusses von Korpusbe-

funden auf die linguistische Interpretation ausmachen, von der reinen Suche nach 

Belegen als Beweis oder Widerlegung von Vorannahmen über eine Zugrundelegung 

von Korpusdaten als empirische Ausgangsbasis bis hin zu einer hart an den Daten 

orientierten Vorgehensweise der nachgelagerten Interpretation. Immer geht es dabei
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um das Zusammenspiel von quantitativen und qualitativen Methoden, wenn auch in 

sehr unterschiedlicher Ausprägung.

A uf die jeweiligen Philosophien kann hier im Detail nicht eingegangen 

werden3. Vielmehr werden wir die jeweiligen korpusmethodischen Vorgehens-

weisen an konkreten Beispielen aus unserer Projektarbeit veranschaulichen.

Korpusmethodische Empirie kann in Bezug auf W ortverbindungen unter fol-

genden zwei Fragen betrachtet werden:

-Welcher empirische Ausgangspunkt wird gewählt, um Informationen zu 

W ortverbindungen aus dem Korpus zu gewinnen?

-W ie werden die gewonnen Informationen weiterverarbeitet, interpretiert und 

gegebenenfalls mit anderen Methoden kombiniert?

Im UW V-Projekt werden zwei methodische Zugänge verfolgt, wobei je nach 

Fragestellung der eine oder der andere zunächst Priorität hat. In vielen Fällen 

kombinieren wir jedoch beide Methoden, wie noch zu zeigen sein wird:

1. Zugang: Wir recherchieren im Korpus zu W ortverbindungen, die a priori als 

untersuchungswürdig deklariert wurden. Das heißt, wir haben bereits Annahmen 

dazu, dass es sich bei einem Suchobjekt um eine feste, aktuell übliche Wortver-

bindung handeln könnte. Diese Annahmen basieren entweder darauf, dass diese 

Phrase kodifiziert ist (Wörterbücher, Lehrmaterialien, Sammlungen usw.) oder auf 

der kompetenzbasierten Wahrnehmung einer festen W ortverbindung als W ort-

schatzeinheit. Diese Kandidaten werden dann im Korpus gesucht (Phrasensuche). 

Hier geht es um die Verifizierung der Gebräuchlichkeit (z.B. durch Häufigkeiten) auf 

der Basis von Korpusdaten und um die Erfassung des typischen Gebrauchs. Die 

Analyseresultate bieten verschiedene Informationen: Angaben zu Häufigkeit, Ver-

wendungsverlauf (chronologisch), Quellen usw., Listen mit Kontextzeilen des 

Bezugswortes (KW IC =  Key Word In Context), variabel einstellbare Volltextstellen.

2. Zugang: W ir lassen mit Hilfe statistischer Verfahren signifikante U m ge-

bungen einer lexikalischen Einheit berechnen. Aus den Ergebnissen werden mehr 

oder weniger feste W ortverbindungen und ihre kontextuellen Bedingungen a poste-

riori bestimmt und interpretiert. Dies verkörpert eine eher induktive Vorgehens-

weise, bei der a priori nur die Annahme steht, dass es sich bei der ausgewählten

3 Deutschsprachige Zusammenfassungen und Diskussionen dieser Paradigmen finden sich bei Lem- 
nitzer/Zinsmeister (2006), Sailer (2008) und Bubenhofer (2009).

254



lexikalischen Ausgangseinheit um eine linguistisch relevante Entität handelt, deren 

Distributionsverhalten einen Aussagewert hat.

3.1. Methodischer Zugang: Recherchieren und Suchen im Korpus

Wenngleich in unseren Forschungen die induktive Analyse sprachlicher 

Vorkommen in Korpora und die nachgelagerte Interpretation im Zentrum stehen 

(siehe 3.2.), kommen für bestimmte Fragestellungen auch andere Korpuszugänge 

zum Einsatz. So findet die Suche nach .bekannten’ oder bereits kodifizierten 

Wortverbindungen bei eher sprachpraktischen Aufgabenstellungen Anwendung. 

Das betrifft zum einen Analysen des Vorkom mens einzelner W ortverbindungen im 

Korpus, die quasi an uns herangetragen werden, z.B. durch Anfragen zum typischen 

Gebrauch von Wortverbindungen durch Linguisten oder Sprachinteressierte bei den 

folgenden Beispielen:

(2)

-  Wie werden amerikanische Lehnsprichwörter wie Der frühe Vogel fängt den 

Wurm im Deutschen aktuell gebraucht?

-  Was bedeutet die Kuh mm E is bringen}

-  Heißt es Fertig ist die Laube oder Fertig ist die Lauge}

-  Ist der Spruch Heiliges Blechte’ nur in Schwaben bekannt und bezieht er sich 

nur auf des .Deutschen liebstes Kind’, das Auto?

-  Kann man das Zitat Wer %u spät kommt, den bestraft das Leben heute schon als 

deutsches Sprichwort ansehen? Usw.

Zum anderen unterstützen wir Vorhaben, bei denen bereits kodifizierte 

W ortverbindungen mit dem Korpus abgeglichen werden sollen. Die teils überholte 

und veraltete Belegsituation in Wörterbüchern des Deutschen oder im Kontrast mit 

dem Deutschen sowie in Materialien für die Vermittlung des Deutschen wird mitt-

lerweile allgemein als Desiderat angesehen. So haben auch wir häufig die wenig bis 

gar nicht am aktuellen U sus orientierte Vererbung identischer Beispiele in 

Phraseologie und Lexikografie kritisiert. Deshalb sehen wir es als eine wichtige 

Aufgabe an, vor allem durch Vermittlung von Methodenkompetenz langfristig 

einen Beitrag zur Verbesserung der Mehrwortlexikografie und der Vermittlung von 

Deutsch als Fremdsprache zu leisten.
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Die umfangreichsten Korpusanalysen bereits kodifizierter W ortverbindungen 

führte die UW V-Gruppe für das EU-Projekt Sprichwort durch (vgl. SW)4. Das EU- 

Projekt verfolgt das Ziel, Sprichwörter als wichtiges Kulturgut einer Sprach-

gemeinschaft in ihrem heutigen Gebrauch zu dokumentieren und zu vermitteln. 

Die Sprichwörter werden mit modernen empirischen Methoden auf der Basis 

großer Korpora ermittelt, umfassend beschrieben und online zugänglich gemacht. 

Ein Teilprodukt wird eine fünfsprachige, multimediale Internetplattform für das 

Sprachenlernen sein. Das UW V-Projekt erarbeitet den deutschen Teil des 

Sprichwortinventars und verantwortet die korpusbasierte Erarbeitung der Stich-

wortliste. Für diesen Arbeitsschwerpunkt existierte von Beginn an die Idee, eine 

große Auswahl von deutschen Sprichwörtern, die in Wörterbüchern und Lehr-

werken verzeichnet sind, auf ihren aktuellen Korpusgebrauch hin zu überprüfen. 

Eine solche Überprüfung des Vorkom mens von Sprichwörtern anhand eines sehr 

großen Korpus ist keineswegs trivial, da zu diesem Zweck eine -  teils sehr komplexe 

-  iterative Suchprozedur entwickelt werden musste, um sowohl den satzwertigen 

Status und auch alle usuellen Varianten eines Sprichworts in den Blick zu 

bekommen. Eine universal einsetzbare Suchsyntax gibt es dafür nicht5. So gibt es 

Fälle, bei denen die Suche nach zwei Komponenten des Sprichworts schon zu guten 

Suchergebnissen führt. Beispielsweise ergibt die Suche nach Krähe und Auge in einem 

Satz eine Trefferquote von fast 100% (Eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus). Bei 

anderen müssen weitere Komponenten hinzugezogen werden wie bei Geld regiert die 

Welt, wo es nicht ausreicht, nach Geld und Welt oder Geld und regieren oder Welt und 

regieren zu suchen. Eine Schwierigkeit stellen auch solche W ortverbindungen dar, die 

fast ausschließlich aus mehr oder weniger synsemantischen lexikalischen Elementen 

oder solchen mit einem hohen Allgemeinheitsgrad bestehen wie Jeder ist sich selbst der 

Nächste oder Einer für alle, alle für einen. Die Suchanfragen können dementsprechend 

komplex ausfallen, z.B. „((Jeder oder Jede oder jeder oder jede) /s0  selbst) АО 

(nächste oder Nächste)” ; „((alle oder Alle) / + w l  für) / + w l  (einen oder Einen) oder

4 Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die Ver-
antwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung trägt allein die Verfasserin. Die Kommission 
haftet nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben. Zum EU-Projekt 
SprichWort vgl. ausführlich Jesensek in diesem Band.
5 Zur Problematik der Suchsyntax bei satzwertigen Wortverbindungen/Sprichwörtern vgl. auch 
Durco 2005.
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((einer oder E in er)/+ w l für) /+ w l(a lle  oder Alle)“ . A uf die Validierungsmög-

lichkeiten kommen wir gleich zurück.

Als Basis diente eine von Peter Öurco zusammengestellte Liste von 2000 

deutschen Sprichwörtern. Ca. 1000 Sprichwörter konnten in D eReKo mit sehr 

unterschiedlicher Vorkommenshäufigkeit nachgewiesen werden. Folgende Sprich-

wörter sind beispielsweise im Bereich der sehr häufigen mit einem Vorkommen 

mehreren 1000 DeReKo-Treffern zu finden:

(3) Ausnahmen bestätigen die Kegel 
Der Schein trügt 
Der Zweck heiligt die Mittel 
Aufgeschoben ist nicht aufgehoben 
Aller guten Dinge sind drei 
Der Zweck heiligt die Mittel 
Gut Ding braucht lVeile 
E s ist nicht alles Gold, was glänsf

Dass ca. 1000 der 2000 in W örterbüchern und Sammlungen verzeichneten 

Sprichwörter tatsächlich auch im K orpus belegt sind und viele davon mit einer 

hohen, teils sehr hohen Trefferzahl, unterstreicht u.E. eindrucksvoll die Leben-

digkeit von Sprichwörtern im gegenwärtigen Sprachgebrauch. Sie unterstreicht aber 

auch die Notwendigkeit der Überprüfung existierender Sprichwortsammlungen 

anhand realer Sprachdaten. Dieser Abgleich stellt einen ersten Beitrag für eine 

korpusbasiert abgesicherte Kandidatenliste aktuell üblicher Sprichwörter des Deut-

schen dar, das schrittweise ausgebaut wird und künftig als Referenzinventar vor 

allem für die Lexikografie und die Vermittlung von Deutsch als Fremdsprache von 

großem Wert sein kann.

Durch die Möglichkeit korpusgestützter Kontextanalysen ist vor allem auch ein 

Fortschritt in der Beschreibung situativer und pragmatischer Gebrauchs-bedingungen 

für Sprichwörter zu erwarten. Die Ergebnisse systematischer Korpus-analysen bilden 

daher auch im weiteren Verlauf der lexikografischen Arbeit des SW-Projekts die 

wichtigste empirische Basis6. Sie dienen der Erkennung der Kernformen und usueller 

Varianten, der Bedeutung und von Gebrauchsbesonderheiten eines Sprichworts. Ein

6 Die folgenden Daten und Informationen stammen aus der aktuellen Arbeit im SprichWort- 
Projekt von Katrin Hein und mir.
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innovativer Aspekt ist die Rekonstruktion von Sprichwortmustern, die wir durch 

komplexe Suchanfragen ermitteln. So liefern die Korpusanalysen wertvolle Hinweise 

für alle lexikografischen Fragestellungen. Dies wird an einigen Beispielen a.- , die alle 

der Ausgangsliste entnommen sind, exemplarisch erläutert:

a. Wird ein in Wörterbüchern verzeichnetes Sprichwort wirklich immer satz-

wertig verwendet und zwar mit auffällig wiederkehrenden lexikalischen Elementen? 

Oder wird diese Wortverbindung in sehr unterschiedlichen, oft auch in satzglied-

wertigen Formen, mit einer Spannbreite sehr unterschiedlicher lexikalischer Elemente 

realisiert?

(4) Listeneintrag: Gleich undgleich gesellt sich gern

-Abbildung 1: KWIC-Ausschnitt zur Suchanfrage „&gleich /sO &gesellen /sO &gern“ 

TO7 Welchem Sprichwort darf man trauen: „Gleich und gleich gesellt sich gern“ ? 

RHZ07 getreu dem Motto „gleich und gleich gesellt sich gern“ . Einen ersten Beleg 

hat der

T07 olker Weber Gleich und gleich gesellt sich halt gern! Uta Eckensberger, Saarbrücken 

SOZ07 „Gleich und gleich gesellt sich gern“ habe in der Zeit der grossen 

BVZ07 Ein Sprichwort sagt: „Gleich und gleich gesellt sich gern.“

BVZ07 sich gemäß dem Motto „Gleich und gleich gesellt sich gern“ zusammenge-

schlossen.

BRZ07 Und da griffe dann das geflügelte Wort: „Gleich und gleich gesellt sich gern.“ *  

NUZ07 Gleich und Gleich gesellt sich gern -  auch im Internet.

HAZ07 Monotonie» Gleich und gleich gesellt sich gern. Auch wenn im Märchen 

der Prinz das

HMP08 Gleich und Gleich gesellt sich gern. Darum hatten Christian und Andreas 

DPA08 Wiesbaden(dpa)- Gleich und Gleich gesellt sich gern - in punkto Bildung 

stimmt das

Das Trefferbild stützt die Annahme eines satzwertigen Status von Gleich und gleich ge-

sellt sich gern. Daher ist diese Wortverbindung ein Kandidat für die Sprichwortdatenbank.

(5) Listeneintrag: Man soll den Teufel nicht an die Wand malen

-Abbildung 2: KWIC-Ausschnitt zur Suchanfrage „&Teufel /sO &Wand“

A08 auch wenn die bildungspolitischen Kulturkämpfer den Teufel gerne so an die 

Wand malen würden.

A08 „das ist alles dummes Geschwätz, hier wird der Teufel an die Wand gemalt“ 

DPA08 Im „kicker“ malte Vorstandschef Dirk Grabow bereits den Teufel an die Wand:

258



DPA08 „Man soll den Teufel zwar nicht an die Wand malen, aber die Zukunft für die 

DPA08 Überhaupt malt der Ökonom Paul Krugman gern den Teufel an die Wand, 

RHZ08 „Aber ich bin dagegen, den Teufel an die Wand zu malen.“

SOZ08 Wer in der momentanen Phase der grossen Verunsicherung aber den Teufel 

an die Wand malt, verstärkt diese nur unnötig.

In diesem Beispiel kamt man auf Grund der Varianz der Strukturen nicht von 

einem einheitlichen satzwertigen Status sprechen. Auch in den Fällen, in denen Satz-

wertigkeit zu verzeichnen ist, gibt es keine eindeutigen lexikalischen Komponenten, 

die den Sprichwortcharakter stützen z.B. ein dominierendes Vorkommen von Mar-

kern wie Man so ll... oder W er... der ... Diese Marker kommen zwar alle vor, aber 

nicht prominenter als ganz normale Nebensatzeinbettungen. Diese W ortverbindung 

wurde trotz ihrer Häufigkeit (ca. 800 Treffer) deshalb auch nicht in die Lemma-

kandidatenliste für die Sprichwortdatenbank aufgenommen.

b. Gibt es auch eine nicht-satzwertige Formvariante?

(6) Listeneintrag: Wer die Wahl hat, hat die Qual

satzwertige Form (Stichwort): Wer die Wahl hat, hat die Qual (241 Treffer) 

nicht satzwertige Formvariante: Qua!der Wahl (8510 Treffer)

Diese W ortverbindung wird in ihrer satzwertigen Form  als Lemmakandidat 

aufgenommen. Allerdings wird in der lexikografischen Beschreibung explizit darauf 

verwiesen, dass die nicht-satzwertige Form  sehr viel häufiger ist.

(7) Listeneintrag: Wer im Glashaus sitgt, sollte nicht mit Steinen werfen

Satzwertige Form (Stichwort): Wer im Glashaus sitsf, sollte nicht mit Steinen weifen (456 Treffer) 

Reduzierte Formvariante: Wer im Glashaus sihft... (168 Treffer)

Reduzierte Formvariante: X  sitsf im Glashaus (333 Treffer)

Auch hier ist eine Parallelverwendung zu konstatieren: Neben der vollstän-

digen Sprichwortform wird häufig auch die auf ein Teilsatz reduzierte Formen ver-

wendet. Auch dies ist im W örterbuchartikel vermerkt.

c. Welche Elemente gehören zur Kernform?

(8) Listeneintrag: Mitgefangen, mitgehangen. (486 Treffer)

Formvariante: Mitgehangen, mitgefangen, mitgegangen (23 Treffer)

d. Welche Bedeutungen) lassen sich aus den Korpusbelegen ableiten?

(9) Listeneintrag: Der frühe Vogel fängt den Wurm
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Die Frage war hier, ob das Sprichwort Derfrühe Vogelfängt den Wurm entweder eine 

vergleichbare Bedeutung mit dem Sprichwort Morgenstund hat Gold im Mund oder mit Wer 

querst kommt, mahlt zuerst aufweist. Die Korpusbelege zeigen, dass die dominierende Lesart 

folgende ist: Jem and verschafft sich durch besonders schnelles Handeln einen Vorteil 

gegenüber anderen’. Daher wurde dies im SW-Artikel als Bedeutung angesetzt. 

Allerdings gibt es auch Verwendungen im Sinne der Morgenstunde, dass etwas am Mor-

gen einfacher und besser zu schaffen ist oder jemand in der Frühe etwas intensiver erle-

ben bzw. genießen kann. Dies wird dann in den Gebrauchsbesonderheiten kommentiert.

e. Ist die Struktur eines Sprichworts fest oder Teil eines abstrakteren Bildungs-

musters, das auch mit anderen lexikalischen Einheiten gefüllt werden kann?

(10) Listeneintrag: Alter schützt vor Torheit nicht 

Vorkommen mit allen Elementen: 179 Treffer.

Suchanfragen: ohne schützen; ohne Alter, ohne Torheit 

Ergebnis: allgemeines SW-Muster X  schützt vor Y nicht.

Typische Füller für X-NOMEN:. Dummheit, Jugend, Reichtum, Arbeit 

Typische Füller für Y-NOMEN: Strafe, Armut

3.2. Methodischer Zugang: Kookkurrenzanalyse

Ein wichtiges Ziel unserer Forschung ist die Erfassung des sprachlichen Usus im 

Bereich von Wortverbindungen. Dazu brauchen wir eine empirische Basis mit einer 

möglichst umfassenden Menge an Sprachdaten7. Die Auswertung dieser Massendaten 

ist ohne die Unterstützung durch automatische Methoden nicht realisierbar. A uf der 

C O SM A S П-Plattform (vgl. СП) steht mit der Kookkurrenzanalyse (Belica 1995) 

(KA) ein solches Analyseinstrumentarium jedermann online zur Verfügung. Die KA  

ermöglicht, diese Massendaten nach statistischen Kriterien, z.B. nach dem Grad der 

statistischen Affinität von Partnerwörtern, vorzustrukturieren. Sie sucht Wörter, die 

auffällig oft in der Nähe eines Suchwortes Vorkommen und erkennt typische Syn- 

tagmen. Damit eröffnet sie einen Zugang zu aktuellen Bedeutungen und Gebrauch 

des Suchobjekts (Lesarten, pragmatische Aspekte). Schließlich dient sie der Selektion 

von mehr oder weniger festen Wortverbindungen (Kollokationen, Phraseologtsmen, 

nicht-idiomatische Einheiten) (vgl. KLb). 1

1 Sprachliche Massendaten heißen für uns Frequenzbereiche von mehr als 10 000 Vorkommen, 
häufig sogar von über 100 000 Treffern.
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Abbildung 3: Ausschnitt aus dem KA-Profil der Wortform Grund in der CH-Präsentation

Es werden aber nicht nur Listen signifikanter Kookkurrenzpartner ermittelt, 

sondern auch die entsprechenden Kontextzeilen (KWIC), in denen Bezugswort und 

Kookkurrenzpartner gemeinsam auftreten, und die dazugehörenden Volltextstellen 

in Cluster zusammengefasst.

Die weitere Argumentation basiert auf der Auswertung des Kookkurrenz- 

profils der W ortform Gruncf. Ein Kookkurrenzpartner von Grund ist das Nom en 

Boden, hier ein KW IC-Auszug:

-Abbildung 4: KWIC-Zeilen des Kookkurrenzclusters Grund -  Boden

T90 „Unsere Leute sind in der Lage, uns in Grund und Boden zu wirtschaften.

T90 insbesondere das freie Verfügungs- und Nutzungsrecht über Grund und Boden 

gewährleisten T90 denen ehemalige Eigentümerinnen mit einem Vermesser auf priva-

tem Grund und Boden auftauchen und ausführliche Sanierungspläne schmiedeten. 8

8 Zuletzt analysiert am 6.9.2009,
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T91 des Atombombenabwurfs auf Hiroshima, lag die japanische Nation in Grund 

und Boden zerstört T03 für den Haushaltsentwurf, den er am Mittwoch präsentierte, 

in Grund und Boden schämen. Er

197 als Ullrich im Bergzeitfahren von St. Etienne die Konkurrenten in Grund und 

Boden fuhr. 198 Nach Ablauf der Einspruchsfristen hat man für den Verkauf von 

Grund und Boden bis hin zur Auflösung des gesamten Betriebes freie Bahn.

-Abbildung 5: Volltextcluster Grund-Boden

Derlei Ansichten äußert er allerdings nicht in Washington, wohl aber auf dem Sechsten 

Kongress der Bauern am 1. März 1995. Natürlich sind sich alle darüber einig, dass „Grund 

und Boden einen Besitzer brauchen“, aber nicht darüber, wer dieser Besitzer sein soll.

Das ginge bei erschwinglichem Grund und Boden, in Berlin also nur über eine Steue-

rung der Bodenpolitik. Noch gehört ein Großteil des Terrains kommunalen Gesell-

schaften. (T00/NOV.53702 die tageszeitung, 18.11.2000, S. 28, Ressort: Berlin; „Ar-
chitektur wird immer mehr zum Event“)

Typisch auch die Hü-und-Hott-Rezeption des DFB-Teams in Deutschland. Nach dem 

8:0 gegen inferiore Araber in den Himmel gelobt, danach sukzessive in Grund und 

Boden verdammt, nach dem schmucklosen Sieg gegen Südkorea plötzlich wieder hei-

lig gesprochen. (T02/JUN.31084 die tageszeitung, 28.06.2002, S. 18, Ressort: Leibes-
übungen; Magerkost vom Unfeinsten)

Während Lieblingsfeind Alex Ferguson in den Niederungen der Tabelle mit dem Un-

tergang der United-Dynastie konfrontiert wird, schießen die eigenen Kanoniere die 

Konkurrenz aus luftiger Höhe scheinbar mühelos in Grund und Boden. Der Sieg im 

Londoner Derby bedeutete gleich zwei neue Liga-Rekorde: Arsenal ist jetzt seit 27 

Spielen hintereinander ungeschlagen und hat noch dazu in 45 Partien in Folge min-

destens ein Tor erzielt. (T02/SEP.44978 die tageszeitung, 17.09.2002, S. 19, Ressort: 
Leibesübungen; Mannschaft der dritten Art)

Diese KW IC-Cluster und die entsprechenden Volltextstellen eines Kookkur- 

renzprofils lassen sich nun nach sehr unterschiedlichen Kriterien linguistisch inter-

pretieren und neu ordnen (vgl. u.a. Steyer 2004; Steyer/Lauer 2007; Steyer 2009). 

A uf dieser berechneten Basis können W ortverbindungen manuell selektiert und ihre 

syntagmatischen Strukturen in H inblick auf Festigkeit und Varianz sowie 

sprachliche Indikatoren für die Typik ihres Gebrauchs untersucht werden.

U ns interessieren vor allem die Zusammenhänge zwischen einzelnen syntag-

matischen Mustern und zwar unter folgenden Gesichtspunkten:

a. Was sind die festen Kerne von Syntagmen?

b. Welche typischen Erweiterungen und Kontexte sind zu rekonstruieren?
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c. Welche Indikatoren findet man an der sprachlichen Oberfläche für den typi-

schen Gebrauch?

d. Ist eine W ortverbindung unikal oder lässt sie sich mit anderen zu Gruppen 

zusammenfassen?

U m  die Masse der KWIC-Daten auf diese Weise weiter bearbeiten zu können, 

haben wir ein induktives Analysemodell entwickelt. Dieses Vorgehensmodell ermög-

licht ausgehend von sprachlichen Oberflächenmustern einzelner 'Wonformen’ -  bottom 

up -  feste Wortverbindungen und abstraktere Konstruktionsmuster zu rekonstruieren 

(vgl. Steyer/Brunner 2009). Ein von Annelen Brunner entwickeltes Tool unterstützt 

dieses Vorgehen u.a. durch die Möglichkeit, an die COSMAS-Ergebnismenge 

anschließende Suchanfragen zu formulieren, die KW ICs zusammenzufassen oder neu 

zu strukturieren und lexikalisch austauschbare Komponenten in den Syntagmen zu 

berechnen. Anhand der KWIC-Cluster Grund - Panik, Grund - Freude und Grund - Boden 

werden wir nun kurz illustrieren, welche Erkenntnisse daraus für eine lexikografische 

Beschreibung zu gewinnen sind.

4. Ausgewählte Aspekte korpusbasierter Beschreibung 

4.1. Lemma und Kernform

Wir wollen überprüfen, ob die Wortverbindung kein Grund %ur Panik zu einer 

Gruppe strukturell vergleichbarer Wortverbindungen des Typs [Grund+^u+N O M EN ] 

gehört oder ob sie eigenständigen kommunikativen Status hat und deshalb als gesonder-

tes Lemma anzusetzen ist.

-Abbildung 6: KWICs zu Grund spr Panik

A01 dem Spiel etwas Sand in den Mund, dann ist das noch lange kein Grund zur Panik.

198 INNSBRUCK. Grundsätzlich sind Hefepilze kein Grund zur Panik.

100 „Für die meisten Sparer ist das Aus für die Anonymität kein Grund für Panik.

N96 In diesem Fall sollte ein Arzt aufgesucht werden. „Aber kein Grund zur Panik, denn

N96 Hanta-Virus in Deutschland: „Kein Grund zur Panik

R97 Institute and State University und Mentor der Untersuchung. Kein Grund zur Panik,

R99 Ausland verweigert sich dem belgischen Fleisch.“ Es gebe keinen Grund zur Panik,

K97 Trotz Bombe: „Kein Grund zur Panik“ Ob die Blumentopf-Sprengfalle von Franz Fuchs

’ Zur Relevanz einer wortformenbezogenen Perspektive vgl. Sinclair 1991, Stubbs 2001, Tognini- 
Bonelli 2001.
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DPA06 Genverändertes Vogelgrippevirus in Türkei -  „Kein Grund zur Panik“ 

NUN06 auf den Menschen in Italien so gut wie unmöglich sei. „Kein Grund zur Panik“, 

NUZ03 Jahren überschreiten die Ausgaben die Einnahmen deutlich. Kein Grund zur 

Panik?

NUN08 schnell und zweitens oft sehr wortakrobatisch zu. „Endlich ein Grund zur Panik, 

RHZ97 dritte Deutsche Triathlon-Meisterschaft 11 Politik regional Kein Grund - zur 

Panik Die: —

RHZ98 erhöhte sich die Zahl im vergangenen Jahr auf elf. „Dennoch kein Grund zur 

Panik“, w

Mittels Suchanfragen versuchen wir nun, zusammengehörende syntagmatische 

Muster zu bündeln und von anderen abgrenzen, in unserem Beispiel alle Syntagmen 

mit einem Negationsträger vor Grund t̂ ur Panik:

Wortverbindungen zu "Panik"
Kwici. denen mehr all ею Suchmuiter zugeordnet werden konnte, imd blau dargeiteDt

Kwici. bei denen dai Suchmuiter moghcherweue eine Satzgrenze uberichmtet. imd gelb hinterlegt dargeiteDt

Suchmuxter

•  kegilKegiDcemenlKeinenlkcmedeilK einerlei Grund # Panik
•  Reitkwici

97 Treffer für "kein|Kein|keinen|Keinen|keinerlei|Keinerlei Grund # Panik” (von 112; 86,61%)

r*uo |ГаЫ1 jfald2 Feld i  Feld 4 { Feld 5
iKlegenAwt ■ Entgegen weltwedel Erpertenmeinungen mhl 'A'irnchaftekfaaiyrtaidatil Kart KolTUr {kamen Orund zur jPanrk | 'Von den rund 25 00C Betrieben m Kamlen munen
beben Doch leibet ohne ent «olche Mogkchked neht mar, Pank I Freunde der Beckeei haben zu veratehan gegeben, daae

jOeeundbed/Vofal^ppa/Oeo’etendertai vo*elpi|>f,e*iri« "Türkei • jKm, Orund zu. Pank j» (M* Bdderry Londcre'Jenf'Betkn(dpaj Bidiacha Seuchenezperter. haben
ikemen Orund Zur Pank i». lape am Sprecher dar Stadlrerwaltung Dennoch hatten weder.

iWuBitoiche all FrUhlingi boten fteundkeh iu  empfangen Trott Vogelgnppt bertaba jker, Orund zur {Pank t  tagte NABU Frttidenl OlafTtrhamfke am Montag »W.hwedut
|eu« » FUe Anwohner und die Region gebe ei deher Ikamen Orund jai .Pank { Fm  imkontrokeita Wadareerbraitung eei migaeaml lehr unwahrecha^ch dpa
{ENGLAND Deily Minor» «W» end durch* El beitehl jetzt {kam Orund zu. Pank { Rooney llt wieder da W« haben •• mit
{der Nummer zwei m der Branche, naht Schulter vorerit kamen Orund zur Pank i Dia OeichafUledungvarwirkhche denen am mahrere MdbonanEuro
[Zwei Millimeter und ik«n Orund zur Pank jDeiOpemheua n  ukzamaichan Odena irt auf Hohbaume
jDioan n  Ei wie heute Ei pbt alio wvttch kernen Oeund 3» Pank b m dar MuOenaalrh 11t auch Daonv trotzdem
Staat!chef nef dal Vok zur Beioemenhe« wrf 'E l pbt fernen Orund u Pank i * Nach Anaachl von pohtuchen Beobachtern ebnete der Rucktidt
Stern «uniformieren 'Dumme Gerüchte*, beruhigte 1991 der StedUchukat * Xe.n Orund zur Pank halt a. auch bei dar Knaanaipohzei Seil damal«
{anderen Unternahmen her kenne ‘Man weih einfach, daß ei kmnm Orund zu. Pank g>tt- Lenkheym. Stratege 'Problama koniequant an Tadp<oblema untertedeo.
■ffofl und zu teuer Für die Mutier * pbt ei )temen Orund zu. Pank :*. da dir derzeit kerne Räumung drohe Soka d n
Punktgewinn auf dem letzten Tabelenplatt Jedoch ft» den V oretand ikem Orund. an Pank jxu verfallen *Md Marco Wachammm und Andy Häßler

Abbildung 7: Zählung der KWICs zu dykeirt Grund ^ur Panik

Die automatische Zählung der Füllerhäufigkeit ergibt, dass die Negations-

einbettung in 86% Vorkom men belegt ist, zumeist mit der Ergänzung durch kein. 

Betrachtet man die restlichen Vorkom m en ohne Negationsträger im Vorfeld von 

Grund %ur Panik, zeigt sich, dass die Negationseinbettung auch in diesen fast 

durchgängig vorkom m t und zwar in Konstruktionen wie einen Grund %ur Panik gibt es 

nicht, Grund %ur Panik? Nur fü r ...; keinesfalls aber bestehe Grund %ur Panik.
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15 Restkwics (von 112; 13,39%)

jaus dem Haut auch dan Oefahten da* Straßenverkehr« ausgesetxt i»t 
|«W«»tföUch»l Anzeiger» (Hemm) zu Vogalgnppe Dta Vogelgnppe nähert »ich Em

3rund jzur Panik gibt es aber laut Meinung der Exekutive nicht 
Orund izur Panik'5 Nur fbr Überängstliche Selbst wenn ein«« Tages auch

jVft. Bochum da« Tabellenende Und dennoch, "es gibt natürlich kernen Orund, {jetzt m Panik zu verfallen’ , sagen Tr am er Horst Ehrm an traut und

'Europa« könnten Frauen ihre Angebot« m Telefonregntem oder Zertung««palten unterbreiten Orund izur Panik gebe es sowieso nicht, meint das Britische Tounstik-Amt

jder Aktienbone brachen die Китае um 11 Prozent em Der Orund jfür die Pank m Moskau hegt m der am Dienstag

Krankenhauses laufen gela««en Em Krankenhaussprecher behauptete, zur Panik beftehe kein Orund, da die Зрите .wahrscheinlich" schnell sterben werde Em Zoologe bezeichnet«

[der Laufenden Rechnung em Defizit von >83000 Franken vor. aber Orund izur Pank besteht nicht Der Oememderat schlagt vor, die InvestiUons«teuer

[an der Wohnungitur Em verängstigtes 13j*hnge« Mädchen öffnete ihnen Der 3tund seiner Panik Es hatte Angst vor einer Spmne m seinem

|'E* gibt kernen Orund zur Panik, aber allen Jrund {zu handeln* Wegen emer Bombe wird m Oranienburg erneut ein

{Lafontaine die Linkapartei auf die BUd»chinne gepuaht hat Der wahre
[faiegsfolgen Doch dank moderner Medikamente und heute auch Onppekomphkationen kern

Orund, Warum die Union leise Panik haben darf, hegt noch tiefer
Orund {mehr RU Panik Onppe ist mcht gleich Onppe Was im

jWasseranlag« von Altenheimen und an Du»chwa»«er «met Schule gefunden Em Orund jzur Pank? Nem, sagen che Experten Zumindest ncht Ru che

[so doch aemlich grauen Dienstags smd sich die Anlageezpertan einig Orund izur Pank besteht nicht "Das war ubertneben Der Markt kann
{treffen, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern Keinesfalls bestehe aber {Orund {zur Panik, betonte der Experte Auch könne man nicht von
jrmt vernichtender Knük ’ Em Eigentor und eine lupenreine Panikhandlung * Reichlich {Orund {zur Panik gaben auch die am Dienstag m der Zeitung

Fertig

Abbildung 8: KWICs ohne kein!keinerlei

Die Dominanz der negativen Kontexte ist ein Indiz für eine starke Verfes-

tigung dieser W ortverbindung. Des Weiteren weist die gehäufte Großschreibung 

und die Markierung von Mündlichkeit (z.B. Anführungszeichen) auf eine formel-

hafte Verwendung als eigenständiger Satz hin, der als kommunikative Einheit fun-

giert. Es wird die Funktion einer Beschwichtigung/Beruhigung realisiert. Deshalb 

ist als Kernform  des Lemmas kein Grund tqtr Panik anzusetzen.

Kontrastiert man diese Ergebnisse mit dem strukturell vergleichbaren KWIC- 

Cluster Grund -  Freude [alle Typ: Grund+%u+N O M E N ], erhält man durch die 

Umgebungsanalysen trotzdem unterschiedliche Ergebnisse: Bei diesen W ortverbin-

dungen ist die Negation zwar auch eine sehr häufige Einbettungsmuster, aber sie ist 

nicht obligatorisch.

Neben den Negationsmarkern gibt es typische Füller der X-Lücke wie allen 

(Grund %ur Freude) in der Bedeutung ,Es ist berechtigt, etw. positiv aufzunehmen’; 

doppelten (Grund •ptr Freude) in der Bedeutung: ,Es gibt sogar mehr als einen Anlass, 

etw. positiv aufzunehmen’ oder: besonderen (Grund %ur Freude) ,Es gibt einen ausge-

prägten Anlass, etw. positiv aufzunehmen’. Diese Befunde zeigen, dass diese beiden 

Wortverbindungen keinen solch ausgeprägten Formelcharaltter mit einer eigenstän-

digen kommunikativen Funktion haben wie das bei kein Grund trur Panik der Fall ist. 

Sie sind unter einem allgemeinen W ortverbindungsmuster [Grund+^u+N O M E N ] 

zusammenfassbar. Typische nominale Füller sind des Weiteren: jubeln. Feiern, 

Besorgnis. Wir haben hier also mit Hilfe unserer oberflächenbasierten Analyse eine 

Unterscheidung zwischen einer W ortverbindung mit stark lexikalisiertem Status 

einerseits und einem W ortverbindungsmuster andererseits vornehmen können.
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Solche Unterscheidungen findet man bislang nicht in Wörterbüchern. Sie sind aber 

durchaus relevant, um die Restringiertheit bzw. die Produktivität im Gebrauch 

angemessen verstehen und einsetzen zu können.

Abbildung 9: Lückenfüllerhäufigkeit von X  Grund Y Freude in der UWV-Tool Arbeitsumgebung 

4.2. Bedeutung und Gebrauch

Mit unserem Analysemodell ist es auch möglich, typische rekurrente syntag- 

matische Einbettungen von W ortverbindungen zu ermitteln, die beispielsweise Les-

arten disambiguieren können. Das KW IC-Cluster Grund - Boden (siehe Abbildung 4) 

fasst z.B. zwei unterschiedliche W ortverbindungen auf der Basis ihrer quasi-

identischen Oberflächenstruktur zusammen (Grund und Boden). Bei näherer Analyse 

der syntagmatischen Einbettungen zeigt sich jedoch, dass in vielen, aber nicht allen 

Vorkom men die Präposition in der Zwillingsformel Grund und Boden vorgelagert 

ist, in anderen jedoch ist diese Präposition nicht vorhanden. Es sind hier zwei 

gesonderte W ortverbindungen mit unterschiedlichen Bedeutungen anzusetzen:

(10a) WVa: in Grund und Boden = .vollkommen, völlig, restlos’

(10b) WVb: Grund und Boden = .Besitz von Land; Naturressource’

Die typischen Einbettungen differenzieren nun den Gebrauch dieser WV 

weiter aus. Typische Partnerwörter von in Grund und Boden sind:
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— blamieren; schämen; verdammen; kritisieren

— fahren, laufen, spielen, reden, stampfen, wirtschaften, bomben

— förmlich, regelrecht

In den Verwendungsfällen der ersten Verbgruppe fungiert die W ortverbindung 

in Grund und Boden nur als Verstärker, da die Verben selbst bereits eine negative 

Konnotation in sich tragen. In Grund und Boden übernimmt hier die grammatische 

Funktion einer Intensitätspartikel. In der zweiten Gruppe wird die Bedeutung 

,vollkommen, völlig, restlos, endgültig’ erst durch die W ortverbindung konstituiert, 

da Verben wie fahren, laufen, spielen usw. an sich nicht konnotativ aufgeladen sind. 

Diese durch die korpusbasiert ermittelten Kontextpartner indizieren zwei verschie-

dene Lesarten der W ortverbindungen. Die Modalisierungen der dritten Gruppe 

fungieren als weitere pragmatische Indikatoren, die den Gebrauch weiter ausdiffe-

renzieren.

Die KW IC-Analyse der W ortverbindung Grund und Boden (ohne Präposition in) 

liefert Umgebungspartner, die auf typische Denotats- und Verwendungsbereiche 

dieser W ortverbindungen hinweisen:

— Eigentum an, Verkauf von, Erwerb von, Besitz/ Privatbesipj an

— städtisch, öffentlich, privat

— Ausverkauf

— schonender Umgang mit Grund und Boden Ob mehr Platsfedaf im bestehenden Gebäude, oder das 

Althaus zum Traumhaus werden soll. Ob aus Gründen des schonenden Umgangs mit Grund 

und Boden oder der Reduktion des Wärmeenergiebedafs: Die Sanierung von Wohnbausubstanz ge-
winnt zunehmend an Bedeutung.

— Vorarlberger Nachrichten, 07.11.2000, Ausbau, Umbau, Zubau - natürlich in Holz
__ | X  I Schließen l

— sparsam mit Grund und Boden umgehen

— „Mit dieser Planung entsprechen wir einem Grundsatz des Baugesetzbuches, mit Grund und 

Boden sparsam umzugehen ", erläuterte Erster Stadtrat Fritz Götz das Vorhaben.

— Mannheimer Morgen, 21.05.2001, „Wir haben Angst, ein großes Risiko einzugehen".

—  | X  l Schließen |

— Verseuchung von Grund und Boden

— Unterdessen nimmt der Bürgermeister die damalige Verwaltung nach wie vor in Schutz Ende der 

80er Jahre sei das Ausmaß der chemischen Verseuchung von Neuschlösser Grund und Boden 
nicht bekannt gewesen.
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— Mannheimer Morgen, 06.03.2001, Stadt Lampertheim kauft Grundstück zurück.
_  | X l Schließen |

— das knappe Gut Grund und Boden

Grund und Boden sind ein knappes Gut im Gebirgsland Tirol. Nur 13 Prozent der 

Landesfläche sind besiedelbar.

•  Die Presse, 17.07.1996, Der Häuslbauer als Bodenspekulant.
« I X  I schlieBen |

Diese Umgebungspartner können auch Indikatoren für typische Thematisie- 

rung im Diskurs sein. D er Partner Ausverkauf in der Bedeutung .Landbesitz’ deutet 

auf folgende Thematisierung hin: In den IDS-Korpora wird das typische Verwen-

dungsmuster Ausverkauf von Grund und Boden hauptsächlich im Kontext der Diskussion 

um den EU-Beitritt Österreichs in österreichischen Zeitungen verwendet. Diese 

Diskussion bezieht sich auf die von den Gegnern des Beitritts u.a. in Aussicht ge-

stellte Gefahr, dass zu viel Landbesitz an ausländische Investoren gehen könnte. 

Belege für diesen D iskurs finden sich auch in Bezug auf den EU-Beitritt anderer 

Staaten und auf die deutsche Vereinigung.

Die Umgebungsm uster des zweiten Blocks wie schonender Umgang mit Grund und 

Boden oder Verseuchung von Grund und Boden weisen in der Bedeutung .Naturressource’ 

auf typische Thematisierungen von Grund und Boden als bedrohte und damit 

schützenswerte Naturressource hin.

5. Abgestufte Präsentationsformen für verschiedene Rezeptionssituationen

Die Ergebnisse der eben beschriebenen Vorgehensweise fließen nun in 

unterschiedliche lexikografische Bearbeitungsformen ein. Derzeit verarbeiten wir 

die interpretierten Daten zum einen in so genannten W ortverbindungsfeldern. Zum 

anderen werden auf dieser Basis W örterbuchartikel für OW ID verfasst. 10

5.1. Visualisierung in WV-Feldern

W ortverbindungsfelder stellen eine neue Form  der Visualisierung des 

Korpusgebrauchs von W ortverbindungen und ihren Vernetzungen dar. D er Grund-

gedanke ist der folgende: D em  N utzer sollen nicht nur W ortverbindungen und

10 Zu Grundfragen der elektronischen Lexikografie und Nutzungssituationen vgl. Müller-Spitzer 
2007, Engelberg/Lemnitzer 2008.
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W ortverbindungsmuster angeboten werden, sondern auch eine erkenntnisleitende 

Systematik der Originalkontexte selbst und zwar in Form  systematisierter Kontext-

zeilen. Begleitend sind Kommentare zum Gebrauch und automatische Füllertabellen 

abrufbar. Abbildung 10 zeigt einen Ausschnitt aus der Einsteigeseite des WV-Felds 

zur W ortform Grund, auf der man sich einen Überblick über die Wortverbindungen 

und die W ortverbindungsmuster verschaffen kann:

fc) WVooKn» Q

O n l i n e  Wortverbindungsfelder fe
Erarbeitet »ut Basic de* UWV-AnetytemodeH*

— zur Startseite Proi»H Umefc* Wortverbrndungen

Ein«o«e лив SuthmuiH; aiam .
Benutzerhlnweite «H^uthmustsrnfUeiattf
WV-Feld Grund | von rvKKBiMi'tmitt.e |

|а л М ( « ш (  ~  " .................................................  1
GttewiMi Orund und Veden |

Ortenttlc her Grund

Obren auf Onmd lauten 1
kein Grund zurFenlk 1

keinen Orund tehen 1
ln Orund und Boden _____________________________i

|pEIunl>e*tljMit > ll*JUTIVriiln«ii -brund

[ DE Timbre 1 tarnt -M hlBt I V • Criuut 1
jofTunbrnl 1m l  1ШЕГТIV h irln o lli lrh b u lu  11 •Grnnil

einen tritt)gen Grund _____________________________1
101 Tunk« ■ »iBkt-ADJtKT [V tobu ‘tru n t

Abbildung 10: Ausschnitt aus dem WV-Feld zu Grund

Abbildung 11 illustriert, welche Informationen man unter einem Feldeintrag 

finden kann. D ort ist die Hierarchie lexikalischer Realisierungen (Kern, Erweite-

rung, Kontexte) nachvollziehbar und entsprechend kommentiert. Die entsprechen-

den Suchanfragen sind ebenso hinterlegt.

Gleichzeitig ist es möglich, die automatisch berechneten Füllertabellen für die 

austauschbaren lexikalischen Komponenten und ihren prozentualen Anteil an der 

Füllung der Lücke abzurufen (siehe Abbildung 12).
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Abbildung И; Kompletter, geöffneter Feldeintrag zu in Grund und Boden

© nline
- •  zur Startseite

Wortverbindungsfelder
Erarbeitet aut B atlt d e t UWV-Analytemodetts

( \ \  INSTITUT FÜR 
l l« * /  DEUTSCHE SPRACHE

FVomW Usuelle Wortvertondungan

Stnttley
B* nutzer hinw»i st 

WV-Feld Grund 
Uiflxl 
•nietet*Orifcvt»

aditthaiMnYWs
Fülle r fü r Suchm utter
Feld 1 Feld 2 Feld] Feld « Felds Feld 6
in Orundund Boden* *

Die Füller können durch Kücken auf den Namen der TaDeilenspaiten sortiert werden

WV-Feld l orper 1 
Ol«
Ohren

riiNuii>M па геи » i 
lUckeoK*M AniM

verdammt 2
da 1
verdammen 1

gefahren
her,
ist

laufen.
mit
gewirtschaltel
verdammen,

24 00
:l.00
4.00
4.00
2.00 

2.00 

j 2,00 
200 

2.00 

2.00 

2.00 

2,00 

2.00 

2.00 

2,00 

2.00 

2.00

Abbildung 12: Lückenfüllertabelle für Feldbesetzungen unmittelbar nach in Grund und Boden

Schließlich können zu jeder lexikalischen Realisierung die Original-KW IC 

abgerufen werden:
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O n l in e  Wortverbindungsfelder
Erarbeitet auf Batl« das UWV-Anatytemodell»

—. zur Start»*««

Ж
INSTITUT FÜR 
DEUTSCHE SPRACHE

Projekt Usuelle Wortverbindungen

E instieg
B enutzerh inw eis«
WVFek^Grund

WV-Feld Körper 1 
Ol*

г.чгжК.а.ДвдУУУ?
Kwic-Treffer zum WV-Suchmu*ter "In Grund und Boden d e "  In Profil "Grund_nofkt RED"

SO Treffer
Diese Treffermenge entspricht 0.25* der Oesemttreffer für des Bezugswort

Sigle fei Gh ih I ibk I Boden
»Mb «ели*«'

Abbildung 13: Abrufbare KWICs zu in Grund und Boden X  Y

Diese KW ICs sind -  wie gesagt -  nun nicht mehr nach statistischen Kriterien 

sortiert, sondern intellektuell systematisiert. Ein Vorteil dieser Darstellungsform ist 

der unmittelbare Zugang zu den realen Sprachdaten im Korpus in einer nach typi-

schen Gebrauchsmerkmalen geordneten Art und Weise. Gleichzeitig dient diese 

Visualisierung dazu, die Rekonstruktion einer W ortverbindung bzw. eines 

W ortverbindungsmusters von der sprachlichen Oberfläche her über verschiedene 

analytische Schritte und Abstraktionsstufen auch im Nachhinein nachvollziehen zu 

können.

W ortverbindungsfelder stellen jedoch neue und ungewohnte Anforderungen 

an die Rezeption dar. Sie sind vor allem für jene N utzer gedacht, die sich bereits auf 

einem hohen Level der Sprachkompetenz befinden und sich möglichst nah an den 

Sprachdaten über die Konstitution von W ortverbindungen und von abstrakteren 

Mustern informieren wollen. Ein Nachteil ist, dass es nach wie vor auch Resultate 

gibt, die nicht in die jeweilige Interpretation und Gebrauchsbeschreibung passen, da 

hier immer noch halbautomatische Methoden Anwendung finden.
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Für viele N utzer, die nicht so sehr an derartig spezialisiertem Wissen inte-

ressiert sind oder die einfach etwas über eine W ortverbindung lernen wollen, ist 

daher eine narrative Beschreibung, wie sie in der bisherigen lexikografischen Praxis 

üblich ist, gelegentlich vorzuziehen.

5.2. W örterbuchartikel in OW ID

D er primäre Zugang zu den lexikografischen Mehrwortartikeln erfolgt über 

die Suche nach Einzelwortkomponenten in OW ID. Gibt man ein W ort ein, erhält 

man nicht nur den Link zu entsprechenden Einwortartikel, beispielsweise in elexiko, 

sondern auch die Links zu den ausgearbeiteten Mehrwortartikeln.

OWID: Suche у

Abbildung 14: Übersicht zur Suche von Grund in OWID

In den W örterbuchartikeln der OW ID-Rubrik .Feste W ortverbindungen’ 

erfolgt dann die narrative Beschreibung des Gebrauchs von W ortverbindungen nach 

lexikografischen Standards (vgl. Steyer/Lauer/Brunner 2008).

Diese Beschreibungsform entspricht eher den Rezeptionserwartungen eines 

W örterbuchbenutzers. D ie Befunde der systematischen Korpusanalysen fließen in 

alle lexikografischen Entscheidungen ein: Form  des Stichworts, typische Varianten 

und Modifikationen, Paraphrase, Besonderheiten des Gebrauchs (Pragmatik), typi-

sche Kontextmuster, Beziehungen zwischen W ortverbindungen. Ein Vorteil ist, dass 

diese Angaben mit anderen Ressourcen vernetzt werden können. So sind alle 

Basiskomponenten der W ortverbindungen mit den Einträgen des elexiko- 

W örterbuch verlinkt, z.B. im Artikel ,in Grund und Boden’ mit den Stichwörtern 

.G rund’ bzw. .Boden’ .
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fR« и

O W I D feste Wortverbindungen

in Grund und Boden ЕБН!
L esart 1 völlig'

l jr.it hai-n Sitlmufl

kl 'WTlTUTFU*
OfUTSCHt VUCHf

E l  MeHanwfl | UVWPnyat]

Abbildung 15: Artikel zu in Grund und Boden (Lesart: völlig) in den ,Feste Wortverbindun-

gen’ in OWID

O W I D feste Wortverbindungen , I i wj»n j i  fU» 
f)S  oeursCMt у м о в

n = n » m n - a m .  '-»->■<- « “ • ......................

m flM d
in Grund und Boden П Ж ) E l  dadanw w l fw w  eretdej

Inhalbarle
Inhalberter

Die WorVertindunfl #> Опта und Boden h at über 1200 Vorkommen m eben 
Ю8-Korpora der geschriebenen Sprache (Stand Oldober 2005) [7]

tntaresnerter
inner«!-

Basiskomponente(n) Q] !j W0 
Boden

ID

Lesart(en) ’ *0«g' Oe 1»ЛИ» 
' chanc enlos' Endzutlrt

' vdfcg'. ’ chancerdot’ imd ' negativ»' 
' weiten einen gememtamen 
kern auf

■/R Fest» Wvfvtrbntmgm n dnmd <#d eltiAm bnmd Q

Abbildung 16: Verlinkung .Feste Wortverbindungen’ -  elexiko
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Im elexiko-Artikel findet sich wiederum der Link auf die W ortverbindung. 

Gibt es -  wie beim Eintrag zu ,in Grund und Boden’ eine Verbindung zu gramma-

tischen Merkmalen, wird zum entsprechenden Eintrag in grammis (vgl. GRAM M IS) 

verlinkt, hier zum Kapitel ,Intensitätspartikel’ .

Folgende abgestufte Nutzungssituationen ließen sich nun für diese beiden 

lexikografischen Präsentationsformen (OW ID-Artikel und WV-Felder) vorstellen:

a. Nutzungssituation für OW ID-Artikel: Eine Wortverbindung nachschlagen 

oder über die Einzelwortkomponente suchen. Hier steht vor allem die narrativ aufbe-

reitete Information über den Gebrauch einer W ortverbindung im Vordergrund 

(einfacher Zugang).

b. Nutzungssituation für WV-Felder: Wortverbindungsnetze auf der Basis von 

KW ICs im Zusammenhang mit anderen rekonstruieren. Hier geht es um Informatio-

nen zu lexikalischen Realisierungen dieser Wortverbindung anhand realer Sprachdaten. 

Man kann erfahren, in welchen syntagmatischen Umgebungen eine Wortverbindungen 

typischerweise vorkommt, über welche lexikalischen Realisierungen sie sich 

konstituiert und welche abstrakteren Muster ihr zu Grunde liegen (Vertiefungsebene).

Eine Verbindung beider Präsentationsformen wäre perspektivisch ein lohnen-

des Ziel, denn die Zukunft der elektronischen Lexikografie liegt in der
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Vernetzung verschiedener Ressourcen

Kombination verschiedener empirischer Methoden

Entwicklung abgestufter Zugriffsmöglichkeiten je nach Nutzungssituation.
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