
Vanessa González Ribao 
Meike Meliss

Theoretische und methodologische Grundlagen 
eines onomasiologisch-konzeptuell 

orientierten Produktionswörterbuches 
für den zweisprachigen Lernerkontext: 

Deutsch-Spanisch

Abstract -  This paper presents the theoretical and methodological fundamentals of the 
pedagogical dictionary project DICONALE on the basis of some case analyses. This bi-
lingual and bidirectional verb dictionary is designed as an online tool of consultation for 
production and translation purposes at the level B2 of language competence in both Ele 
and DaF. The dictionary is due to frequency-based data from comparable electronic cor-
pora of Spanish and German and presents an onomasiological-conceptual approach on 
the classification of the verbs. They are hierarchically divided and subdivided into different 
conceptual fields and subfields, which at the same time correlate with different lexical-se-
mantical (mini)paradigms. The dictionary is based on a lexicological model of modular and 
multilateral description that allows reporting relevant formal, semantical and pragmatical 
corpusbased information about syntagmatic and paradigmatic relations of deverbal and 
verbal lexemes for each language separately, as well as from a contrastive point of view.

Zusammenfassung -  Der Beitrag stellt die theoretischen und methodologischen Grund-
lagen des Lernerwörterbuchprojekts DICONALE anhand einiger Analysebeispiele vor. Es 
handelt sich um ein zweisprachig-bidirektionales, onomasiologisch-konzeptuell ausgerich-
tetes Verbwörterbuch, das sowohl zur Konsultation für Produktionszwecke ab B2-Niveau 
im Bereich DaF und ELE als auch für den Übersetzungsprozess in die jeweilige Fremdspra-
che dienlich sein soll. Es beruht auf häufigkeitsbasierten Daten vergleichbarer elektronisch 
verfügbarer Korpora beider Sprachen und soll dem Benutzer online zugänglich gemacht 
werden. Das Wörterbuch gliedert sich in unterschiedliche konzeptuelle (Sub)Felder, denen 
sich lexikalisch-semantische (Mini)Paradigmen zuordnen lassen. Es basiert auf einem 
modular- multilateralen lexikologischen Beschreibungsmodell, welches einzelsprachliche 
und sprachvergleichend relevante korpusbasierte Informationen zu Form, Bedeutung und 
Verwendung durch die Information von verschiedenen paradigmatischen und syntagma- 
tischen Relationen verbaler und deverbaler Lexeme präsentiert.

Erschienen in: Calañas Continente, José-Antonio/Robles i Sabater, Ferran (Hrsg.): Die 
Wörterbücher des Deutschen: Entwicklungen und neue Perspektiven. - Frankfurt: 

Lang, 2015. S. 109-136. (Spanische Akzente 2)
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0. Einleitung

Ziel dieses Beitrages ist es, die theoretischen und methodologischen Grundlagen 
des zweisprachigen Wörterbuchprojekts DICONALE-online1 in groben Zügen 
vorzustellen. Dabei soll vor allem auf diejenigen Aspekte eingegangen werden, die 
ein Novum in der zweisprachigen Lexikographie für das Sprachenpaar Deutsch- 
Spanisch darstellen, und damit einen Beitrag dazu leisten, die zweisprachige Le-
xikographie aus dem „Schattendasein“ (Model 2010:1) zu führen. Im Einzelnen 
wird genauer auf die Benutzersituation (BS), die empirischen Grundlagen, den 
Medienwechsel von print zu online, den primär konzeptuell orientierten Zugriff 
mit der entsprechenden onomasiologisch geleiteten Struktur und die einzelnen 
lexikologischen Parameter des Beschreibungsmodells näher eingegangen.

1. Benutzer und Benutzersituation

Bei der Frage nach den unterschiedlichen Benutzersituationen konnte festgestellt 
werden, dass die herkömmlichen zweisprachigen und einsprachigen Lernerwör- 
terbücher (LWB) bis jetzt zu wenig Wert auf fremdsprachige Produktionssitua-
tionen für die fortgeschrittene Lernerebene (ab B2) gelegt haben (Meliss 2013a, 
2013b, 2014a, 2015a). Auch Herbst/Klotz deuten mit der Bemerkung, zweispra-
chige Wörterbücher seien „höchst komplexe und vielleicht auch höchst seltsame 
Gebilde“ (2003: 102) auf diese Problematik hin.

Da gerade eine der wichtigsten Informationen für die fremdsprachüche Pro-
duktion diejenige ist, die zu dem möglichen lexikalischen Kombinationspotenzial 
bereit steht, weist u. a. Honnef-Becker darauf hin, dass die „situationsadäqua-
te, adressatenspezifische und intentionsgerechte Wortverwendung ein zentrales 
Lernziel des Fremdsprachenunterrichts darstellt, das insbesondere beim freien 
Schreiben umgesetzt werden kann“ (2002:623). Aus diesem Grunde wurde in der 
lexikographischen Diskussion seit dem Erscheinen der ersten einsprachigen LW- 
Ber eine verstärkte Berücksichtigung der Syntagmatik u. a. in Gestalt von Struk-
turformeln gefordert (cfr. Dentschewa 2006). Einsprachige LWBer für Deutsch als 
Fremdsprache (DaF) weisen in diesem Sinne mit den WBern von Langenscheidt

1 DICONALE = Diccionario conceptual del alemán y del español: Es handelt sich um 
ein seit 2011 durch Drittmittel gefördertes Forschungsprojekt zur Erstellung eines 
onomasiologisch-konzeptuell orientierten zweisprachig-bilateralen Verbwörterbuches 
für das Sprachenpaar Deutsch-Spanisch (MINECO -  FEDER: FF12012-32658), wel-
ches an der USC von Frau Prof. Meliss geleitet wird und in Zusammenhang mit dem 
lexikographischen Forschungsnetzwerk RELEX (R/2014/042) steht.
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(LGWB-DaF 2010)2 und Kempcke (KWB-DaF 1999)3 -  im Gegensatz zu den 
meisten anderen Vertretern dieses Wörterbuchtypus4 -  ein relativ hohes Infor-
mationsangebot bezüglich des Kombinationspotenzials der einzelnen Lexeme z. B. 
durch Angabe von Strukturformeln auf (c/r. Engelberg 2010; Meliss 2013b, 2014a, 
2015a)5. Zur Benennung eines bestimmten Konzepts, zur Auffindung eines ge-
eigneten Lexems und zur Auswahl aus einer Vielfalt von Ausdrucksmöglichkeiten 
wird aber dem WBbenutzer nach wie vor zu wenig Hilfe angeboten.

Einsprachige WBer des Spanischen als Fremdsprache (ELe)6 sind diesbezüg-
lich noch weniger hilfreich, da sogar die Information zu dem Kombinationspo-
tenzial in den konsultierten Werken zu kurz kommt. Eine Ausnahme bildet das 
Diccionario de Salamanca (DSA 1996/2007). Für genauere syntagmatische Infor-
mation müssen daher zusätzlich kombinatorische Wörterbücher wie z. B. REDES 
oder DiCe konsultiert werden.

Nach der Untersuchung der gängigsten zweisprachigen Großwörterbücher für 
das Sprachenpaar Deutsch-Spanisch7 können folgende Beobachtungen in Verbin-
dung mit der hier im Fokus stehenden fremdsprachigen Produktionssituation ge-
macht werden; (i) Sie berücksichtigen nicht deutlich genug die unterschiedlichen 
BSen für LI und L2 je nach Ausgangs- und Zielsprache, (ii) Ihr Informationsange-
bot richtet sich hauptsächlich auf die fremdsprachige Rezeptionssituation und die 
muttersprachige Produktionssituation bei Translation, (üi) Konsequenterweise 
wird zu wenig Information zu dem syntagmatischen Kombinationspotenzial der 
Äquivalente und zu paradigmatischen Sinnrelationen bzw. semantischen Vernet-
zungen von bedeutungsähnlichen zielsprachigen lexikalischen Einheiten ange-
boten (cfr: Engelberg/Lemnitzer 2009, Fuentes Morán 1997; Haensch/Omeñaca 
2004; Herbst/Klotz 2003; Meliss 2013a, 2013b, 2014a; Model 2010).

2 Siehe dazu auch Wiegand 1998.
3 Siehe dazu auch Wiegand 2002.
4 Wie z. B. folgende DaF-Wörterbücher: Duden-DaF (22010), PGWB-DaF (2004) (auch 

online über das Pons-Portal), WGWB-DaF (2008).
5 So ist die mikrostrukturelle Information zu den Verballemmata von LGWB-DaF 

(2010) z.B. von einer syntagmatisch orientierten Grundstrukturierung geprägt (En-
gelberg 2010: 116).

6 Es wurden folgende WBer für Eie konsultiert: Diccionario Salamanca (DSA 1996/2007), 
Diccionario Alcalá (DAL 1995/20002), Diccionario SM para ELe (DEL-SM 2002) = 
Clave-online.

7 Es wurden folgende zweisprachige WBer konsultiert: LHWB-DS/SD, LEO-Portal: DS/ 
SD, Pons-Portal: DS/SD und SGIWB-SD/DS. Siehe dazu auch Hausmann 1991.
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DICONALE wird aus den 8 verschiedenen Konstellationen, die sich aus den 
verschiedenen zweisprachigen Benutzersituationen für LI und L2 als Ausgangs- 
und/oder Zielsprache ergeben, hauptsächlich die fremdsprachige Produktion 
(Situationen 3 und 4) und die indirekte Übersetzung in die Fremdsprache (Situati-
on 5a und b) anvisieren (siehe Abb. 1 ). Im Mittelpunkt unserer Überlegungen zur 
Erstellung von DICONALE stehen daher folgende Fragen, die sich unweigerlich 
bei der fremdsprachigen Produktion einstellen, und denen in den herkömmlichen 
ein- und zweisprachigen LWBern nicht ausreichend nachgegangen wird: (a) Wie 
finde ich ein sprachliches Mittel für das, was ich ausdrücken möchte? (b) Wel-
ches der möglichen sprachlichen Ausdrucksmittel ist für die jeweils spezifische 
kontextabhängige Situation adäquat? (c) Welche Information ist aus kontrastiver 
Perspektive besonders relevant bei der fremdsprachigen Produktion und muss 
daher besonders berücksichtigt werden?

Ü b erse tz u n g  in d irek t l a L I - L2

Ü b e rse tz u n g  in d irek t l b L 2 L I

6a Ü bersetzung direkt 2a L2 - » LI

6b Ü bersetzung direkt 2b LI — L2

Abb. 1: Unterschiedliche WB-Benutzersituationen im zweisprachigen Kontext: Deutsch- 
Spanisch

Die hier kurz skizzierten Defizite der konsultierten zweisprachigen lexikographi- 
schen Werke, die für einen fremdsprachigen Kontext normalerweise vorliegen, 
haben uns in der Notwendigkeit bestätigt, ein spezifisches, zweisprachig-bilate-
rales Produktions-LWB für DaF und ELe zu konzipieren.
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2. Der konzeptuell-onomasiologische Zugriff

Der übliche und bekannteste Zugriff auf ein WB erfolgt aus einer semasiologisch- 
alphabetisch geleiteten Perspektive. Für freie fremdsprachige Produktionszwe-
cke ist diese Perspektive aber nur geeignet, wenn der Benutzer das sprachliche 
Ausdrucksmittel schon kennt, bzw. schon ausgewählt hat und das WB nur noch 
zwecks Überprüfung bestimmter lexikologischer Parameter zur korrekten An-
wendung konsultieren möchte. Wenn aber der Benutzer noch kein sprachliches 
Ausdrucksmittel ausgewählt hat, weil er das Ausdrucksmittel für seine Ausdrucks-
bedürfnisse gar nicht kennt, dann kann er in einem einsprachig semasiologisch 
konzipierten WB nicht wirklich fündig werden (cfr: González Ribao/Proost 2014). 
Diese Bezeichnungs- und Suchproblematik soll durch die Frage: Wie sagt man 
im Deutschen oder Spanischen zu AUDITIV WAHRNEHMEN? in Abbild 2 vi- 
sualisiert werden. Der Weg vom Konzept zur Versprachlichung durch weitere 
konzeptuelle Spezifizierungen bietet die Grundlage für die Strukturierung der 
einzelnen Benennungseinheiten in lexikalisch-semantische Paradigmen (cfr. 
Müller-Spitzer/Proost 2013).

/ V
S p a n is c h

h ö re n , la u sch en . c=> oír, e scu ch a r .
h o rch e n , zu h ö ren , 

a b h ö re n ......
a u s c u lta r ...

Abb. 2: Benemungs- bzw. Bezeichnungsproblematik Vom Konzept zur Versprachlichung

Auch der Auswahlprozess aus der Vielfalt der Ausdrucksmöglichkeiten bedarf 
einer strukturierteren Informationsdarbietung, die den Benutzer bei der Auswahl 
des geeigneten sprachlichen Ausdrucks leitet und vor Irrwegen bewahrt. Dies 
wird anhand des Beispiels zur Lexikalisierung des Konzepts MEDIALE ÜBER-
TRAGUNG KODIFIZIERTER INFORMATION DURCH ELEKTROMAGNE-
TISCHE WELLEN visualisiert (Abbild 3).
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Abb. 3: Auswahl aus der Vielfalt der Bezeichnungen

Die konzeptuell-onomasiologische Zugriffsstruktur soll besonders für den zwei-
sprachigen Kontext genutzt werden, wobei die konzeptuellen Einheiten u. a. das 
tertium comparationis für den Sprachvergleich stellen. Als Vorläufer sind zum 
Einen die klassischen onomasiologischen Werke von Dornseiff (1965) bzw. Dorn- 
seiff/Wiegand/Quasthoff (20048) und Werle/Eggers (1961) für das Deutsche und 
Casares (20072) für das Spanische zu nennen. Aber auch Studien zu Teübereichen 
der Lexik nach semantischen und teilweise kombinatorischen Gesichtspunkten 
in Verbindung mit der strukturalistischen Semantik und Wortfeldtheorie und 
deren Renaissance in den 80iger Jahren (Coseriu 1977/v. esp. 19862), Geckeier 
(1971/19823, 1993, 1996), Duypuy-Engelhardt 1990, Wotjak 1992 etc.)8, sowie 
lexikographische Werke, die aus einer kommunikativ-pragmatisch orientierten 
Sichtweise und unter dem Einfluss von kognitionswissenschaftlichen Erkenntnis-
sen entstanden sind, sind hier zu erwähnen. Einschlägige Werke für das Deutsche 
sind u. a. Verben in Feldern von Schumacher et al. (1986), Kommunikationsverben 
von Harras et al. (2004,2007) und die für OWID neu bearbeitete online-Version 
(KV-online) (cfr: Müller-Spitzer/Proost 2013). Für das Spanische bieten u.a. 
ADESSE und DiCe (beide mit elektronischem Zugang) einen onomasiologischen 
Zugriff an. Für den Nutzen im DaF-Bereich sind außerdem Bestrebungen zu

8 Dazu u. a. auch Meliss 2005 und Proost 2007.
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nennen, die schon in den 80iger Jahren u. a. in Leipzig in der Entstehung ono- 
masiologisch ausgerichteter Wörterbücher zu Teilbereichen des Wortschatzes 
für den DaF-Unterricht für verschiedene Wortarten kulminiert haben (Schreiber 
et al. 1987). In diesem Zusammenhang ist auch der onomasiologische Teil von 
KWB-DaF (1999), der besonders für Produktionszwecke dienen soll (cfr. Roelcke 
2002), zu nennen.

DICONALE hat sich zum Ziel gesetzt, an die erwähnten lexikographischen 
Vorläufer anzuknüpfen und ein LWB für den zweisprachigen Kontext: Deutsch- 
Spanisch zu erstellen, welches eine onomasiologisch orientierte Ausgangsperspek-
tive, aus der sich die Makrostruktur des WBes ergibt, mit einer semasiologischen 
Zugriffsstruktur verbindet (cfr. Meliss/Sánchez Hernández 2015). Im Unterschied 
zu den klassischen onomasiologischen Werken soll DICONALE ein distinktives 
onomasiologisches WB sein, in dem die aufgeführten lexikalischen Zeichen durch 
verschiedene Beschreibungsparameter voneinander abgegrenzt werden (cfr. Haß- 
Zumkehr 2001, Reichmann 1990).

3. Empirische Grundlagen:

Die Arbeit mit Korpora soll Kriterien zur Bestimmung und Abgrenzung des 
Forschungsgegenstandes liefern und bei der Herausfindung der Lexikalisie- 
rungsmöglichkeiten von Konzepten und ihrer Begrenzung dienlich sein. Das 
Kriterium der Häufigkeit spielt eine entscheidende Rolle sowohl bei der Lemmata-
auswahl als auch bei der Auswahl der Lesarten u. a. über ihre Bestimmung durch 
Konkordanzen und Kookkurrenzen. Dementsprechend sollen die konsultierten 
Korpora bei der Entscheidung, wie viele Lesarten (LA) und welche spezifischen 
Realisierungsmöglichkeiten in DICONALE aufgeführt werden sollen, nützlich 
sein. Darüber hinaus dient die korpusbasierte Information zur Kodierung der 
unterschiedlichen einzelsprachigen Parameter auf Grund der empirischen Daten 
zum konkreten Gebrauch. Die Auswahl der zu beschreibenden Phänomene ist 
ebenfalls hauptsächlich häufigkeitsgeleitet.

An Korpora, die für sprachvergleichende Zwecke genutzt werden sollen, sollten 
gewisse Anforderungen gestellt werden, die in Verbindung mit folgenden Krite-
rien stehen: (i) Stabilität und Reproduzierbarkeit des Korpus (Wiederbeschaffen 
bzw. Abrufen der Daten), (ii) linguistische Annotation, (iii) Abfragemöglichkei-
ten, (iv) Metadaten und (v) Vergleichbarkeit. Zusammenfassend lässt sich sagen, 
dass die Kategorisierung der Ergebnisse und die Vergleichbarkeit der Materialien 
Grundvoraussetzungen für die Arbeit mit Korpora zu sprachvergleichenden Zwe-
cken sind (cfr. Lüdeling/Evert/Baroni 2007, Leech 2007).
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Konkret für das Deutsche und das Spanische im Vergleich ergeben sich dabei 
bezüglich der für beide Sprachen verfügbaren Korpora folgende Probleme: (i) 
Die aktuellen linguistischen Korpora, die für das Spanische und das Deutsche 
zur Verfügung stehen, sind weder in Bezug auf ihre Textsortenverteilung und 
-Zusammensetzung, noch auf die Größe, den betrachteten Zeitraum oder auf die 
geographischen Sprachvarianten vergleichbar, (ii) Filter und Begrenzungsmög-
lichkeiten für die Korpusrecherche sind nicht immer nützlich oder anwendbar 
und führen oft (iii) zu einer ungenügenden Anzahl von erhaltenen Treffern bzw. 
Belegen, (iv) Weitere Schwierigkeiten ergeben sich bei der Verwendung linguis-
tischer Korpora, die nicht lemmatisiert bzw. morphosyntaktisch annotiert sind, 
(v) Insbesondere bei den Korpora, die aus Webmaterialien bestehen, treten immer 
wieder Probleme bei dem Wiederbeschaffen der Quellenangaben in bestimmten 
Datenbanken auf (z. B. COW) und die Identifizierung der Sprachvariante (z. B. 
in dem Uni-Leipzig-Korpus für das Spanische) sowie die Datierung der Mate-
rialien sind ebenfalls oft problematisch, (vi) Andere mögliche Schwierigkeiten, 
die sich bei der Korpusrecherche ergeben können, sind u.a.: Falsche Positive, 
Wiederholungen der gleichen Belege, Hapax Legomena und insbesondere bei 
automatisch bzw. maschinell generierten Korpora isolierte Formen oder Belege 
mit abgeschnittenem Kontext (c/r. González Ribao 2014).

Immer häufiger wird in der Verwendung des Webs für linguistische Zwecke 
eine mögliche Alternative gesehen, die obigen Probleme zu beheben. Das Web ist 
eine umfangreiche und ausführliche Quelle von Materialien, deren wesentliche 
Merkmale die Innovation, Aktualität, Unmittelbarkeit und bunte Vielfalt sind. 
Seine Daten sind in ständiger Bewegung. Daher bietet sich im Einverständnis 
mit Fletcher (2011:1339-1340) das Web als optimale Fundgrube multilingualer 
Texte für die Untersuchung der Sprachen in statu nascendi bzw. aufstrebender 
Sprachphänomene an.

Zur Erstellung von DICONALE haben wir uns für eine mittlere Lösung 
entschieden, die nicht nur die Arbeit mit einem balancierten Korpus für bei-
de Sprachen erlaubt, sondern auch die Möglichkeit anbieten soll, beide Korpo-
ra erfolgreich im Vergleich zu betrachten. Zum einen benutzen wir bestimmte 
Materialien aus den herkömmlichen linguistischen Korpora, und begrenzen sie 
mit bestimmten vordefinierten Kriterien (Textsorte, Chronologie etc.), damit 
die resultierenden Textsammlungen für jede Sprache sowohl quantitativ sowie 
qualitativ miteinander vergleichbar sind. In diesem Sinne bestehen die empiri-
schen Grundlagen unserer Arbeit zum Teil aus einer Auswahl von Texten aus den 
deutschen und spanischen Referenzkorpora DeReKo und CREA. Zum anderen 
werden diese Materialien mit einer Textauswahl aus Webmaterialien ergänzt.
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Diese werden mit Hilfe der Suchmaschine WebCorp (c/r. Renouf/Kehoe/Banerjee 
2007) erstellt und sollen hauptsächlich Probleme wie den Mangel an bestimmten 
Materialien oder die chronologischen Beschränkungen beseitigen (cfr. Renouf/ 
Kehoe 2013).

4. Medium: online: das WB von Morgen

Im Einklang mit Engelberg und Lemnitzer sind wir davon überzeugt, „dass im 
elektronischen Medium die Zukunft der Wörterbücher liegt“ (20094: 220) und 
sich, wie es Tarp feststellt, dieses Medium für die Lexikographie konsolidiert hat 
(2012: 253). Das inzwischen enorm angestiegene Angebot an Onlinewörterbü-
chern und lexikographischen Internet Ressourcen (cfr. für das Deutsche: Klosa 
2009, Mann 2010, Müller-Spitzer/Engelberg 2010, 2015a, Storrer 2010; für das 
Spanische: Pöll 2011) und auch jüngste Umfragen zu lexikographischen Benut-
zergewohnheiten bestätigen diese Beobachtungen (cfr. Domínguez et al: 2013, 
Kemmer 2010, Klosa et al. 2011). Trotz der auch immer wieder genannten Risiken 
und Nachteile, wie z. B. der Gefahr des Orientierungsverlustes („lost in hyper- 
space“ Haß/Schmitz 2010: 4), der eventuellen Informationsüberladung und der 
zu geringen Rücksicht auf benutzer- und situationsspezifische Parameter (Meliss 
2013a), sehen wir im Einverständnis mit Haß/Schmitz (2010) eine Reihe neuer 
Chancen für die online-Lexikographie9, und sind der Meinung, dass dieses Me-
dium für DICONALE geeignet ist, um die komplexen Interrelationen inter- und 
intralingual darzustellen. Es gilt, diese neuen Chancen adäquat zu nutzen, und 
den Medien-Wechsel von print zu online mit einem relevanten und innovativen 
Mehrwert zu verbinden (cfr. Sanmarco Bande 2008, Torres de Rey 2009).

5. Das mehrstufig-modulare Beschreibungsmodell von 
DICONALE

Das Beschreibungsmodell für DICONALE besteht aus 5 Stufen, aus denen sich 
der Aufbau des geplanten WBes ergibt (cfr. Meliss/Sánchez Hernández 2015). Die 
Information aus den Stufen 1+3 bildet die konzeptuell-onomasiologisch konzi-
pierte MAKROSTRUKTUR verschiedener Graduierungen von DICONALE. Auf

9 Vorteile sind u. a. folgende: jederzeit erweiterbares, aktualisierbares und unendliches 
Informationsangebot, Multimedialität, Modularisierung, umfassende Dokumentation 
(gegenüber der traditionellen Recherche in unterschiedliche WBtypen), Hypertextua- 
lität (Verweisen/Vernetzen nach Innen und nach Außen), Interaktivität, Schnelligkeit 
und Unmittelbarkeit.
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der Stufe 2 werden in vier verschiedenen Modulen die einzelsprachigen Daten 
zu unterschiedlichen lexikologischen Parametern erfasst. Sie bilden die MIKRO-
STRUKTUREBENE auf der besonderen Wert auf die Bedeutungsbeschreibung 
und die kombinatorischen Merkmale zur Lesartdisambiguierung gelegt wird. 
Argumentstrukturbeschreibungen mit entsprechender morpho-syntaktischer, 
funktionaler und semantischer Information stehen hier -  neben den paradigma-
tischen Sinnrelationen -  im Mittelpunkt der zentralen Module 2 und 310. In Stufe 
4 werden die einzelsprachigen Daten der Lexeme eines lexikalisch-semantischen 
Paradigmas in unterschiedliche Relationen gesetzt. Dabei wird besonderen Wert 
auf die verschiedenen paradigmatischen Sinnerelationen und die syntagmatische 
Information in Verbindung mit den Argumentstrukturmustern und den spezifi-
schen, semantischen, morphosyntaktischen und funktionellen Informationen zu 
jedem Argument gelegt. Stufe 5 dient schließlich der Erfassung der unterschied-
lichen kontrastiven Aspekte.

Das korpusbasierte Informationsangebot bietet uns die notwendigen eviden-
ten Daten zur Quantität und Qualität und erlaubt für beide Sprachen kohärente 
Kriterien der Auswahl aus der Vielzahl der Möglichkeiten.

6. Der Aufbau:

6.1. Die Makrostrukturbeschreibung

Aus dem dargestellten, mehrstufig-modularen Beschreibungsmodell ergibt sich 
der WBaufbau. Die MAKROSTRUKTUR bilden in einer ersten Arbeitsphase 10 
konzeptuelle Felder11. Diese werden in weitere konzeptuelle Subfelder „zweiten 
Grades“ untergliedert. In Abbild 4 wird diese Strukturierung anhand der kon-
zeptuellen Subfelder AUDITIVE WAHRNEHMUNG und MEDIALE KOMMU-
NIKATION visualisiert. Den konzeptuellen Subfeldern werden Lemmalisten in

10 Wir gehen davon aus, dass die verbalen Argumentstrukturen Teil des tertium com- 
parationis bilden. Aus diesem Grunde steht die Beschreibung der ASTR und der ein-
zelnen beteiligten Argumente im Mittelpunkt der Beschreibungsstufe 2 (cfr. Meliss 
2014b). Siehe dazu auch verschiedene sprachvergleichende Studien in Verbindung mit 
lexikalisch-semantischen Paradigmen (Egido Vicente 2015, Fernández Méndez 2015, 
González Ribao 2015, Meliss 2015b, Sánchez Hernández 2015) und u.a. Studien von 
Engelberg (2010, 2015a, 2015b), Engelberg et al. (2012) etc.

11 WAHRNEHMUNG: AUDITION, KOMMUNIKATION: WIDERPRUCH & MEDI-
ALE KOMMUNIKATION, ZWISCHENMENSCHLICHE BEZIEHUNG: AUTOTI- 
TÄT, KOGNITION: LERNEN, TRANSFER: STEHLEN, KONSUM: SICH ERNÄH-
REN, FORTBEWEGUNG: GEHEN, etc.
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beiden Sprachen zugeordnet. Dabei werden neben den verbalen Lemmata in 
Simplexform12 und den entsprechenden affigierten Formen13 auch einige mehr-
teilige Lemmata in Betracht genommen.

MAKROSTRUKTUR

I
WAHRNEHMUNG

r a iz x q i
U____ ___ S r

W A H RN EH M U N G

P
O ö t ö Q

Abb. 4: Die MAKROSTRUKTUR von DICONALE: Zehn konzeptuell geleitete Felder und 
entsprechende Subfelder (2. und 3. Grades)

Die konzeptuellen Felder „dritten Grades“ resultieren aus einer immer feiner 
differenzierenden Konzeptualisierung -  wie es hier für fünf konzeptuelle Sub-
felder in Verbindung zur AUDITIVEN WAHRNEHMUNG erfolgte (Abbild 5). 
Diese Subfelder bilden die Grundlage für die lexikalisch-semantischen (Mini) 
Paradigmen (IsP), denen durch die auf dieser Stufe erfolgte LAdifferenzierung, 
einzelne Lexeme in beiden Sprachen zugeordnet werden können.14 Die korpus-
basierte Analyse ist hier für die Auswahl der zu beschreibenden Lesarten und 
deren Analyse bezüglich der für DICONALE relevanten Beschreibungsparameter 
unabdingbar.

12 Dt.: hören, horchen, lauschen ...; Sp.: oír, escuchar, auscultar —
13 Dt.: zu/an/ab/hin/mit-... -hören; sich an/um/herum/ver/auf-... -hören; zu/an/ab/hin/ 

mit/auf/-... -horchen; sich (her)um... -horchen; belauschen; vernehmen;
14 Es handelt sich um folgende lexikalisch-semantische Paradigmen: IsP 1: [auditiv wahr-

nehmen]: Dt.: hören... -  Sp.: oirl...; lsP2: [medizinisch untersuchen]: Dt.: abhören, 
abhorchen... -  Sp.: auscultar...; lsP3: [bewußst auditiv wahrnehmen und mental verar-
beiten] : Dt.: zuhören, anhören.... -  Sp.: escuchar2...; lsP4: [mit dem Gehör beobachten, 
überprüfen, kontrollieren]: Dt.: abhören.... -  Sp.: escuchar3...; Isp5: [heimlich über-
wachen]: Dt.: abhörenl, abhorchenl... -  Sp.: ??? (-» interceptar, intervenir, pinchar el 
teléfono...).
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KSF 

AUDITION 

Lemmataliste:...

Abb. 5: Fünf konzeptuelle Felder „dritten Grades“: AUDITIVE WAHRNEHMUNG und 
lexikalisch-semantische (Mini)Paradigmen in beiden Sprachen

6.2. Die Mediostrukturbeschreibung

Die MEDIOSTRUKTUR ergibt sich einerseits aus den verschiedenen lexikali-
schen Interrelationen innerhalb eines lexikalisch-semantischen (Mini)Paradig- 
mas einer Sprache (Stufe 4) und andererseits aus dem Vergleich der korrespon-
dierenden lexikalisch-semantischen (Mini)Paradigmen zweier- oder mehrerer 
Sprachen. Am Beispiel des lexikalisch-semantischen Miniparadigmas lsP5: 
AUDITIVES HEIMLICHES ÜBERWACHEN/KONTROLLIEREN (Abbild 6), 
für das es im Deutschen mehrere Lexikalisierungsmöglichkeiten mit der seman-
tischen Komponente [auditiv] gibt (abhören, abhorchen etc.), können z. B. Fragen 
wie folgenden für das Deutsche mithilfe dieser paradigmatischen Interrelatio-
nen nachgegangen werden: (i) Welches der möglichen Lexeme ist geeigneter 
für meine Ausdrucksbedürfnisse? (ii) Welche semantischen und kombinato-
rischen Selektionsbeschränkungen gibt es zwischen abhörenl und belauschen 
in der hier relevanten Bedeutung? (iii) Welchen Unterschied gibt es zwischen 
abhörenl und abhorchenö einerseits und horchen3 und lauschen3 andererseits?15

15 Zu den unterschiedlichen paradigmatischen Sinnrelationen innerhalb der einzelnen 
lexikalisch-semantischen Mikroparadigmen siehe auch Sánchez Hernández 2012 
und 2013.
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Aus kontrastiver Perspektive gesehen führt uns diese Art der Informationsstruk-
turierung u. a. auch zur Sichtbarmachung von relevanten lexikalischen Lücken in 
den einzelnen Paradigmen16, worauf in Abschnitt 8.1. genauer eingegangen wird.

Abb. 6: Einzel- und zweisprachige Darstellung der MEDIOSTRUKTUR am Beispiel des 
Miniparadigmas slP5 AUDITIVE WAHRNEHMUNG: lexikalische Komponenten 
und Interrelation der vier Module der Stufe 2 des Beschreibungsmodells

Die einzelsprachige MEDIOSTRUKTUR-Beschreibung soll verschiedene Struk-
turierungstypen nach unterschiedlichen lexikologischen Beschreibungsparame-
tern (siehe Stufe 2: Module 1-4) anbieten und erfolgt auf der Ebene der einzelnen 
lexikalisch-semantischen Mikro/Mini-Paradigmen. In dem hier angebotenen Bei-
spiel (Abbild 7) geht es um die Darstellung der ASTRM der einzelnen lexikali-
schen Elemente des Paradigmas slP5 mit der Bedeutung von [auditiv heimlich 
überwachen kontrollieren]. Die Argumentstrukturen zeigen bei genauer Kodie-
rung der Korpusbelege Divergenzen in der Art und Anzahl der Rollen und der 
mit ihnen verbundenen morphosyntaktischen, funktionalen und semantischen

16 So werden z. B. im Spanischen entweder nur die Konzepte HEIMLICH ÜBERWA- 
CHEN/KONTROLLIEREN, nicht aber das Konzept AUDITION lexikalisiert (intercep- 
tar, pinchar, intervenir...), oder aber -  wie es bei escuchar der Fall ist -  gerade NICHT 
die besagten spezifischen konzeptuellen Einheiten.



122

Informationen und Füllungen auf. Hier in diesem Fall sind u. a. folgende Beob-
achtungen besonders auffällig: (i) Alle aufgeführten Verballexeme weisen eine 
Struktur mit mindestens 2 Argumenten auf, die bei allen Lexemen des besagten 
Paradigmas mit dem Satzbauplan <s akk>17 (Subjekt Akkusativergänzung) über-
einstimmen. (ii) Dennoch weisen sie unterschiedliche Argumentstrukturen auf, 
da das zweite Argument entweder als A3, A4 oder als A518 realisiert werden kann, 
(iii) Bei den klassischen lexikographischen Strukturmusterumschreibungen wie 
„jemand hört etwas ab“ wird der Unterschied zwischen „jemand (Al) hört etwas 
(A5) (GESPRÄCHE/TELFONATE) ab“ und „jemand (Al) hört etwas (A4) (TE- 
LEFONE/LEITUNGEN) ab“ nicht deutlich, kann aber u. U. einen relevanten Un-
terschied bilden! (iv) Die Gruppierung der Lexeme eines Paradigmas nach ihren 
unterschiedlichen ASTRMn führt zu einer weiteren Substrukturierung innerhalb 
eines lexikalisch-semantischen Mikrofeldes (in Abbild 7 unterschiedlich markiert), 
wobei der WB-Benutzer an dieser Stelle erwartet, dass die bedeutungsähnlichen 
Lexeme mit ähnlichem bzw. identischem ASTRM eines Miniparadigmas durch 
weitere distinktive Beschreibungsparameter spezifiziert werden, um Kriterien für 
die Auswahl der einen oder anderen Variante vorliegen zu haben19 (Belege 1-5).

(1.1) Ihm selbst folgten Sicherheitsbeamte auf Schritt und Tritt, hörten ihn ab und 
schüchterten seine Interviewpartner ein. (Nürnberger Nachrichten, 03.12.2005)

(1.2) Während zweier Jahre habe die Politische Polizei seine Post geöffnet, das Telefon 
abgehört und versucht, Freunde zu überreden, ihn zu bespitzeln. (Zürcher Tages-
anzeiger, 11.04.1997, S. 9)

(1.3) Polizei hört Anwaltsgespräche ab. (Mannheimer Morgen, 12.11.2008, S. 22)
(2.1) Damals horchte die Bundespolizei unter ihrem berühmt-berüchtigten Direktor 

Edgar Hoover ständig US-Bürger und Politiker illegal ab. (Die Presse, 19.11.1993)
(2.2) Aus sicherer Entfernung wurde das Flugzeug mit Spezialgeräten abgehorcht, die 

wie die raffinierten „James-Bond-Waffen“ der Einheit auf geheime Sonderbestel-
lung von der französischen Industrie angefertigt worden sind. (Nürnberger Nach-
richten, 28.12.1994, S. 3)

(2.3) Wolfsburger Rauschgift-Großhändler muss 3 Jahre 6 Monate in Haft -  Beamten 
horchten Telefonate ab. (Braunschweiger Zeitung, 21.01.2010)

(3.1) Sie stieg die Treppe hinauf und horchte an ihrer Tur: alles still. (Braunschweiger 
Zeitung, 16.11.2006)

17 Ergänzungstypologie nach Engel 2004.
18 Zu den einzelnen Argumenten siehe Abbild 6.
19 Weitere Spezifizierungsparameter, die in dem DICONALE Beschreibungsmodell auf 

Stufe 2 durch die 4 Module festgehalten werden, sind u. a. die genauere Beschreibung der 
semantischen Füllungen, um eventuelle Selektionsbeschränkungen angeben zu können, 
die Beschreibung der möglichen satzförmigen Ausbauformen, Passivbildung etc.
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(4.1) Der präpubertäre Lüdecke lauschte an der verschlossenen Tür seiner zehn Jahre 
älteren Schwester. Mit ihrem Freund diskutierte sie Orte und Themen der Zeit 
(Rhein-Zeitung, 03.04.2003)

(5.1) Der Heimatdienst-Mann erklärte John, er könne am Telefon nicht offen spre-
chen, da er das Gefühl habe, seine Kollegen belauschten ihn. (Berliner Morgenpost, 
28.05.1998, S. 31)

(5.2.) Die Polizei belauschte die Telefone der Bande, verwanzte ihre Autos [...]. (Ham-
burger Morgenpost, 06.04.2011, S. 13)

(5.3) Im Vorfeld belauschten die Ermittler hunderte Telefongespräche. (Tiroler Tages-
zeitung, 22.07.2000)

L e x ik a lis c h -s e m a n tis c h e  (M in i)P a ra d ig m e n :
M IT  D E M  G E H Ö H R  H E IM L IC H  Ü B E R W A C H E N  /  
K O N T R O L L IE R E N /S P IO N IE R E N : l sP 5

û  ü b e r w a c h e n ,  k o n t r o l l i e r e n ,  s p i o n i e r e n  

[-  a u d it iv e  W a h rn eh m u n g]

A r g u m e n t  S t r u k t u r i m i s t e r  & 
S a t z b a u p la n

A l A 2 A 3 A 4 A  5 \ 6 B e le g
b s p .

a b h ö r e n l J em a n d  ( A l )  hört je m a n d e n  ( A 3 )  ab
<sakk>

s A K K 20 i . i

J e m a n d  ( A l )  h ö r t  e tw a s  ( A 4 )  a b
< s  akk>

s A K K 1.2

J em a n d  ( A l )  hört e tw a s  ( A 5 )  ab
<s akk>

s A K K ( A D V ) 13

a b h o r c h e n 3 J em a n d  ( A l )  h o r c h t j e m a n d e n  ( A 3 )  a b  
<sakk>

s A K K 2.1

J e m a n d  ( A l )  h o r c h t  e tw a s  ( A 4 )  a b
<sakk>

s A K K 2.2

J e m a n d  ( A l )  h o rch t e tw a s  ( A 5 )  ab
< s  akk>

s A K K 2.3

h o r c h e n i

[k on zen triert]
J em a n d  ( A l )  h o c h t ir g e n d w o  ( A 6 )

<sadv>
s A D V 3

l a u s c h e n i

[k on zen triert]
J em a n d  ( A l )  la u sch t ir g e n d w o  ( A 6 )

<s adv>
s A D V 4

B e l a u s c h e n J e m a n d  ( A l )  b e la u sch t je m a n d e n  ( A 3 )  
< s  akk>

s A K K 5.1

J e m a n d  ( A l )  b e la u s c h t  e tw a s  ( A 4 )
<s akk>

s A K K 5 .2

.
J e m a n d  ( A l )  b e la u sch t e tw a s  ( A 5 )

< s  akk>
s A K K ( A D V ) 5 .3

A l :  d e r je n ig e  der  a u d it iv  ü b erw ach t: P o l iz e i  . . .
A 2 :  d a s je n ig e ,  d a s a u d it iv  überw acht: K a m a ra s ...
A 3 : d e r /d ie  Ü b er w a c h te :  P e r so n /In stitu tio n , d ie  ü b e r w a c h t w ird  
A 4 :  d a s Ü b erw a ch te :  M ed iu m /O rt: T e le fo n , H a n d y , L e itu n g  ...
A 5 : d ie  ü b e r w a c h te n  (p a ra )v erb a len  Ä u ß e ru n g e n : G esp r ä c h , T e le fo n a t.. 
A 6 :  O rt der  Ü b er w a c h u n g : an der  T ür ...

Abb. 7: Exemplarische Analyse der Kombinatorik in lsP5: ASTRM, Satzbauplan, etc

20 Ergänzungstypologie nach Engel 2004: S = Subjekt, AKK = Akkusativergänzung, 
ADV = Adverbialergänzung etc.



124

Wie nützlich u. a. der korpusbasierte Vergleich des Kombinationspotenzials von 
semantisch sehr nahe stehenden Lexemen ist, zeigen die korpusgenerierten Ko- 
okkurrenzanalysen (CCDB-IDS) und Wortprofile, wie z. B. hier das Wortprofil 
zu den Akkusativ/Dativkomplementen der Verben belauschen und abhören im 
Vergleich aus DWDS (Abbild 8). Man kann u. a. erkennen, dass abhören in der hier 
relevanten Lesart neben Al, A3 und A5 auch A4 realisieren kann, während be-
lauschen scheinbar neben Al eine Präferenz für die Kombination mit A5 aufweist 
und eventuell durch A6 -  genau wie in abhören auch -  erweitert werden kann. 
Diese und ähnliche Beobachtungen sollen in DICONALE festgehalten werden, 
da die Information zur Kombinatorik sowohl einzelsprachlich -  etwa in einer 
konkreten Kommunikationssituation bei der Auswahl zwischen dem einen oder 
anderen Lexem-, als auch im Sprachvergleich relevant ist.

r b tltu teh trr  und  '»bn ire rf  ha t A kku ia tlv -zD a tivo b Jak t

mm mm mmm mm» mb m  i

(Gespräch Kommumkati 
|TeT?f<5flg?b|

Anmfbeantworter?ínrÍ7e^üsIancírgeTprach3

Funk IQjnkgesoräih^Funksprljgtift....  ̂
Funkverkehr! Handy fcerz HerzWn* joumaisteri

Kassetten Lunge MailhAuounoa^Ft^wu^ 
Nachrichten Polizeifunk^^vä^ö^^ge^-  

Rundfunk Sende! Telefone! Telefonverkehr

A3: der/die Überwachte:: 
Person/Institution, die 
überwacht wird: 
Botschaft, Journalisten..!

A4: das überwachte: 
Medium/Ort: Telefon, 
Handy,..

1 i A5: die überwachten 
' (para)verbalen 
¡ Äußerungen: Gespräch, 
i Kommunikation,
• Telefonat..

Abb. 8: Wortprofile zu belauschen und abhören im Vergleich aus DWDS und Zuordnung 
zu den Argumenten A3-A5

6.3. Die Mikrostrukturbeschreibung

Auf der Ebene der MIKROSTRUKTUR erfolgt die einzelsprachige Beschreibung 
jedes Lemmas und der entsprechend relevanten Lesarten eines lexikalisch se-
mantischen (Mikro)Paradigmas. In vier Modulen wird die Information zu den 
relevanten lexikalischen Parametern erfasst (Abbild 9).
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M 1 Lesart Oberg reifende allgemeine Information :
► Ausdrucksseite: Wortart, Konjugationstyp, suprasegmentale Merkmale, morph. 

Aulbau (trennbar-untrennbar);.
► Inhaltsseite: Bedeutung: semantische Komponenten, Verbalcharakter: Aktionsart, 

Aspektualität;
► Wortbildung: Lesartubergreifend: Feldrelevante Formen (Auswahl)
► Links

M 2 Feldrelevante Lesarten/ Varianten (LA fr):
► Bedeutungseklärung mit Hinweis auf paradigmatische Sinnrelationen und distink-

tive Bedeutungsmerkmale:
► interne Bedeutungsbeschreibung: Bedeutungsmerkmale
► Paradigmatische Sinnrelationen: innerhalb & außerhalb des Paradigmas
► Strukturmuster
► Register, Illustrative Belegbeispiel, Frequenz jeder Lesart in Bezug zu dem Ge-

samtvorkommen eines Lemmas:
M3 Kombinatorik jeder Lesart & Entsprechungsanbebot i.d. Kontaktsprache: 

Grundlage: tertium comparationis: Bedeutungsstruktur + ASTM
► Argumentstrukturmuster (ASTM)
► Satzbauplan (SBP)
► Spezifizierung der Argumente (A): syntaktisch + semantisch & Frequenz
► Zirkunstanten, Belege, Entsprechungen, Kommentare ...

M 4 Weitere gramm. Information:
Gebrauch und Frequenz: Passiv, passivische Ersatzformen, Modus, synt. Konversi-
on (deverbale Nominalisierungen) etc.

Abb. 9: Ausschnitt aus dem Beschreibungsmodell DICONALE: Module 1 -4 der Stufe 2

7. Kontrastiv relevante Daten/Ergebnisse

Kontrastiv relevant sind zum Einen die Strukturvergleiche auf der Ebene der 
einzelnen lexikalisch-semantischen (Mikro)Paradigmen und zum Anderen die 
einzellexematischen Vergleiche. Dabei werden immer beide Richtungen berück-
sichtigt (Deutsch ♦-> Spanisch).

7.1. Durch den Paradigmenvergleich werden u. a. lexikalisch-semantische Lücken 
aufgedeckt (cfr. Abschnitt 7.2.), die bezüglich des Subfeldes der medialen Verben 
der Kommunikation exemplarisch folgende spezifische Kommentare erlauben. 
Im Deutschen, scheint es keine Lexikalisierung für „durch das Radio übertra-
gen“ (im Spanischen: radiar, radiofundir) und „durch das Fernsehen übertragen“ 
(im Spanischen: televisar) zu geben. Die entsprechende Verbalisierung wird im 
Deutschen durch einen Oberbegriff ausstrahlen oder eine Paraphrase durch das 
Fernsehen übertragen ermöglicht (Belege 6). Im Spanischen hingegen gibt es keine 
Lexikalisierung für das Konzept „durch Morsezeichen eine Nachricht übermit-
teln“ (Deutsch: morsen). Die entsprechende Verbalisierung wird im Spanischen 
durch einen Oberbegriff lanzar, enviar oder eine Paraphrase un mensaje en cödigo 
morse ermöglicht (Belege 7).

(6.1) ¿En vuestro pais se ha televisado la visita del Papa a Espafia? (http://es.answers. 
yahoo.com/question/index?qid=20101107082924AAbDcVS)

http://es.answers
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(6.2) Der Diskussionsabend in Mailand fand großes Publikumsinteresse: Das Forum 
in einem großen Saal wurde durch Fernsehen in drei weitere Räume übertragen. 
(Kleine Zeitung, 03.04.1997)

(6.3) Die neue Folge der „Schwarzwaldklinik“, die das ZDF am Sonntag ausstrahlt, sei 
in einem echten Krankenhaus gedreht worden, [...]. (Berliner Zeitung, 03.12.2005, 
40)

(7.1) Wer weiss schon, wie man einen Seemanns- oder einen Samariterknoten macht 
oder gar wie man SOS morsen muss (St. Galler Tagblatt, 13.09.1997)

(7.2) El naufragio se produjo a consecuencia del mal tiempo y, según las mismas fuentes, 
no se activaron ni las radio balizas ni se lanzó el SOS [...]. (CREA)

(7.3) En 1899 Marconi [...] construyó el primer transmisor y receptor y logró enviar 
un mensaje de radio, en código morse, desde Inglaterra a Francia. (CREA)

7.2. Kontrastiv relevant sind weiterhin auch die einzellexematischen Vergleiche21. 
Exemplarisch soll das mögliche „Eins zu Viele“ Entsprechungsangebot zu dem 
Lexem abhören in der Bedeutung von „HEIMLICH ÜBERWACHEN/KONT- 
ROLLIEREN“ im Spanischen untersucht werden. So ist z. B. die Information aus 
dem zweisprachigen WB Pons-online zu den spanischen Entsprechungen von 
„abhören“ unklar, da die Lesarten von „abhören“ weder in der Ausgangs- noch in 
der Zielsprache -  deutlich semantisch und syntagmatisch disambiguiert werden 
(c/r. Abbild 10).

4. aMArari (TftonMung):
*o abMraa interceptar a O

0 «* abMaaa pinchar tam < o
O-C das Ttlafon aMrdrett intervenir el teléfono a O

Abb. 10: Ausschnitt aus dem Eintrag zu „abhören" aus dem zweisprachigen WB Pons- 
online

Der Lerner des ELe muss z. B. wissen, dass abhören in der Bedeutung „heimlich 
überwachen, kontrollieren“ und in einer Kombinatorik mit GESPRÄCH (Be-
leg 1.3) „interceptar“ oder „espiar“ ist, aber in der Kombinatorik mit Geräten/ 
Apparaten/Telefonen (Beleg 1.2) zu „intervenir“ oder „pinchar“ fuhrt (Belege 8).

(8.1) [... ] los servicios de inteligencia interceptaron una comunicación radiofónica 
en la que el jefe del bloque Caribe de las FARC, Iván Márquez, hablaba sobre el 
frustrado atentado. (CREA)

21 Siehe dazu u. a. auch Wotjak 2013.
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(1.2) Sin embargo, poco le valió esta fuga, ya que, al tener intervenido el teléfono, la 
policía supo que el día 15 de ese mes iría a Cala Mayor (CREA)

(1.3) [...] y sus colaboradores coincidieron al exculpar a Javier Godo y a su secretaria, 
Gemma Guillén, de los que aseguraron que nunca les ordenaron pinchar teléfonos 
de nadie. (CREA)

(8.4) [... ] los propios servicios de inteligencia del Estado pincharon y grabaron conver-
saciones del Rey sobre el Consejo de Europa [...]. (CREA)

(8.5.) Durante la última etapa de las negociaciones entre estadounidenses y panameños, 
los primeros espiaron con micrófonos las conversaciones de los segundos [...]. 
(CREA)

Die Erstellung von vergleichenden korpusgenerierten Wortprofilen, wie hier aus 
Wortschatz Universität Leipzig für die Verben abhören -  intervenir /  interceptar 
(Abbild 11), könnte gerade für die Information zu der Kombinatorik interessant 
sein. Für die zweisprachige Lexikographie von Morgen wäre es ein Desideratum, 
solche Wortprofile in Verbindung mit Häufigkeitsdaten verstärkt anzubieten, bzw. 
zu nutzen22

Qra*ti> 11tfittwo

Abb. 11: Wortprofile für den Sprachvergleich aus Wortschatz Universität Leipzig

22 DWDS, Wortschatz-Universität Leipzig, Duden-online und auch elexiko (über CCDB) 
bieten solche Wortprofile schon an.
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8. Fazit und Ausblick

Trotz der Vielzahl von online zur Verfügung stehenden lexikographischen Res-
sourcen für beide Sprachen, halten wir es für notwendig, für das Sprachenpaar 
Deutsch-Spanisch ein neues WB zu konzipieren, welches die im Laufe des Ar-
tikels dargestellten Merkmale besitzt. Offene Fragen sind u. a. folgende: (i) Wie 
kann man die onomasiologisch-konzeptuelle Perspektive einem WBbenutzer, der 
an einen klassischen semasiologisch-alphabetischen Zugriff gewöhnt ist, näher-
bringen? (ii) In wie fern sollten die korpusbasierten Kriterien die lexikographi- 
sche Arbeit beeinflussen? (iii) Sollte das Kriterium der Häufigkeit endgültig und 
entscheidend sein, oder sollten zusätzlich andere Kriterien in Betracht gezogen 
werden? Dann welche? (iv) Wie kann für die komplexe Wörterbuchstruktur eine 
benutzeradäquate Benutzeroberfläche geschaffen werden?

Für die Zukunft stellen wir uns vor, dass DICONALE Teil eines spezifischen 
lexikographischen Fremdsprachenportals DaF/ELe sein könnte oder zu der Ent-
wicklung eines solchen Portals beiträgt.
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