
VORWORT

Sprachgebrauch konstituiert sich in erheblichem Maße über vorgefertigte lexi-

kalische Chunks, kookkurrierende Ausdrücke und verfestigte Mehrwortlexeme. 

Solche Einheiten werden als „Bausteine" abgerufen und eingesetzt, weil sie 

effizient zum Lösen kommunikativer Aufgaben beitragen. Sie weisen dabei ein 

ungleich größeres Spektrum an Typen, Merkmalen und Varianten auf, als dies 

früher in der Phraseologie auch nur annähernd beschrieben werden konnte. 

Gleichzeitig unterliegen verfestigte Wortgruppen ihrerseits immer Vorprägun-

gen. Dies gilt nicht nur für rekurrente Vorkommen, sondern auch für okkasio-

nelle Ad-hoc-Bildungen. Es ist daher von Mehrfacheinträgen von Wortverbin-

dungen im Lexikon auszugehen, sowohl als lexikalisierte Exemplare (zumindest 

im Falle ausgeprägter Rekurrenz) als auch als Realisierungen abstrakterer Kon-

struktionsmuster. Die Natur der Ausfüllungen derartiger Muster ist primär 

funktional restringiert und regelbasiert kaum vorhersagbar. Korpuslinguis-

tische Methoden ermöglichen es nun, sprachliche Massendaten systematisch 

auszuwerten und so Verfestigungsprozesse und Musterbildungen zu rekon-

struieren. Gleichzeitig erwachsen aus einer solchen konsequent gebrauchs-

basierten Sicht auf Sprache neue Herausforderungen, z.B. in Hinblick auf die 

qualitative Interpretation der zu beobachtenden Massendaten. Im Lichte aktu-

eller Forschungen zu vorgefertigten sprachlichen Einheiten, Mustern und Kon-

struktionen müssen daher auch tradierte Konzepte wie 'Kompositionalität', 

'Holismus', 'Idiomatizität', 'Lexikalisierung', 'Prototypikalität' oder-in einem 

ganz generellen Sinne - das Verhältnis von 'Form' und 'Funktion' neu disku-

tiert werden. Darüber hinaus ist ebenso über die Folgen nachzudenken, die 

neue Verfestigungskonzepte für die Fremdsprachenlexikografie und -didak- 

tik haben. Wir stehen auch hier vor einem Paradigmenwechsel, da die lexi-

kalischen, primär funktional motivierten Musterbildungsprozesse zumindest 

ebenso ins Zentrum der Beschreibung und Vermittlung rücken müssen wie 

der usuelle Gebrauch einzelner Lexeme (Wörter, Phraseme usw.) und/oder 

grammatische Regeln.

Der Sammelband ist aus einer Tagung hervorgegangen, die 2015 unter dem 

Titel „Sprachliche Verfestigung. Chunks, Muster, Phrasem-Konstruktionen" 

am Institut für Deutsche Sprache (IDS) in Mannheim stattfand (mit finanzi-

eller Unterstützung der DFG). Die Beiträge des Buchs befassen sich aus unter-

schiedlichen theoretischen und empirischen Perspektiven mit sprachlicher Ver-

festigung an der Schnittstelle von Phraseologie und Konstruktionsgrammatik, 

wobei primär lexikalische Musterhaftigkeit im Mittelpunkt steht. Kennzeich-

nend für alle Beiträge ist eine starke korpusempirische Ausrichtung, die es 

ermöglicht, funktional verfestigte Sprachmuster und Phrasem-Konstruktionen
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auf der Basis sprachlicher Massendaten bottom-up zu rekonstruieren und zu 

beschreiben. Für das Deutsche wurde primär das am IDS beheimatete Deutsche 

Referenzkorpus (DeReKo) als empirische Basis zugrunde gelegt (des Weite-

ren die DWDS-Korpora), für andere Sprachen vorrangig Webkorpora in Sketch 

Engine. Die Untersuchungen liefern sowohl Impulse für eine neue musterba-

sierte Phraseologie- und Lexikontheorie als auch für die Weiterentwicklung 

gebrauchsbasierter konstruktionsgrammatischer Ansätze. Anhand zahlreicher 

Fallstudien werden darüber hinaus Vorschläge unterbreitet, wie diese For-

schungen für den Sprachvergleich und die Fremdsprachenperspektive frucht-

bar gemacht werden können.

Teil I beinhaltet Beiträge renommierter Forscherinnen und Forscher, die sich 

anhand verschiedener exemplarischer Studien dem Phänomen der sprachli-

chen Verfestigung nähern: a) zu phraseologisch-konstruktionsgrammatischen 

Aspekten sprachlicher Verfestigung die Beiträge von Dobrovol'skij (konstruk- 

tioneller Status von Idiomen), Ziem (Reduplikationsstrukturen im Deutschen), 

Zeschel (/«-Prädikativ im Deutschen), Hein (Phrasenkomposita im Deutschen) 

sowie Mollica/Schafroth (komparative Phrasem-Konstruktionen im Sprachver-

gleich); b) zu semantischen (Muster-)Perspektiven sowie zu lexikografischen 

Fragen (sowohl mono- als auch bilingual) die Beiträge von Staffeldt (Semantik 

und Pragmatik von Ha«d-Phrasemen), Dalmas (Adjektivsemantik und Frernd- 

sprachenlexikogafie), Iglesias Iglesias (gebrauchsbasierte Mehrwortlexikogra-

fie) und Mansilla (Musterperspektive im zweisprachigen Idiom-Wörterbuch).

Teil II gewährt einen Einblick in die Werkstatt des trilingualen Projekts „PREP- 

CON. Präposition-Nomen-Verbindungen im Kontext", das ein Kooperations-

vorhaben von Kolleginnen und Kollegen aus Mannheim, Trnava und Santiago 

de Compostela darstellt (siehe die Beiträge von Steyer; Mellado Blanco/Steyer; 

Durco und Hein et al.). Erstmals werden das musterbasierte Modell der usuel-

len Wortverbindungen und die entsprechenden korpusempirischen Methoden 

auf andere Sprachen angewendet. Neue Perspektiven eröffnen sich insbeson-

dere für Aquivalenztheorien, die kontrastive Lexikografie und die Fremd-

sprachendidaktik. Nähere Informationen zu diesem Teil liefert die entspre-

chende Einleitung dort.

Der gesamte Band soll schließlich zu einer Diskussion über die Frage anregen, 

inwieweit eine neue schulen- und disziplinübergreifende, gebrauchsbasierte 

„Theorie der sprachlichen Verfestigung" auszuarbeiten ist.

Ich danke Katrin Hein für die große und wertvolle Unterstützung beim Lek-

torieren; Oxana Bogatyrenko und Teernu Arola für die Hilfe bei der formalen 

Anpassungen der Manuskripte.

Mannheim im September 2018

Kathrin Steyer




