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Abstract
Ein sehr mächtiges Instrument für die Untersuchung von Wörtern und Verwandtschaftsbeziehungen zwi-
schen ihnen ist die Analyse typischer Verwendungskontexte -  unabhängig davon, ob die Evidenzen auf 
Bedeutungskonstitution, ihre Veränderung oder Verwechslung hinweisen, drei Aspekte, die alle bei der Cha-
rakterisierung von Paronymie eine Rolle spielen. Auch wenn für die Ermittlung typischer Verwendungsmus-
ter ausgereifte Methoden zur Verfügung stehen, so sollte beim Vergleich der Analysen doch beachtet wer-
den, dass sie diversen Einflussgrößen unterliegen. Neben der Datengrundlage und der Definition und 
Handhabung des relevanten Kontextes wird im Folgenden besonders darauf eingegangen, welche Rolle 
verschiedene Teilmengen eines Flexionsparadigmas spielen können, wenn ein Lemma als dessen Gesamt-
menge als sprachliche Bezugseinheit einer Untersuchung gewählt wurde. Veranschaulicht wird die Gedan-
kenführung an der beispielhaften Betrachtung von Paronymkandidaten.

The contextual analysis of typical word usage is a powerful instrument for the study of words and their 
relationships -  no matter whether the evidence points to the constitution, change or confusion of meaning, 
three features which play an important role in characterising paronymy. Although we have sophisticated 
methods for detecting typical usage patterns, we should be aware that these can be influenced by a number 
of factors when we try to compare the results of different analyses. Besides the data sample, the definition 
and treatment of the relevant context, we will look in particular at the role which various subsets of inflec-
tional paradigms can play when a lemma representing the complete paradigm is chosen as the unit of refer-
ence for a study. The argumentation will be illustrated with cases of possible paronyms.

1. Einleitung

Das Institut für Deutsche Sprache bietet ein reichhaltiges Methodenrepertoire, um Wörter 
korpusbasiert-empirisch zu untersuchen (Teubert/Belica 2014). Mit Hilfe von COSMAS II 
(Institut für Deutsche Sprache 2017b; Bodmer Mory 2014) kann explorierend im Deut-
schen Referenzkorpus D e R e K o  (oder selbst zusammengestellten Teilmengen davon, sog. 
virtuellen Korpora; Institut für Deutsche Sprache 2017a; Kupietz et al. 2010; Kupietz/ 
Schmidt 2015) recherchiert werden, Übersichten lassen sich nach verschiedenen Meta- 
daten-Dimensionen auswerten und es können über Kookkurrenzanalysen (Belica 1995) 
typische Verwendungsweisen aufgespürt werden (siehe Schnörch in diesem Heft). Die 
Ergebnisse derartiger Analysen, sogenannte Kookkurrenzprofile, betrachten wir als quasi 
Zusammenfassung der wichtigsten typischen Verwendungsmuster. Bei der Interpretation 
von Kookkurrenzprofilen lassen sich viele Hinweise auf Elemente entdecken, die zur 
Konstitution der Bedeutung, zur Differenzierung von Lesarten oder Konnotationen beitra-
gen (Perkuhn 2007a/b; Perkuhn/Keibel 2009; Belica/Perkuhn 2015). Ausgehend von der 
Idee, dass sich viel über die Beziehung zweier sprachlicher Einheiten über den Vergleich 
ihrer Kookkurrenzprofile lernen lässt (Belica 2011), bietet sich dieses Mittel der Wahl an, 
um X-onyme verschiedener Art, insbesondere natürlich auch Synonyme oder Paronyme, 
zu untersuchen (Storjohann/Schnörch 2014). Die Kookkurrenzdatenbank und Experimen-
tierplattform CCDB (Belica 2007; Keibel/Belica 2007) umfasst nicht nur eine Sammlung 
von ca. 220.000 gespeicherten Kookkurrenzprofilen, sondern auch weitere Methoden, um 
diese auf ihre Ähnlichkeiten untereinander zu vergleichen. Auf die Ähnlichkeitsbewer-
tung wiederum bauen weitere Methoden auf, die dazu konzipiert sind, Bedeutungsberei-
che einzelner Wörter hervorzuheben (SOM-Methode, siehe auch Teichmann in diesem
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Heft) oder speziell die kontrastierenden Bereiche dicht beianderliegender Wörter (CNS- 
Methode) bzw. die gemeinsamen Bereiche nicht ganz so dicht beieinanderliegender Wör-
ter (CGC-Methode) herauszustellen (Vachkova/Belica 2009). Während die Kookkurrenz- 
analyse mit COSMAS II viele Freiheiten eröffnet, gilt dies für die Arbeit mit den 
CCDB-Methoden nicht. In COSMAS II können aktuelle Daten oder eine Teilmenge als 
Datengrundlage gewählt werden, die Analysen der Kookkurrenzdatenbank basieren auf 
einem Datenbestand eines virtuellen Korpus mit Daten bis zum Jahr 2007. Das sprachli-
che Objekt, das zum Gegenstand der Untersuchung gemacht werden soll, kann in COS- 
MAS II durch einen entsprechenden Suchausdruck vorgegeben werden, in der CCDB wird 
dies (in den allermeisten Fällen) als ein Lemma gedeutet, im Sinne einer Menge aller 
kleingeschriebenen flektierten Formen eines Paradigmas (z. B. effizient, effiziente, effizi-
entes, effizienter, usw.). In der CCDB ist des Weiteren die analysierte Umgebung auf fünf 
Wörter vor und nach dem gefundenen Ausdruck innerhalb eines Satzes festgelegt, Umge-
bungswörter werden als Formen (nicht lemmatisiert) berücksichtigt. Zu diesen Vorgaben 
kann zwischen zwei Analyseergebnissen gewählt werden, für die Funktionswörter entwe-
der ignoriert oder berücksichtigt wurden. Für letztere Ergebnisse stehen die Methoden, die 
die Ähnlichkeiten auswerten, allerdings nur über eine Expertenschnittstelle (expert UI) 
zur Verfügung.

2. Freiheitsgrade bei der Analyse des Kontextverhaltens
In COSMAS II lassen sich der zu analysierende Kontext und die Handhabung der Umge-
bungswörter stets neu individuell festlegen. Alle diese Optionen sind sinnvoll und ermög-
lichen die Formulierung unterschiedlicher Fragen an die jeweiligen Daten. Je nach Kon-
stellation und Entscheidungen kann es aber sein, dass Analysen mit unterschiedlichen 
Vorgaben nicht mehr vorbehaltlos vergleichbar sind. Dies gilt für Analysen innerhalb von 
COSMAS II-Szenarien, aber auch gerade für diese gegenüber CCDB-Befunden.

Ohne an dieser Stelle zu sehr zu theoretisieren, sollen die naheliegenden Anwendungen 
von Profilvergleichen pragmatisch vereinfacht erörtert werden. Bei der Analyse des Kook- 
kurrenzverhaltens kann das Ergebnis beeinflussen (a) die Wahl der zugrundegelegten 
Daten, (b) die Formulierung der Suchanfrage, (c) die Definition des zu analysierenden 
Kontextes und (d) weitere Parameter der Kookkurrenzanalyse. Prototypische Szenarien 
wären etwa, ein sprachliches Objekt in zwei verschiedenen Datenbeständen miteinander 
zu vergleichen oder die Ergebnisse zweier Objekte im selben Datenbestand gegenüberzu-
stellen. Das linguistische Erkenntnisinteresse, wie Wörter in unterschiedlichen Texttypen 
(Quellen, Themen, Genre) typischerweise verwendet werden oder ob sich die typischen 
Verwendungsweisen im Laufe der Zeit verändern (als Indikator für Neubedeutungen), 
lässt sich so mit entsprechenden Korpora1 methodisch angehen. Vor diesem Hintergrund 
ergibt sich aber auch zwangsläufig, dass Kookkurrenzanalysen unter COSMAS II nur unter 
Vorbehalt mit denen der CCDB verglichen werden können, da der Datenbestand, auf dem 
letztere Analyse aufgesetzt hat, unter COSMAS II nicht zur Verfügung steht. Hinzu kommt, 
dass sehr große Treffermengen üblicherweise -  wie in der CCDB2 auch -  auf eine Zufalls-

1 Für letzteres wäre eine zeitlich gegliederte Reihe von ausreichend großen, gleichzeitig möglichst homo-
gen zusammengesetzten Subkorpora erforderlich (vgl. Abb. 8).

2 Zusätzlich waren Kookkurrenzprofile zur Zeit der Erstellung der Kookkurrenzdatenbank aus techni-
schen Gründen auf maximal 253 primäre Partnerwörter begrenzt, aktuelle Analysen können über 4.000 
Einträge umfassen.

43



Stichprobe einer bestimmten Größe reduziert werden, was für die betroffenen Einträge im 
Nachhinein nicht mehr rekonstruiert werden kann.

2.1 Aspekt Z e i t

Das virtuelle Korpus der CCDB umfasst nur Daten bis zum Jahr 2007, das Gesamtarchiv 
inzwischen bis zum Jahr 2017, das Archiv des Paronymprojekts bis zum Jahr 2015. An 
dem Zeitverlauf ausgewählter Kandidaten für denkbare Wortkombinationen zeigt sich, 
wie stark die unterschiedlichen Zeitabschnitte der Daten auf das Ergebnis abfärben 
können.

Abb. 1: Zeitverlauf ausgewählter Wörter im Paronymkorpus

Prozess(e(s|n))

Prozeß(e(s|n))

&effizient

&effektiv

Das in Abbildung 1 gezeigte Beispiel Prozess/ß (inkl. zweifelhafter ß-Pluralformen) lässt 
sich aufgrund der Änderung der Schreibweise durch die Rechtschreibreform nachvollzie-
hen und bei einer Analyse aus heutiger Sicht erahnen. In anderen Fällen können Verände-
rungen auch weniger dramatisch ausfallen, aber trotzdem Einfluss auf verschiedene Ana-
lysen haben, allein durch kurzzeitige Ausschläge bei Diskurshöhepunkten wie etwa 
Diskussionen zum Umgang mit Energie und Ressourcen. Der Vergleich des Verlaufs der 
Wörter des Paronympaars effizient/effektiv zeigt ein harmonisches Auf und Ab, sodass 
zumindest dem ersten Anschein nach keine Hinweise auf verzerrende Diskursausschläge 
vorliegen.

2.2 Aspekt F o r m e n  (I)

Wäre der Suchausdruck eine konkrete Wortform unter Beachtung von Groß-/Kleinschrei- 
bung, so hätte die Kookkurrenzanalyse einen eindeutigen und einheitlichen Bezugspunkt. 
Aus verschiedenen Gründen hat sich aber als besser zu handhabender Ansatz etabliert, als 
Ausgangspunkt für die Analyse die Menge der flektierten Formen (inkl. der nicht-mar-
kierten Form) anzusetzen, ein sog. Lemma. Für die CCDB werden z. B. für Adjektive aus 
dieser Menge üblicherweise nur die kleingeschriebenen Varianten betrachtet. Der Lem-
masuchausdruck in COSMAS II (z. B. „&effizient“) betrachtet aber zunächst grundsätz-
lich auch großgeschriebene Varianten3 mit, die allerdings über händisches Eingreifen in

3 Unabhängig von den übrigen Einstellungen zur Suche.
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die zur Kontrolle angebotene Wortformenliste herausgefiltert werden können. Der Ein-
fluss der großgeschriebenen Varianten kann von unterschiedlicher Qualität sein und sich 
unterschiedlich stark auswirken -  von quasi nicht messbar bis hin zu völliger Verzerrung. 
Einen ersten Hinweis darauf liefert alleine schon der quantitative Anteil, der in nachste-
hender Abbildung für 175 ausgewählte Paronymkandidaten dargestellt ist.
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Abb. 2: Verteilung kleingeschriebene Formen vs. vom Lemmatisierer zugeordnete Formen
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In Abbildung 2 ist aufgetragen, wie hoch der Anteil der kleingeschriebenen Formen an der 
Gesamtmenge der ungefiltert vom Lemmatisierer zugeordneten Formen im Paronymkor- 
pus4 ist. Die Darstellungsform als Streudiagramm eignet sich an dieser Stelle für unsere 
Zwecke besonders gut, da nicht der Großteil der Wörter interessiert, bei denen der Anteil 
einheitlich hoch (über 90 %) liegt. Es sind vielmehr die Exoten, auf die die Aufmerksam-
keit gelenkt werden soll, bei denen es sich anders verhält: original, personal, geistlich, 
intellektuell, natural, naturell. Allein aufgrund der Zugehörigkeit zu einer bestimmten 
Wortklasse weisen Substantive naturgemäß andere Muster auf. Bei den ersten beiden Bei-
spielen sieht man auf den ersten Blick, dass es sich um Einflüsse der Substantive handelt, 
bei den nächsten beiden Beispielen verbergen sich dahinter großgeschriebene Formen, die 
flektierten Formen des Adjektivparadigmas entsprechen: der Geistliche, die Intellektuel-
len. Gerade mit Blick auf die Gegenwörter (und im Vergleich zur CCDB) müsste bei 
Einbeziehung der großgeschriebenen Formen jeweils geprüft werden, wie stark der Ein-
fluss -  quantitativ und qualitativ -  jeweils auf das Kookkurrenzverhalten ist. Bei den 
beiden letzten Beispielen verhält es sich etwas anders: Bei ihnen handelt es sich größten-
teils um Teile fremdsprachiger Bezeichnungen von Institutionen, z. B. Museen, oder 
Musiktiteln, bei ersterem dominiert vom Englischen, bei letzterem vom Französischen.

2.3  A sp ek t „ T h e m a tisc h e “ Z u sa m m e n se tz u n g  d e s  K o r p u s

Temporäre Diskursausschläge, aber auch kurzfristige Modeerscheinungen, können ein 
Analyseergebnis einseitig verzerren. In verallgemeinerter Form gilt dies grundsätzlich für 
die Zusammensetzung der Datengrundlage. Wenn eine Wortverbindung besonders cha-

4 Wie bei allen folgenden Recherchen/Analysen, sofern nicht explizit als CCDB-Resultate gekennzeichnet.

45



rakteristisch für einen bestimmten Texttyp ist, dieser aber anteilsmäßig schwach zu der 
Datenmenge beiträgt, lässt sie sich nur schwerlich aufspüren -  insbesondere wenn das 
Partnerwort ebenfalls für einen anderen Texttyp besonders charakteristisch ist, der deut-
lich stärker vertreten ist, in dem die Verbindung aber nur okkasionell belegt ist.

FreizeitUnterhaltung: Reisen 
Freizeit Unterhaltung: Vereine Veranstaltungen 

Gesundheit Ernaehrung: Gesundheit 
Kultur: Bildende Kunst 

Kultur: Darstellende Kunst 
Kultur: Film 

Kultur: Literatur 
Kultur: Musik 

Politik: Ausland 
Politik: Inland 

Politik: Kommunalpolitik 
Sport: Fussball 

Staat Gesellschaft: Arbeit und Beruf 
Staat Gesellschaft: Bildung 

Staat Gesellschaft: Biographien Interviews 
Staat Gesellschaft: Drittes Reich Rechtsextremismus 

Staat Gesellschaft: Familie Geschlecht 
Staat Gesellschaft: Kirche 
Staat Gesellschaft: Recht 

Staat Gesellschaft: Verbrechen 
Technik Industrie: EDV Elektronik 
Technik Industrie: Umweltschutz 

Technik Industrie: Unfaelle 
Undefiniert 

Wirtschaft Finanzen: Banken 
WirtschaftFinanzen: Bilanzen 

Wissenschaft: Populaerwissenschaft

■  Prozess
■  Prozesse(s|n)

Abb. 3: Thematische Verteilung des Vorkommens von Prozess (Singular/Plural)

Dass das Wort effizient gerade im Umfeld von technischen Prozessen eine gewisse Rolle 
spielt, kann durchaus untergehen, da in absoluten Vorkommen die juristische Lesart von 
Prozess wesentlich mehr ins Gewicht fällt, dort aber nur in Einzelfällen mit effizient 
gemeinsam verwendet wird. Für die Zusammenstellung des CCDB-Korpus war gerade 
dies ein Beweggrund, Texttypen, die verhältnismäßig überrepräsentiert sind, bei der Stich-
probenziehung ein wenig zu dämpfen.

2.4 Aspekt F o r m e n  (II)

Auch wenn in Abbildung 3 absolute Zahlen aufgetragen sind, so bleibt die Schieflage von 
Recht vs. Technik auch bei relativen Angaben bestehen. Ohne dies formal zu überprüfen, 
ist mit ziemlicher Sicherheit anzunehmen, dass das Wort Prozess eine hohe Charakterizi- 
tät für das Thema Recht hat. Mit einer entsprechenden statistischen Bewertung ließe sich 
bestimmen, wie stark der beobachtete Wert vom erwartbaren abweicht, sodass Prozess als 
Schlüsselwort eingestuft werden kann. Nicht ohne Grund sind in Abbildung 3 die Werte 
für die Singular- und die Pluralformen getrennt dargestellt. Zwar wäre sicher auch das 
Lemma Prozess mit allen flektierten Formen als eine sprachliche Einheit ein Schlüssel-
wort, besonders stark zum Ausdruck kommt der Effekt aber vor allem bei den Singularfor-
men. In diesem thematischen Umfeld ist es viel üblicher, über einen einzelnen Prozess zu 
berichten, als pauschale Aussagen zu formulieren, dass Prozesse als solche Eigenschaften 
hätten oder sich ändern müssten (z. B. effizienter werden müssten).
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Die Ermittlung typischer Wortverbindungen geht vollkommen analog vor, nur, dass nicht 
bewertet wird, wie oft ein Wort in Texten eines bestimmten Themas vorkommt, sondern 
wie oft es in der (meist sehr eng gefassten) lexikalischen Umgebung eines vorgegebenen 
Bezugswortes vorkommt. Um einen Eindruck davon zu bekommen, wie der obige Effekt 
auch hierbei wirkt, zeigt Abbildung 4, wie oft Formen des Adjektivs effizient und Formen 
des Substantivs Prozess in einem gemeinsamen Kontext von fünf Wörtern im Paronym- 
korpus vorkommen.

effizient effiziente effizienten effizientes effizienter effizientere effizienteren effizienterer

Prozessen
(631/72)

21

Abb. 4: Ko-Vorkommen der Formen von effizient und Prozess5

Den Schwerpunkt in dem Geflecht möglicher Beziehungen bilden rein quantitativ -  
erkennbar an der Größe der Kreisfläche -  verschiedene flektierte Formen des Adjektivs 
mit einer konkreten Pluralform des Substantivs, was sich auch bestätigt anhand der Bewer-
tung formen-dedizierter Kookkurrenzanalysen, die bei Signifikanz als Beschriftung der 
Kreise angegeben ist. Ginge es bei der Untersuchung um das Substantiv -  etwa im syno- 
nymischen/paronymischen Vergleich zu Prozedur oder Verfahren -  sähe deren Verteilung 
aus möglicherweise zwei verschiedenen Gründen anders aus. Neben unterschiedlicher 
Singular-/Plural-Ausprägungen, die bei dem Wort Verfahren z. B. gar nicht oberflächlich 
erkennbar wären, schlägt sich natürlich der unterschiedliche Genus auf die Ausprägung 
der Flexionsendungen nieder (ein effizienter Prozeß, eine effiziente Prozedur, ein ejfizien- 
tes Verfahren), die allerdings wiederum so unterschiedlich synkretisch in den Paradigmen 
verteilt sind, dass kaum abzuschätzen ist, warum sich ihre Distribution wie verteilt und 
wie dies entsprechend zu interpretieren ist. Ein zweiter Punkt könnte sein, dass die Aus-
prägungen der verschiedenen Steigerungsstufen unterschiedlich stark vertreten sind. Dies 
kann besonders markant, etwa bei unmarkiertem Superlativ, durchscheinen (vgl. höchst, 
herzlichst, siehe Abb. 6), es kann aber auch Hinweise auf verstärkten Gebrauch von Kom-
parativformen geben. Für die Beschreibung der Verwandtschaftsbeziehung zweier Wörter 
lassen sich die Unterschiede aufgrund der Flexionsendungen mit einem Verweis auf den 
unterschiedlichen Genus erklären. Unterschiede bei den Steigerungsstufen können aber 
ein Hinweis darauf sein, dass entweder eher absolute Zustände oder aber Veränderungen 
von graduellen Zuständen oder Vergleiche ausgedrückt werden.

Inwieweit der Befund relevant ist, lexikografisch hinterfragt, aufbereitet und beschrieben 
werden sollte, müsste jeweils im Einzelfall abgewogen werden. Verfolgen wir aber den 
Verdacht des besonderen Stellenwerts des Komparativs bei effizient exemplarisch noch

5 Kreisfläche entspricht Häufigkeit, angegebene Werte im Kreis: LLR von Adjektiv-Form in Umgebung 
von Substantiv-Form, Angaben in linker Spalte: Rang/LLR von Substantiv-Form in Umgebung von 
Adjektiv-Lemma.
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effektiv effektive effektiven effektives effektiver effektivere effektiveren effektiverer

Prozess • •

•
•

•

Prozesse
(419/101) 21 24 110 15

Prozessen • 4

Abb. 5: Ko-Vorkommen der Formen von effektiv und Prozess

ein wenig weiter, zumal das Wort als Paronymgegenwort zu effektiv zu analysieren ist. Die 
Verteilung der Formbeziehungen zu effektiv und Prozess in Abbildung 5 zeigt -  bis auf 
zwei Ausnahmen im Singular -  eine Untermenge der Ausprägungen im Vergleich zu effi-
zient. Sowohl die Häufigkeiten als auch die Auffälligkeiten spielen sich auf einem deut-
lich niedrigeren Niveau ab. Schwerpunkt ist allerdings auch hier die Form, die die Endung 
-er aufweist, bei der jedoch nicht aufzulösen ist, ob es sich um eine Flexionsendung oder 
die unmarkierte Form des Komparativs handelt. Da jedoch die flektierten Komparativen-
dungen im Vergleich zu effizient erkennbar dünner besetzt sind, liegt die Vermutung nahe, 
dass sich auch nur ein geringer Anteil an Komparativformen in der Menge der synkreti-
schen Formen verbirgt.

Einen weiteren Eindruck vermittelt die Darstellung in Abbildung 6, die zusammengefasst die 
Verteilung aller Formen für die oben bereits genannten 175 Paronymkandidaten visualisiert.

p$ p$
100

p+fi.

-er$

bedeutend -(e)st+fl.

schmerzlich 
sorgsam herzlich 

sorgfältig

-(e)st$
effizient

-er+fl. -er+fl.

Abb. 6: Verteilung flektierter Formen prozentual pro Wort bzw. im Verhältnis zum Durchschnitt6

Dazu wurden die Formen unterschieden und gruppiert als die jeweils nicht weiter markier-
te Positiv-, die unklare „-er“- und die Superlativform, dazwischen jeweils die Entspre-
chungen mit Flexionsendungen aggregiert, um Genusunterschiede auszublenden. Im lin-

6 Von oben gegen den Uhrzeigersinn: Positiv unmarkiert, positiv flektiert außer -er, -er, -er plus Flexion, 
-(e)st, -(e)st plus Flexion; auf den sechs Strahlen sind die jeweiligen Werte für die Gruppen aufgetragen, 
die zu einer Form verbunden sind. Der äußere Rahmen des linken Diagramms der anteiligen Verhältnisse 
ist naturgemäß auf 100 % begrenzt, die Formen zeigen hier die ungleichmäßige Verteilung. Im rechten 
Diagramm der Abweichungen vom Durchschnitt würde sich ein prototypisches Verhalten (= minimale 
Abweichungen vom Durchschnitt) als harmonisches Sechseck zeigen. Da hier die Skalierung aber durch 
die extremen Ausreißer bedingt ist, wären diese nur erkennbar, wenn wir in den zentralen Bereich um 
den Mittelpunkt hineinzoomen.
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ken Diagramm ist aufgetragen, wie hoch der prozentuale Anteil der Kategorie an der 
Gesamtmenge aller Formen eines Wortes ist. Es zeigt sich, dass bei den meisten Kandida-
ten der Bereich der Positivformen (unmarkiert und flektiert) am stärksten ausgeprägt ist, 
wohlweislich aber mit sehr vielen Schattierungen von einem 100 %-Extrem zum anderen. 
Für bestimmte Kandidatenpaare wäre es durchaus auch interessant, deren Muster mitein-
ander zu vergleichen (siehe kindlich vs. kindisch). Um hervorzuheben, welche Kandidaten 
sich besonders auffällig verhalten, stellt das rechte Diagramm dar, wie sehr der beobach-
tete Anteil vom durchschnittlichen Anteil abweicht. Es bestätigt sich der Verdacht, dass 
sich das Wort effizient besonders ungewöhnlich verhält, sein Gegenwort effektiv steht ihm 
allerdings auch nicht wenig nach.

2.5 Aspekt B e t r a c h t u n g s r i c h t u n g

Theoretisch ließe sich der Einfluss der besonderen Verteilung untersuchen, indem entwe-
der ganz viele Wörter (als Formen oder als Lemmata) auf typische Partnerwortformen 
analysiert werden und dann querschnittsartig betrachtet wird, welche Partnerwortform in 
welchen Analysen vorkommt. In der Kookkurrenzdatenbank gäbe es diese Möglichkeit 
durch die reziproke Suche, die sich allerdings nicht mit den dort angebotenen weiteren 
Vergleichsmöglichkeiten verbinden lässt. Abgesehen davon sind die diskutierten Wortver-
bindungen in dem Datenbestand (aufgrund zeitlicher und thematischer Zusammenset-
zung) (noch) nicht auffällig. Im Paronymkorpus lassen sie sich jedoch nachweisen, dafür 
ist in dem Szenario unklar, welche Reihen von Analysen zugrunde gelegt (und auch prag-
matisch: wie verwaltet) werden sollen.

Die sprachlichen Einheiten, die betrachtet und auch miteinander verglichen werden sol-
len, stehen konzeptuell für die Gesamtheit aller Formen ihrer Paradigmen. Ein Hinweis 
auf eine atypische quantitative Zusammensetzung des Formenspektrums, wie bei den Bei-
spielen angedeutet, wäre eine aufschlussreiche Information bei der Beschreibung, aber 
auch für die Sensibilisierung bei der weiteren Auswertung. Getrennte Analysen für alle 
verschiedenen Formen wären nicht nur extrem aufwendig, sie würden das Problem auch 
nur halb lösen, da ihre Ergebnisse später doch wieder zu einem Gesamtbild zusammenge-
fügt werden müssten. Für den Abgleich mit Erkenntnissen anhand der CCDB-Methoden 
(sofern sonst plausibel) wäre es eine weitere einschränkende Facette. Als pragmatische 
Lösung ist es vollkommen legitim, das Kookkurrenzverhalten ausgehend von einem Lem-
ma zu untersuchen. So wie Wörter bestimmter Wortklassen unterschiedlich auf die Ein-
stellungen der Kookkurrenzanalyse (Kontext, Handhabung der Kontextwörter) reagieren, 
so unterschiedliche Spuren hinterlassen auch die Vertreter etwa der oben eingeführten 
Gruppen aus einem Adjektivflexionsparadigma. Flektierte, also attributiv verwendete 
Adjektivformen finden sich auf wenigen Positionen vor bindenden Substantiven, prädika-
tiv, unmarkierte Formen stehen mit deutlicherem Abstand nach diesen, eventuell sogar 
dichter an ebenso typischen Verbformen oder Funktionswörtern. Insbesondere letzter 
Punkt gilt analog für Steigerungskonstruktionen. Zugegebenermaßen lassen sich Analy-
sen mit Funktionswörtern häufig weniger intuitiv interpretieren. Um einen besseren Blick 
auf die positionellen und konstruktionellen Ausprägungen zu bekommen, bietet sich an, 
die Autofokus-Angaben und die syntagmatischen Muster näher zu betrachten. Ohne Auto-
fokus würden die gleichen quantitativen Verhältnisse z. B. bei (engem) attributivem oder 
(weitem) prädikativem Gebrauch gleichermaßen bewertet. Die Option „Autofokus“ 
belohnt die engere Bindung mit einer höheren Bewertung und liefert gleichzeitig die 
Angabe der positionellen Präferenzen (Spalten „li/re“ in Abb. 7). Das syntagmatische
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Muster rekonstruiert die dominierende konkrete Ausprägung der Konstruktion. Alle drei 
Informationen liefern Hinweise, inwieweit das Zusammenspiel bestimmter Formen beim 
Vergleich des Kookkurrenzverhaltens eine besondere Berücksichtigung finden sollte. Für 
die Vergleichsmethoden innerhalb der CCDB fließt davon allerdings nur die Autofokus-
Gewichtung der Beziehung als kleines Korrektiv der Ränge mit ein. Um den Zusammen-
hang genauer zu ergründen, empfiehlt sich ein Blick auf die syntagmatischen Muster. 
Selbst beim schnellen, oberflächlichen Betrachten fällt die breite Präsenz bestimmter For-
men ins Auge. Bei der Kookkurrenzanalyse zu dem Lemma effizient zeigt sich die Form 
effizienter u. a. im syntagmatischen Muster des Partnerworts Prozesse.

Suchausdruck: &effizient

R k LLR # li re Partnerw ort syntagm atisches M uster

ffl 46 750 137 -5 4 P r o z e s se 42 % die P r o z e sse  [... und] e ffiz ie n te r  zujundjgestalten

Suchausdruck: &effektiv

ffl 421 101 35 -4 1 P r o z e s se 54 % die P r o z e sse  [...] e ffe k tiv e r  zujgestaltenjund

Suchausdruck: effizienter

ffl 36 449 65 -5 -1 P r o z e s se 89 % die P r o z e sse  [... und] e ffiz ie n te r  zujundjgestalten

Suchausdruck: effektiver

ffl 105 110 20 -4 -1 P r o z e s se 95 % die P r o z e sse  [...] e ffe k tiv e r  zujgestaltenjund

Abb. 7: Ausprägungen syntagmatischer Muster bei verschiedenen Kookkurrenzanalysen

Die Mehrdeutigkeit der Endung -er lässt sich nicht mit einfachen Mitteln in den Griff 
auflösen. Das syntagmatische Muster legt aber doch stark die komparative Verwendung in 
der Konstruktion nahe. Der Anteil der Realisierungen beträgt allerdings nur 42 %, im Ver-
gleich dazu liegt der Anteil beim Lemma effektiv sogar bei 54 %. Ob in den übrigen Text-
stellen die Konstruktion eher durch eine andere Wortstellung oder durch eine andere Form 
abweicht, lässt sich mit einer Kookkurrenzanalyse zu den jeweiligen konkreten Formen 
gegenprüfen. Auch dabei zeigt sich eine sehr starke Tendenz zur komparativen Konstruk-
tion mit 89 % bzw. 95 %.

Auch wenn sich die Häufigkeiten von effizient und effektiv deutlich unterscheiden und 
sich Muster deshalb auch unterschiedlich stark abzeichnen, ist doch festzuhalten, dass 
komparative Konstruktionen bei beiden gleichermaßen gut vertreten sind, was mit wei-
teren Partnerwörtern noch bestätigt werden kann. Ein Unterschied zwischen den beiden 
Wörtern, der gelegentlich postuliert wird, effektiv sei eine absolute Zuschreibung, wäh-
rend effizient eine graduelle Attribution sei, lässt sich nicht bestätigen. Während es bei 
letzterem um die (unterschiedlich) geschickte Nutzung von Ressourcen geht, wird erste- 
res mit einer (vorhandenen oder nicht vorhandenen) Wirkung verbunden. Nur ist es im 
Sprachgebrauch so, dass Wirkung nicht nur absolut betrachtet wird, sondern auch im Sin-
ne von „stärkerer Wirkung“ verglichen werden kann. Ob sich dies durch Paarformeln der 
Art effektiver und effizienter und auch womöglich erst im Laufe der Zeit verstärkt hat, 
müsste durch weitere Untersuchungen hinterfragt werden. Einen kleinen Eindruck mögli- 
eher Verschiebungen vermittelt Abbildung 8, in der der Anstieg oder auch Abfall der Rän-
ge verschiedener ausgewählter Partnerwörter zu dem Lemma effizient visualisiert ist. Dies 
zeigt zum einen eine weitere interessante Anwendung des Vergleichs von Kookkurrenz- 
profilen. Es verdeutlicht zum anderen aber auch noch einmal, wie stark sich das Kookkur-
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renzverhalten in der Zeit, vermutlich abhängig von diskursiven Ausschlägen, möglicher-
weise aber auch von weiteren Einflüssen, verändern kann.

Ausgewählte Partnerwörter zu &effizient
zeitlich gegliederte, homogene virtuelle Subkorpora aus DeReKo 2017-1

Energie
Ressourcen
Motoren
Prozesse
Prozess
Verfahren
(unauffällig)
(CCDB-Schnitt)

Abb. 8: Veränderungen des Kookkurrenzverhaltens im Laufe der Zeit

з. Fazit
Auswertungen und Vergleiche von Zeitverläufen, Themenverteilungen und Kookkurrenz- 
verhalten liefern viele Hinweise auf Verwandtschaftsbeziehungen zwischen Wörtern; sie 
leisten wertvolle Beiträge, auch bei der Analyse von Paronymkandidaten. Selbst konfigu-
rierbare Kookkurrenzanfragen an den aktuellen Datenbestand ermöglichen viele verschie-
dene Frageformulierungen auf Kosten fehlender weiterer Unterstützung bei der Auswer-
tung. Eine derartige bietet zwar die Kookkurrenzdatenbank mit ihren Vergleichsmethoden, 
die allerdings durch ihren zugrunde gelegten Datenbestand und die voreingestellten Opti-
onen keinen eigenen Spielraum mehr eröffnet, was wiederum den Vergleich mit eigen-
ständigen Analysen erschwert. Aus pragmatischen Gründen bietet es sich an, mit Lem-
mata als Bezugsgrößen zu beginnen, wobei insbesondere bei diesen festzuhalten ist, dass 
ein Unterschied im Kookkurrenzverhalten im einfachen Sinne des Vorkommens/Nicht- 
vorkommens oder des unterschiedlichen Rangs der Partnerwörter nicht zwingend bedeu-
ten muss, dass dies auf einen semantischen Unterschied zurückzuführen ist. Es kann dafür
и. a. auch einfach eine unterschiedliche Dominanz bestimmter Teilparadigmen verant-
wortlich sein, die sich teilweise bereits in der Gesamtformenverteilung abzeichnet. Dieser 
Umstand kann natürlich subtil zu der „Bedeutung“ beitragen. Für die genauere Untersu-
chung liegt es nahe, formenbezogene Analysen durchzuführen und die syntagmatischen 
Muster und die positionellen Präferenzen auszuwerten. Inwieweit diese Befunde jedoch 
lexikografisch relevant sind und sich leicht beschreiben lassen, sei dahingestellt. Auf auf-
fällige Verwendungspräferenzen sollte aber allemal hingewiesen werden.
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