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1. Einleitung

Linguistic usage patterns are not just coincidental phenomena on the textual sur- 
face but constitute a fundamental constructional principle of language. At the 
same time, however, linguistic patterns are highly idiosyncratic in the sense that 
they tend to be item-specific and unpredictable, thus defying all attempts at 
capturing them by general abstract rules. [...] What all of these approaches [that 
deal with constructions, collocations, patterns, etc. K.S.] share, in addition to 
their interest in recurrent patterns, is a strong commitment to the value of usage, 
be it in the wider sense of usage as an empirical basis for sound linguistic analysis 
and description or in the narrower sense of usage as constituting the basis for 
the emergence and consolidation of linguistic knowledge. (Herbst/Schmid/Faul- 
haber 2014, S. 1)

Sprachliche Verfestigung wird in diesem Beitrag als funktionale Fixiertheit 
von syntagmatischen Wortfolgen durch rekurrenten und damit konventiona- 
lisierten Gebrauch verstanden. Diese Wortfolgen unterliegen einem potenziell 
höheren Lexikalisierungsgrad, fungieren als semantisch autonome sprachliche 
Einheiten und sind ebenso im Lexikon verankert wie andere Lexeme. Solche 
geronnenen Verbindungen nenne ich 'Usuelle Wortverbindungen' (UWV) 
(vgl. Steyer 2000, 2013). Korpuslinguistische Forschungen haben deutlich vor 
Augen geführt, dass usuelle Wortverbindungen häufig fragmentarisch oder 
verschachtelt verwendet werden und sich als Mehrwortlexeme in einer kom-
plexen Verflechtung innerhalb des Wortschatzes wiederfinden, z.B. mit Mono-
lexemen, wobei nie eine vollkommene Synonymie existiert, sondern immer 
ein Mehr an Ausdrucksqualität auf der einen oder anderen Seite gegeben ist. 
Eine der folgenreichsten Resultate korpusempirischer phraseologischer For-
schungen ist die Einsicht, dass Wortverbindungen trotz ausgeprägter Lexika-
lisierung fast immer auf schematischen Vorprägungen fußen und das ganz 
grundsätzlich. Sie sind in systematischer Weise mit anderen Wortverbindungen 
ähnlicher Art verwoben und zwar als typische Realisierungen semiabstrakter 
Schemata, die ich als Muster bezeichne (siehe 2.3).1

1 Zum Musterbegriff vgl. Bücker (2015); zur Geschichte des 'pattern'-Begriffs vgl. Hunston/ 
Francis (2000, S. 1-36). Zu verwandten Konzepten innerhalb des Forschungsfelds „lexico- 
grammatical patterns" vgl. Schmid (2014, S. 254-259), vgl. insgesamt Herbst/Schmid/Faulha- 
ber (Hg.) (2014). Vgl. ebenso Engelberg et al. (Hg.) (2018).

Erschienen in: Steyer, Kathrin (Hrsg.): Sprachliche Verfestigung. Wortverbindungen, 
Muster, Phrasem-Konstruktionen. – Tübingen: Narr Francke Attempto, 2018. S. 

227-264. (Studien zur Deutschen Sprache 79)
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Die Phraseologie, die man sicherlich als die Urdisziplin für die Erforschung 
und Beschreibung sprachlicher Verfestigung ansehen kann (vgl. z.B. schon Bur- 
ger/Buhofer/Sialm 1982; Steyer (Hg.) 2004)2, widmet sich seit geraumer Zeit 
intensiv solchen Musterphänomenen.3 Neben der Korpuslinguistik hat auch die 
Konstruktionsgrammatik diese „Musterwende" stark beeinflusst (vgl. dazu 
Feilke 2007). Im Band „Konstruktionsgrammatik III" (Lasch/Ziem (Hg.) 2011) 
wurde die Beziehung zwischen Konstruktionsgrammatik und lexikalisch teil-
spezifizierten Phrasemen erstmals explizit reflektiert, vor allem in den Beiträgen 
von Dobrovol'skij (2011) (siehe dort den Terminus 'Phrasem-Konstruktion'), 
von Staffeldt (2011) und von Stathi (2011). Es gibt unbestritten große Anschluss-
stellen zur gebrauchsbasierten Konstruktionsgrammatik (vgl. Ziem in unserem 
Band), vor allem in Bezug auf die Auffassung von Konstruktionen als semiabs-
trakte Form-Bedeutungs-Paare, die stark pragmatisierte holistische Bedeutun-
gen konstituieren und deren Slots durch rekurrenten Gebrauch gefüllt werden 
(vgl. Ziem/Lasch 2013, S. 152-153). Ziem/Lasch bezeichnen Phraseologismen 
gar als Paradebeispiele für Konstruktionen (ebd. S. 152).4

Der allgemein gehaltene Terminus 'Muster' scheint jedoch weniger program-
matisch aufgeladen zu sein als 'Konstruktion' und lässt genug Spielraum für 
unterschiedliche Perspektivierungen (vgl. Engelberg et al. 2018; Zeschel in 
diesem Band). Ein Argument für 'Muster' als übergreifendes Konzept ist in 
unserem Projektzusammenhang der primär lexikalistische Zugang des UWV- 
Modells. Es geht um die Rekonstruktion lexikalischer Verfestigung aus funk-
tionaler Perspektive bei syntaktisch durchaus varianten Strukturen. Dieser 
Fokus auf lexikalische Phänomene bedeutet aber nicht, den Aspekt syntakti-
scher Prägung weitgehend auszublenden (Feilke 2007, S. 66), sondern ist der 
empirischen Erkenntnis geschuldet, dass sich vor allem lexikalische Bruchstücke 
kognitiv verfestigen und in der Sprachproduktion jeweils in spezifische syn-

2 Fleischer zeichnet die Entwicklung der Phraseologie bis hin zu ihren frühen Wurzeln umfas-
send nach (1997, S. 1-28). Vgl. auch die mittlerweile 5. neu bearbeitete Auflage von Burgers 
Einführung in die Phraseologie (Burger 2015) sowie die beiden HSK-Bände zur Phraseologie 
(Burger et al. (Hg.) 2007).

3 Dobrovol'skij (2011, S. 114) verweist auf frühe Traditionen bezüglich Schablonen und Schemata 
in der Phraseologie. Das betrifft vor allem 'Modellbildungen' (z.B. Cernyseva 1970) und 'Phra- 
seoschablonen' (Fleischer 1997). Fleischer spricht von syntaktischen Strukturen, „deren lexi-
kalische Füllung variabel ist, die aber eine Art syntaktischer Idiomatizität aufweisen" (Fleischer 
1997, S. 131); (vgl. auch 'formal or lexically open idioms' bei Fillmore/Kay/O'Connor 1988; 'con- 
structional idioms' bei Taylor u.a. 2003; 'multi-word patterns' bei Biber 2009 u.v.a).

4 Eine ausführliche Diskussion zu zentralen KxG-Prämissen findet sich in Ziem/Lasch (2013), die 
in diesem Kontext auch sehr anschaulich die Geschichte und Strömungen der Konstruktions-
grammatik von Lackhoff über Goldberg bis zu Croft, Fillmore & Kay, Langacker u.v.a darstel-
len. Die erste systematische deutschsprachige KxG-Einführung ist der Band von Fischer/Ste- 
fanowitsch (Hg.) (2006); zur Schnittstelle von Frame-Semantik und KxG vgl. Boas (2018).
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taktische Strukturen eingebettet werden. Auch wenn die folgenden Ausfüh-
rungen mikrosyntaktische Fügungen in den Blick nehmen, sind Aspekte der 
Syntax an sich demzufolge nicht das primäre Erkenntnisziel.

2. Usuelle Wortverbindungen und lexikalisch geprägte Muster

2.1 Sprachliche Autonomie verfestigter Einheiten

Einzelwortübergreifende lexikalische Verfestigung entsteht durch wiederholtes 
Auftreten verwandter syntagmatischer Strukturen in vergleichbaren Kontexten 
(vgl. Feilkes Theorie der idiomatischen Prägung 1996, 1998, 2004). In dem uns 
interessierenden Fall führt sie zu usuellen Wortverbindungen. Das wichtigste 
Kriterium ist das Potenzial eines Ausdrucks, als eigenständige holistische Ein-
heit zu fungieren. Die Bestimmung der holistischen Qualität von Wortfolgen, 
die diese zu Mehrwort-Lexemen macht, ist ohne Zweifel die klassische Frage 
der Phraseologie seit der Entstehung dieser Disziplin (vgl. Burger et al. (Hg.) 
2007). Mittlerweile hat sich in der Phraseologie die Einsicht durchgesetzt, dass 
eine solche Lexemqualität primär nicht durch eng gefasste semantische Idio- 
matizität entsteht, sondern durch funktionale Verfestigungsprozesse aufgrund 
rekurrenten Gebrauchs, und dass demzufolge auch semantisch vollkommen 
transparent erscheinende Wortgruppen zu sprachlichen Bausteinen gerinnen 
können.

Um eine Entität als autonom ansehen zu können, muss die Frage beantwor-
tet werden, welche Kombination welcher Elemente notwendig -  also obligato-
risch -  ist, um eine bedeutungstragende Einheit zu konstituieren, und welche 
Elemente fakultativ hinzutreten, um die Verwendungskontexte auszudifferen-
zieren. Obligatorisch bedeutet, dass keine Komponente getilgt werden kann, 
ohne dass dabei die Autonomie als Lexem verloren geht. So haben folgende 
usuelle Wortverbindungen einen festen lexikalischen Kern, der obligatorisch 
für die eigenständige Bedeutung und die Realisierung spezifischer kommuni-
kativer Funktionen ist:

(1) von Grund auf ('vollkommen'; 'umfassend'; 'völlig') (Intensivierung)
in Kürze ('umgehend'; 'bald') (Ankündigung, Versprechen) 
in Wirklichkeit ('eigentlich') (Diskursmarker) 
im eigenen Saft schmoren ('ohne äußere Anregung, nur auf sich selbst 
bezogen sein') (Kritik)

Auch lexikalisch geprägte Muster können dahingehend klassifiziert werden, 
ob Slots obligatorisch für den übersummativen Status sind oder fakultative 
Erweiterungen darstellen (dazu ausführlich Punkt 2.3).



2.2 Autonome Wortverbindungen am Beispiel von binären P-N-Verbindungen

Vorangestellt seien zwei terminologische Anmerkungen: Die Bezeichnung 
'Nomen' inkludiert sowohl primäre als auch abgeleitete Nomina in jeglicher 
Form. In Bezug auf die Wortklasse 'Präposition' fassen wir auch Verschmelzun-
gen wie am, im oder um als eigenständige Präpositionen auf (vgl. grammis 2.0)5, 
nicht zuletzt aufgrund der teils stark divergierenden Distributionsprofile von 
Vorkommen mit Artikel wie an dem vs. Vorkommen von Verschmelzungen wie 
am.

In diesem Abschnitt wird das Kriterium der Autonomie anhand präpositionaler 
usueller Wortverbindungen (PWVs) des Typs 'binäre Präposition-Nomen-Ver- 
bindung mit rekurrenter interner Nullstelle' erläutert, der im Mittelpunkt der 
meisten aktuellen Teilstudien des PREPCON-Projekts steht. Beispiele für bi-
näre PWVs sind: aus Gewohnheit; bei Gelegenheit; mit Vehemenz oder hinter Glas. 
Die Bezeichnung 'präpositionale Wortverbindung' fokussiert die syntaktische 
Struktur 'Präposition plus Nomen' und nicht die grammatische Funktion des 
Mehrwortlexems, wie das z.B. in der Basisklassifikation bei Burger der Fall 
ist. So fasst er auch Wortverbindungen mit präpositionalem Kopfelement wie 
auf jeden Fall oder im Handumdrehen als 'adverbiale Phraseme' auf (2015, S. 33). 
PWVs in unserer Definition erfüllen häufig adverbiale Funktionen; sie kön-
nen jedoch auch als mehrgliedrige Präpositionen fungieren wie aus Gründen 
('wegen').

Kennzeichnend für den PWV-Subtyp [P N] ist, dass die Leerstelle zwischen 
der Präposition und dem Nomen überproportional häufig nicht besetzt ist. 
Das bedeutet aber nicht, dass dieser Slot daneben nicht auch noch gefüllt wer-
den kann (siehe 'lexikalische Erweiterungsmuster' in 2.3.3). Solche Slotbeset-
zungen können zum einen Bedeutungen ausdifferenzieren, zum anderen aber 
auch zu neuen Bedeutungen und damit zu neuen PWVs führen (siehe Beispiel 
in Kürze ^  in aller Kürze weiter unten).

Die rekurrente Nullstelle vor dem Nomen deutet auf einen höheren Grad an 
Lexikalisierung hin und ist daher phraseologisch (auch konstruktionell) von 
besonderem Interesse. Unsere Fragestellung unterscheidet sich von der gram-
matischen Perspektive insofern, als es uns explizit nicht um Bedeutungen und 
Funktionen von Präpositionen in Kombination mit Nomina, um den Status 
als PP oder um die grammatischen Regularitäten der Nullartikelverwendung
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5 Vgl. weiterführende Texte in der „Systematischen Grammatik" in grammis 2.0 zum Eintrag 
„Nomen" (http://hypermedia.ids-mannheim.de/call/public/sysgram.ansicht?v_id=273) und zum 
Eintrag „Präposition" (http://hypermedia.ids-mannheim.de/call/public/sysgram.ansicht?v_id=210) 
(Stand: 13.12.2017). Eine aktuelle empirisch abgesicherte Arbeit zu Verschmelzungen aus kon-
trastiver Sicht ist Augustin (2018).

http://hypermedia.ids-mannheim.de/call/public/sysgram.ansicht?v_id=273
http://hypermedia.ids-mannheim.de/call/public/sysgram.ansicht?v_id=210
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geht,6 sondern um die Erhellung typischen Gebrauchs von binären PWVs als 
eigenständige Lexeme, und zwar auf der Basis eines kontexualistischen Zu-
gangs über rekurrente Kotexteinbettungen (zur Unterscheidung von Ko- und 
Kontext siehe 3.).

Weinrich bringt diese wortschatzbezogene Sichtweise u.a. bei der Behandlung 
der Präposition ohne auf den Punkt:

Je enger dabei der Erwartungsrahmen ist, umso eher bietet sich die Präposition 
ohne zum Gebrauch an; sie steht daher sehr oft mit nachfolgendem Null-Artikel, 
also unter den Bedingungen besonders enger Zusammengehörigkeit von Basis 
und Adjunkt. Das zeigen auch die folgenden ohne-Adjunkte, die lexikalisiert 
zu adverbialen Ausdrücken verfestigt sind (Hervorhebung d. A.) und bisweilen 
den Adjektiv-Ableitungen mit dem Suffix -los entsprechen: ohne Zweifel (= zwei-
fellos); [...] ohne Mühe (= mühelos) [...]. (Weinrich 2007, S. 683)

Diese -  wenn man so will -  lexikalistische Interpretation ist der zentrale An-
satzpunkt unseres Modells. P-N-Kombinationen werden nicht unter dem Ge-
sichtspunkt grammatischer Verbindbarkeit betrachtet, sondern als mehr oder 
weniger verfestigte Lexeme, als Phraseme oder -  in unserer Terminlogie -  als 
usuelle Wortverbindungen aufgefasst. Binäre PWVs verstehe ich demzufolge 
als phraseologische Minimaleinheiten.

Binäre PWVs haben -  wie bereits erwähnt -  oft adverbiale Funktionen sowohl 
in Form von Verbgruppen- als auch von Satzadverbialia7. So fungiert die PWV
mit Bedacht als Verbgruppenadverbial: mit Bedacht {wählen/aussuchen/vorgehen/ 
zusammenstellen/handeln/angehen}; ebenso im Alleingang (z.B. Auf Linksaußen 
wurde Dieter Backes immer stärker und entschied die Partie mit drei Treffer fast im 
Alleingang; Nicht alles kann die rot-grüne Koalition im Alleingang durchsetzen).

6 Der Terminus /Nullartikel/ als eine Ausprägung der Nullstelle zwischen P und N bezieht sich 
natürlich nicht auf Verschmelzungen. Hier kann die Leerstelle fakultativ nur durch andere 
Wortklassen besetzt werden, z.B. Adjektive. Eine der wenigen Arbeiten, die artikellose Präpo- 
sition-Nomen-Verbindungen direkt zum Gegenstand haben, ist die Untersuchung von Kiss 
(2011). Verwiesen sei darüber hinaus auf das Handbuch für die Bestimmung und Annotation 
von Präpositionsbedeutungen im Deutschen, die bisher umfassendste, empirisch fundierte 
Erfassung des Bedeutungsinventars von 22 einfachen Präpositionen des Deutschen (vgl. Kiss 
et al. 2014).

7 grammis 2.0 („Grammatische Fachbegriffe") gibt folgende Definitionen: „Als Verbgruppen-
adverbiale (Plural: Verbgruppenadverbialia) bezeichnen wir ein Adverbiale, das eine Verb-
gruppe modifiziert, d.h. zusammen mit einer Verbgruppe wieder eine Verbgruppe ergibt. [...] 
Mit Begeisterung stürzte er sich auf die neue Aufgabe. [...]"  (http://hypermedia.ids-mannheim.de/ 
call/public/termwb.ansicht?v_id=243). „Ein Satzadverbiale (Plural: Satzadverbialia) ist ein Ad-
verbiale, das sich im Unterschied zum Verbgruppenadverbiale auf den ganzen Satz bezieht (1), 
d.h. zusammen mit einem vollständigen Satz einen neuen Satz ergibt. [...] (2) Es hat den ganzen 
Tag geregnet. [...]"  (http://hypermedia.ids-mannheim.de/call/public/termwb.ansicht?v_id=242).

http://hypermedia.ids-mannheim.de/
http://hypermedia.ids-mannheim.de/call/public/termwb.ansicht?v_id=242
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Beispiele für satzadverbiale PWVs sind in Wirklichkeit ('eigentlich'), im Prinzip 
('prinzipiell'), ohne Zweifel ('zweifellos'), im Endeffekt ('letztlich'), zum Glück 
('glücklicherweise').

Binäre PWVs können lokale, temporale, modale oder kausale Funktionen haben, 
wobei lokale und temporale PWVs fast immer auch modal verwendet werden. 
Im Folgenden seien einige Beispiele aufgeführt:8

(2) Temporale PWVs: in Kürze, auf Dauer, in Etappen, nach Jahren, am An-
fang, seit Kindertagen;
Modale PWVs: nach Belieben, mit Genugtuung, durch Menschenhand, 
durch Zufall;
Lokale PWVs: vor Ort, hinter Glas;
Kausale PWVs: wegen Mordes.

Diese Einordnungen weisen jedoch fließende Übergänge auf bis hin zu anderen 
Ausdrucksklassen. So lassen sich viele PWVs neben der Funktion als Adver-
biale auch als kommunikative Formeln (vgl. Stein 2004) oder Diskursmarker 
interpretieren, wie die satzadverbiale Wortverbindung im Endeffekt ('letztlich', 
'schlussendlich').

Das zentrale Kriterium für eine binäre PWV ist die in 2.1 eingeführte Auto-
nomie als lexikalische Einheit, die an der Obligatorik der Komponenten fest-
zumachen ist, d.h. die Frage, welche Komponenten für eine -  in unserem Fall 
binäre -  bedeutungstragende Einheit zwingend sind: z.B. Die Kinder basteln 
selbstständig, aber unter Aufsicht (autonom) im Gegensatz zu *Das Projekt wird 
durchgeführt unter Leitung (obligatorische Ergänzung: des Präsidenten).

Nimmt man das Autonomie-Kriterium ernst, können folgende Kandidaten 
nicht als binäre PWVs gelten, da sie weitere obligatorische Komponenten für 
ihren Einheitsstatus benötigen. Diese PWVs werden in den folgenden Ausfüh-
rungen daher auch nur am Rande betrachtet:

-  P N fordert einen genitivischen Anschluss (au f Betreiben des Ministers vs. 
*auf Betreiben);

-  P ist eigentlich Teil einer NP (Mann m it Ideen  vs. *mit Ideen);
-  P ist Teil einer VP (mit Präpositionalobjekt) (au f W iderstand stoßen ^  auf 

etw. stoßen vs. *auf Widerstand);
-  P N wird durch weitere P ergänzt (von Grund auf vs.*von Grund);
-  P N ist in eine Zwillingsformel eingebettet (nach Lust und Laune vs. *nach 

Lust);
-  P N ist Teil eines Funktionsverbgefüges (unter B ew eis stellen vs.*unter 

Beweis).

Vgl. auch Di Meola (2014).
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Anzumerken ist, dass binäre PWVs in vielen Fällen sowohl als autonomes 
Satzglied als auch als Teil anderer Satzglieder verwendet werden.

Bei den unten aufgeführten Beispielen (3) und (4) handelt es sich um lexikali- 
sierte autonome Wortverbindungen, und zwar am Ende sowie am Ende des 
Tages in der Funktion eines Satzadverbials mit der Bedeutung 'schlussendlich'; 
'im Endeffekt'. Das Syntagma am Ende des Tages ist dabei bifunktional, da es 
auch rein temporal verwendet werden kann wie in (5), und zwar als Realisie-
rung des Musters [am Ende DET NTemporaliläJ. Beispiel (6) illustriert eine weitere 
Füllung des N-Slots (am Ende des Jahres):9

(3) Gegen die Street-Soccer-Elite von ganz Österreich ist für Burgen-
lands Teams viel Einsatz und Können gefragt, um am Ende ganz 
oben zu stehen. Spannend wird es auch für das burgenländische 
Nachwuchstalent Dominik Haberl. (Burgenländische Volkszeitung,
10.9.2008, S. 54, Auch der Süden ist beim Finale vertreten)

(4) Landscheid in der Eifel: ein Idyll für Mensch und Tier. Aber wie 
lange noch? Die örtliche Bürgerinitiative fürchtet eine Invasion von 
Ballermännern. Foto: Picture Alliance „Ich glaube, das Projekt wird 
am Ende des Tages am Lärm scheitern". (Süddeutsche Zeitung, 
16.5.2014, S. 9. Feuer frei)

(5) Dribbeln wie Ronaldo, flanken wie Bernd Schneider - rund 80 
Nachwuchskicker versuchen bei der TSG Bretzenheim das DFB- 
Fußballabzeichen zu bekommen. Sechs Kinder erhalten am Ende 
des Tages das bronzene Abzeichen, sieben das silberne. Vier Jungs 
bekommen Gold. (Rhein-Zeitung, 30.8.2005, Vorbilder sind Beck-
ham und Ronaldo)

(6) Benötigt ein Bürger Urkunden, so kann er beim Standbeamten sei-
nes Wohnortes jederzeit beglaubigte Abschriften und Auszüge be-
antragen. Heute werden die Personenstandsbücher natürlich mit 
Computern geführt und am Ende des Jahres werden die Ausdrucke 
dann zu Büchern gebunden. (Rhein-Zeitung, 29.1.1998, 200 Jahre 
staatliche Bürger-Buchhaltung)

Interessant ist, dass die satzadverbiale Verwendung von am Ende des Tages nur 
für Tag zutrifft, nicht aber für die anderen N-Füller des Musters [am Ende der I des 
N]. Diese Verwendung in der Bedeutung 'schlussendlich; im Endeffekt' weist 
deutliche Parallelen zum englischen at the end o f the day auf. Möglicherweise

9 Alle Korpusbelege dieses Beitrags basieren auf dem Deutschen Referenzkorpus (De Re Ko , vgl. 
Institut für Deutsche Sprache 2017), erhoben mit COSMAS II (vgl. CII). Daher wird auf eine 
gesonderte Kennzeichnung der Belege mit „DeReKo" verzichtet.
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handelt es sich hier um eine Lehnübersetzung ins Deutsche. Die Klärung dieser 
Frage muss aber anderen Untersuchungen vorbehalten bleiben.

Das vielschichtige Problem der Obligatorik von Komponenten lässt sich am 
Beispiel des Quantifikativ-Artikels aller (vgl. grammis 2.0)10 und seiner Funk-
tion als Komponente einer PWV sehr gut veranschaulichen: So wird die Wort-
verbindung in Kürze häufig durch aller erweitert. Diese stellt jedoch keine rein 
kotextuelle Erweiterung der temporalen PWV dar (z.B. zur Intensivierung), 
sondern konstituiert eine neue autonome trinäre WV in aller Kürze mit dem 
obligatorischen Element aller, die bis auf wenige Ausnahmen der temporalen 
Lesart die modale Verwendung in der Bedeutung 'kurz gehalten', 'zusammen-
fassend' aufweist. Im Gegensatz dazu erbringt die adjektivische interne Erwei-
terung aller bei [in X Ruhe] keine relevante semantische Divergenz. Vielmehr 
entsteht allenfalls ein funktionaler Mehrwert durch Intensivierung (z.B. in Ruhe 
vs. in aller Ruhe). Hierbei handelt es sich um ein fakultatives, wenn auch eben-
falls rekurrentes Erweiterungsmuster. Auf diese Unterscheidung komme ich 
gleich zurück.

Interessant ist auch ein Vergleich der PWVs a) in aller Ruhe vs. b) in aller Seelen-
ruhe. In diesen PWVs hat der Quantifikativ-Artikel aller einen unterschiedlich 
ausgeprägten Anteil an der holistischen Bedeutung: Während in a) in über 65% 
der Fälle tatsächlich eine binäre PWV in Ruhe vorliegt und aller mit knapp 
20% die prototypische Ergänzung darstellt (zum Zwecke der Intensivierung), 
kommt aller in b) in knapp 90% der in Seelenruhe-Verwendungen vor. Hier ist 
von einer Lexikalisierung der trinären Verbindung in aller Seelenruhe auszu-
gehen, wobei es sich immer um ein Kontinuum von Obligatorik handelt.

Die Ruhe-Beispiele verdeutlichen darüber hinaus, dass auch Kompositabildun-
gen, hier mit dem Grundwort Ruhe, zu Verschiebungen der holistischen Be-
deutung führen können. So wird aufgrund des Bestimmungswortes Seelen bei 
Seelenruhe ein anderer Bedeutungsaspekt als bei der Wortverbindung in aller 
Ruhe ausgedrückt: Während in aller Ruhe vor allem auf Konzepte wie 'Gelas-
senheit; 'Unaufgeregtheit'; 'Durchdenken' oder 'kein vorschnelles Handeln' 
referiert (z.B. in Verbindung mit Verben wie anschauen, abwarten, analysieren, 
diskutieren), drückt in aller Seelenruhe vor allem den Aspekt aus, dass sich je-
mand von nichts und niemandem in seinem Tun abhalten lässt (Diebe beim 
Einbruch, Fußballer beim Toreschießen, Kühe beim Über-die-Straße-Laufen 
usw.). Somit stellen in aller Ruhe und in aller Seelenruhe selbstständige UWVs 
mit je spezifischen kommunikativen Funktionen dar.

10 Vgl. Eintrag „Quantifikativ-Artikel" in „Grammatische Fachbegriffe" in grammis 2.0 (http://hy 
permedia.ids-mannheim.de/call/public/termwb.ansicht?v_app=g&v_id=113) (Stand: 13.12.2017).

http://hy
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2.3 Lexikalisch geprägte Muster

2.3.1 Einleitung

Um die lexikalistische Perspektive des UWV-Ansatzes zu betonen, wird der 
Terminus 'lexikalisch geprägte Mustek eingeführt. Lexikalisch geprägte Muster 
weisen feste lexikalische Komponenten (zumindest eine) und Leerstellen (Slots) 
auf.11 Das bedeutet, es muss immer einen lexikalischen Anker geben, um den 
herum sich ein semiabstraktes Muster konstituiert.12 Die Besetzung der Slots 
ist primär funktional restringiert, und die Füller müssen nicht ein- und der-
selben morphosyntaktischen Klasse angehören. Lexikalisch geprägte Muster 
haben ebenso wie feste Wortverbindungen das Potenzial, zu Lexikoneinheiten 
zu gerinnen (vgl. „geprägte komplexe Ausdrucksmuster" bei Feilke 1996, S. 187).

Zur Illustration soll zunächst das Muster [allen NINP zum Trotz] herangezogen 
werden, das strukturell zwar keine präpositionale Wortverbindung darstellt, 
mit dem Syntagma zum Trotz aber eine quasi-präpositionale, der NINP nach-
gestellte Komponente aufweist (zum Trotz ^  'trotz'). In den folgenden Punkten 
liegt der Fokus dann wieder auf Wortverbindungen und Mustern der P-N- 
Struktur (z.B. komplexere UWVs wie aus welchen Gründen auch immer und zu-
grunde liegende Muster wie [aus X auch immer] und binäre UWVs wie durch 
Zufall und zugrundeliegende Muster wie [durch X Zufall]).

Aufgrund seiner hohen Vorkommenshäufigkeit kann das Muster [allen NINP 
zum Trotz] als stark verfestigt angesehen werden.13 Es hat eine adverbiale Funk-
tion mit konzessiver Bedeutung.14 Man könnte nun annehmen, dass der NINP- 
Slot analog zu den 'trotz X'-Verwendungen (z.B. trotz {Wirtschaftskrise/Ver- 
lusten/Vollbremsung}; trotz {heftiger Kritik/nationaler Bestzeit/marktwirtschaftlicher

11 Die Unterscheidung zwischen autonomen, lexikalisierten Wortverbindungen einerseits und 
semiabstrakten Mustern anderseits lässt sich auch mit dem „Grad idiomatischer Formfixiert- 
heit" fassen, und zwar als lexikalisch voll spezifiziert und teil spezifiziert Deppermann (2006, 
S. 48-49). Der dritte Typus der voll schematisierten Konstruktionen steht in PREPCON nicht 
im Zentrum der Betrachtung. Das UWV-Modell ist dahingehend eine Weiterenwicklung, als 
für die lexikalisch teil spezifizierten Muster zwei Untertypen angesetzt werden (WV-Muster, le-
xikalische Erweiterungsmuster). Frühe Corpus-driven-Zugänge zu Kollokationsmustern fin-
det man z.B. bei Renouf/Sinclair (1991) (bei ihnen 'collocational frameworks').

12 Vgl auch Dobrovol'skij (2011, S. 113).
13 Allein im W-Archiv (W) (Umfang: ca. 9 Milliarden Wortformen, Stand: 22.11.2017) des Deut-

schen Referenzkorpus (De Re Ko ; vgl. Institut für Deutsche Sprache 2017) weist dieses Muster 
eine Häufigkeit von 23.778 Vorkommen (V) auf. Die zugrunde liegende COSMAS II - Query 
(CII-Q) ist: $allen /+w4 zum /+w1:1 Trotz.

14 Vgl. Eintrag „trotz" in „Grammatisches Wörterbuch" in grammis 2.0 (http://hypermedia.ids- 
mannheim.de/call/public/gramwb.ansicht?v_app=g&v_kat=gramm&v_buchstabe=T&v_ 
id=23) (Stand: 13.12.2017).

http://hypermedia.ids-mannheim.de/call/public/gramwb.ansicht?v_app=g&v_kat=gramm&v_buchstabe=T&v_
http://hypermedia.ids-mannheim.de/call/public/gramwb.ansicht?v_app=g&v_kat=gramm&v_buchstabe=T&v_
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Orientierung})15 mit Nomina oder Adjektiv-Nomen-Verbindungen besetzt wer-
den kann, die auf irgendeine Art und Weise auf bestimmte Ursachen oder 
Begleiterscheinungen referieren. Die Slotbesetzungen bei [allen N|NP zum 
Trotz] sind jedoch funktional stärker restringiert. Die mit Abstand häufigste no-
minale Gruppe referiert auf Sprechhandlungen bzw. kommunikative Akte im 
weitesten Sinne, wobei einige Füller konnotativ aufgeladen sind, hier einige 
frequente Beispiele: allen {Unkenrufen/Warnungen/Beteuerungen/Gerüchten/De- 
mentis/Protesten/Lippenbekentnissen/Appellen/Sonntagsreden/Kassandrarufen/ 
Horrormeldungen/Klageliedern} zum Trotz. In anderen Vorkommen werden Adjek-
tive hinzugefügt: allen {gegenteiligen Beteuerungen/anderslautenden Gerüchten/ 
düsteren Prognosen/vollmundigen Erklärungen} zum Trotz. Eine dritte Gruppe 
referiert auf Akteure, die bestimmte Sprechhandlungen vollziehen oder aber 
eine bestimmte Sachverhaltsbewertung ausdrücken wie allen {Skeptikern/Zweif- 
lern/Kritikern/Pessimisten} zum Trotz. Teils sind die ausgedrückten Konnota- 
tionen in der Bedeutung der Nomina inkorporiert (z.B. Lippenbekenntnis oder 
Nörgler)16, teils treten sie erst durch wertende Attribute hinzu (z.B. düster oder 
vollmundig). Die Mehrheit der Füller lässt sich jedoch nicht allein mit klassi-
schen Sprechaktkategorien erfassen, sondern zeugt von einer Ausdrucksva-
rianz in Bezug auf kommunikative Handlungen, die introspektiv so nicht 
herleitbar wäre, z.B. in Form konnotativ aufgeladener nominalisierter kom-
munikativer Handlungen (Kassandraruf, Sonntagsrede oder Horrormeldung) oder 
konnotativ aufgeladener Bezeichnungen für die Träger dieser Handlungen 
(z.B. Pessimist, Zweifler, Nörgler oder Bedenkenträger). Ungeachtet der Varianz 
bezüglich der Füller-Wortklassen lässt sich eine holistische Musterbedeutung
mit zwei semantischen Teilaspekten für [allen N'|NPK0mmunikationKonnotation zum Trotz]
ansetzen: 'Obwohl etwas so schien, ist es doch anders eingetreten' mit zwei 
Teilbedeutungen: a) 'Obwohl vor etwas Negativem gewarnt bzw. etwas Nega-
tives vorausgesehen wurde, ist doch etwas Positives eingetreten'; b) 'Obwohl 
etwas Positives in Aussicht gestellt wurde, ist es doch etwas Negatives einge-
treten'.

Dieses Beispiel illustriert darüber hinaus die eingangs erwähnte Vernetzung 
und Überlappung mit anderen Einheiten und Mustern: So wird das Syntagma 
zum Trotz auch ohne den Quantifikativ-Artikel all- verwendet, z.B. durch vor-
gelagerte NP-Ergänzungen wie {dem Regen/den widrigen Umständen/Protesten 
von Tierschützern} zum Trotz. Des Weiteren stellt zum Trotz eine Komponente 15 16 15 16

15 Alle im Folgenden aufgeführten Füller und Kollokationspartner sind eine Auswahl aus der 
Gesamtmenge der im Korpus vorkommenden Exemplare, daher wird auf Auslassungszeichen 
verzichtet.

16 Zu Einstellungsausdrücken und ausgedrückten Einstellungen vgl. schon Lang (1983).
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der UWV allem zum Trotz dar. Hier fungiert das Syntagma als mehrgliedriger 
Adverbkonnektor in der Bedeutung 'trotz alledem' bzw. 'trotzdem'.17

(7) Zum Helferteam von Anna Müller, die an einer fortschreitenden
Nervenerkrankung mit massiver Beeinträchtigung der Muskula-
tur leidet, gehört nicht nur Nomi. Die 27-Jährige braucht fast rund 
um die Uhr Assistenz. Allem zum Trotz [= trotzdem] kämpft sie um 
ein Leben in den eigenen vier Wänden. (Mannheimer Morgen, 
31.10.2011, S. 19)

Interessant ist, dass in diesen Realisierungen der funktionale Aspekt der kom-
munikativen Handlungen keine maßgebliche Rolle spielt.

Die Frage, welche Komponenten für die Autonomie einer Einheit obligatorisch 
sind und welche fakultativ hinzugefügt werden, lässt sich ebenso für semi-
abstrakte Schemata, für lexikalisch geprägte Muster stellen. Ich unterscheide 
hier zwischen Wortverbindungsmustern (obligatorische Slots) und lexikali-
schen Erweiterungsmustern (fakultative Slots) (vgl. Steyer 2013, 2015).

2.3.2 Wortverbindungsmuster

Wortverbindungsmuster definiere ich als lexikalisch teilspezifizierte Einhei-
ten mit festen lexikalischen Komponenten und obligatorischen Slots. Die über- 
summative Bedeutung und/oder Funktion -  und das ist der entscheidende 
Punkt -  wird auf der Musterebene konstituiert wie beim Beispiel [in ADJ {ab-
sehbarer/kurzer/nächster} Zeit] in der Bedeutung 'demnächst'. Hier kann das 
Wortverbindungsmuster nicht auf den lexikalischen Kern *in Zeit reduziert 
werden18. Der Adjektiv-Slot ist obligatorisch für die Autonomie dieses adver-
bialen Musters. Die Füller weisen dabei einen unterschiedlichen Grad an Typi- 
kalität auf. Die frequentesten Adjektive absehbar, kurz und nahe konstituieren 
ihrerseits Wortverbindungen, die aufgrund ihrer Rekurrenz ebenso einen Le-
xemstatus aufweisen: in absehbarer Zeit; in kurzer Zeit; in nächster Zeit. Das heißt, 
dass Füller nach dem Grad ihrer Prototypikalität unterschieden werden kön-
nen. Je überproportional häufiger sie in dem Slot im Vergleich zu den anderen 
Füllern vorkommen, desto ausgeprägter ist der Lexikalisierungsgrad der jewei-

17 Vgl. Eintrag „trotzdem" im „Grammatischen Wörterbuch" in grammis 2.0 (http://hypermedia. 
ids-mannheim.de/call/public/gramwb.ansicht?v_app=g&v_kat=gramm&v_buchstabe=T&v_ 
id=2231) (Stand: 13.12.2017).

18 Auch satzwertige lexikalisch geprägte Muster des Subtyps 'Spruchmuster' (zu diesem Typ vgl. 
Steyer/Hein 2018) basieren auf dieser Obligatorik: So kann das Spruchmuster [Wer V der V] 
mit Realisierungen wie Wer rastet, der rostet oder Wer sucht, der findet nicht auf einen lexika-
lischen Kern *Wer der reduziert werden. Die Verb-Slots sind obligatorisch für die holistische 
Bedeutung 'WENN jemand etwas Bestimmtes tut oder unterlässt DANN hat das für ihn be-
stimmte Folgen'.

http://hypermedia
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ligen Wortgruppe. Es liegt eine Mehrfachverankerung im Lexikon vor: als lexi- 
kalisierte UWV wie in absehbarer Zeit; in kurzer Zeit und in nächster Zeit sowie als 
Realisierung des WV-Musters [in ADJ Zeit] (vgl. dazu ausführlich Steyer 2013).19 20

Im Beispiel [in X Zeit] können die Slotbesetzungen eindeutig einer gemein-
samen Wortklassse (Adjektiv) zugeordnet werden. In anderen Fällen wie des 
im Folgenden behandelten Musters [X auch immer] (vgl. Steyer 2013, S. 226f., 
S. 255-267) gestaltet sich die morphosyntaktische Zuordnung des obligatori-
schen X-Slots weitaus diverser: je nach Slotbesetzung (z.B. die PP aus welchen 
Gründen oder Interrogativpronomina wie wie oder was) mit distinktiven Bedeu-
tungen, aber unter Beibehaltung einer stabilen kommunikativen Funktion.

Die Bedeutung lässt sich so umschreiben: 'Ein Sachverhalt ist gegeben, ob-
wohl die Ursachen oder Motive nicht bekannt oder nicht nachvollziehbar 
sind'. Betrachten wir zunächst das Submuster [aus INTERPRON NINP auch 
immer]. Die prototypische und damit ebenfalls lexikalisierte Realisierung ist aus 
welchen Gründen auch immer. Neben Gründen wird der N-Slot typischerweise 
durch Wörter wie Absicht, Anlass, Bedingung, Beweggrund, Erwägung, Motiv, der 
INTERPRON-Slot (neben welchen) auch durch Fügungen wie was für instanzi- 
iert (aus was für Gründen auch immer). Die kommunikative Funktion lässt sich für 
alle diese Realisierungen folgendermaßen fassen: Sprecher thematisieren einen 
konkreten Sachverhalt oder entsprechende Folgen und drücken gleichzeitig 
aus, dass die Ursachen oder Motive dafür nicht bekannt oder nicht nachvoll-
ziehbar sind. Feste lexikalische Komponenten sind hier aus und auch immer, 
die obligatorischen Slots Nomina bzw. Nominalphrasen und Interrogativpro-
nomina. Nun kann der X-Slot aber auch allein durch Interrogativpronomina 
gefüllt werden {wie/was/mit wem/wo oder wann} auch immer.20 Das zugrunde 
liegende abstraktere Strukturmuster [X auch immer] ist zwar selbst kein Be-
deutungsträger. Beiden Submustern, [aus INTERRPON NINP auch immer] und 
[INTERPRON auch immer], kann man jedoch dieselben funktionalen Merk-
male zuschreiben: Ihre Realisierungen werden häufig als Ellipsen, entweder 
am Satzanfang oder -ende verwendet. In dieser syntaktischen Stellung kommt 
dem kommunikativen Teilaspekt des Kommentierens, verbunden mit dem 
Ausdruck von Unverständnis oder Zweifel, ein besonderer Stellenwert zu. 
Sachverhalte werden zwar als gegeben angesehen, auf weitere Konkretisie- 19 20

19 Der skalare Grad des Vorkommens von Füllern in einem Slot wird in der KxG unter dem As-
pekt des Type-Token-Entrenchment ebenfalls diskutiert.

20 Die Realisierung wie auch immer ist so häufig, dass sie ebenfalls eine eigenständige, stark lexi-
kalisierte UWV darstellt. CII-Q: (wie /+w1:1 auch /+w1:1 immer) %s0 &geartet 
(W: 15.012 V) mit der Bedeutung 'egal'. Die UWV wie auch immer fungiert als Kommentar, mit 
dem Sprecher ausdrücken, dass das Vorhandensein eines Sachverhalts nicht maßgeblich für 
die Folgen und ihre Bewertung sein muss.
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rungen wird aber verzichtet. Sprecher nutzen dieses Vagheitsprinzip, um in-
direkt auszudrücken, dass sie diesen unterstellten Sachverhalt nicht unbedingt 
nachvollziehbar oder akzeptabel finden. Sie können dafür aber nicht sanktio-
niert werden.

Der durch die holistischen kommunikativen Funktionen begründete eigenstän-
dige Lexemstatus des Musters [X auch immer] (X als obligatorischer Slot) wird 
zusätzlich dadurch untermauert, dass das Syntagma auch immer selbst keinen 
autonomen Status hat (*auch immer). Es wird in regulären syntaktischen Rea-
lisierungen in Sätzen wie den folgenden verwendet: Natürlich musst Du Dir 
danach auch immer gut die Hände waschen oder Leider, leider werden auch immer 
wieder Hunde zu solchen Veranstaltungen mitgeführt.

Wortverbindungsmuster können sehr komplex sein, wie das eben diskutierte 
Beispiel oder auch die erwähnten Spruchmuster. Sie können aber auch nur eine 
Minimalstruktur aufweisen: eine lexikalische Komponente plus Slot wie in den 
uns im Folgenden interessierenden Fallbeispielen: Verbindung aus P und nach-
gestelltem Nomen.

So liegen den UWVs nach Belieben ('unbegrenzt') und mit Genugtuung ('positiv 
konstatierend') jeweils funktional motivierte Minimalmuster zugrunde.

Die UWV nach Belieben ist eine Realisierung des Minimalmusters [nach NUnbe- 
grenztheitSeibstbestimmtheit]. Die N-Füller Belieben, Herzenslust, Gusto und Gutdünken 
konstituieren ein paradigmatisches Feld, dem das gemeinsame Konzept des 
selbstbestimmten Handelns ohne äußeren Einfluss oder ohne Begrenzung zu-
grunde liegt. Alle Füller haben darüber hinaus je spezifische Bedeutungen und 
die entsprechenden Realisierungen je spezifische Funktionen, die nicht immer 
deckungsgleich sind: Während die verbale Zwillingsformel schalten und walten 
beispielsweise durch alle genannten PWVs eine Intensivierung erfahren kann -  
nach {Belieben/Herzenslust/Gusto/Gutdünken} schalten und walten - , verbindet 
sich das Verb dominieren überproportional häufig mit nach Belieben, mit nach 
Herzenslust und nach Gusto dagegen nur in einigen wenigen Fällen und mit 
nach Gutdünken nie. Nichtsdestotrotz kann man [nach NUnbegrenztheitSelbstbestimmtheit] 
als verfestigtes Muster auffassen mit der holistischen Bedeutung 'nach eigenem 
Ermessen, selbstbestimmt oder ohne Einflussnahme bzw. Begrenzung von 
außen'. Das Beispiel nach Belieben wird im Beitrag von Durco in Hinblick auf 
konvergente und divergente Kollokationsfelder im Sprachvergleich wieder 
aufgegriffen.

Die UWV mit Genugtuung ist eine Realisierung des Musters [mit NEmotion]; typi-
sche N-Füller sind emotive Nomina wie Freude, Sorge oder Stolz. Man könnte 
nun einwenden, dass es sich hier um eine von vielen grammatisch regulären 
Verwendungen des Nullartikels vor einem Nomen handelt und eine auffällige 
lexikalisch geprägte Musterhaftigkeit daher nicht gegeben ist. Im Falle von [mit
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N] wäre dies z.B. die Bedingung (neben vielen anderen21), dass Nullartikel vor 
einem Nomen stehen können, wenn es sich um eine präpositionale Adverbial-
bestimmung handelt, die durch ein Adverb ersetzt werden kann, also Er lachte 
vor Freude. (= Er lachte erfreut.) (vgl. Helbig/Buscha 2013, S. 342). Allerdings zei-
gen die empirischen Befunde, dass es Gebrauchspräferenzen bei bestimmten 
Nomina gibt, die auf ein funktionales Muster schließen lassen: So drückt eine 
große Füllergruppe emotionale Zustände aus, und diese Realisierungen kook- 
kurrieren häufig mit Kommunikations- oder Wahrnehmungsverben wie sagen, 
zur Kenntnis nehmen, feststellen oder konstatieren. Diese Korrelation ist bei ande-
ren [mit N]-Realisierungen nicht oder nicht so dominant gegeben, z.B. mit Ge-
walt {durchsetzen/lösen/versuchen} oder mit Mühe {gelingen/verhindern/abwehren}.

Anderen binären UWVs liegt eine solche funktionale Musterhaftigkeit nicht 
zugrunde: Die Komponente Zufall in der binären UWV durch Zufall wird in 
den Korpusbelegen durch keine anderen Nomina ersetzt, die mit rekurrentem 
Nullartikel vorkommen können und auf das Konzept des plötzlichen, unerwar-
teten Auftretens referieren (*durch Irrtum/Missverständnis/Ausrutscher/Versehen).

2.3.3 Lexikalische Erweiterungsmuster

Lexikalische Erweiterungsmuster stellen rekurrente, aber fakultative Kovor- 
kommen dar, und zwar sowohl innerhalb eines lexikalischen Kerns (intern) 
als auch im unmittelbaren Vor- oder Nachfeld desselbigen (extern). Die Slots 
müssen für die übersummative Bedeutung -  und damit den autonomen Sta-
tus -  nicht notwendigerweise gefüllt werden. Erweiterungsmuster indizieren 
aber in besonderer Weise usualisierte Kontextualisierungen der Wortverbin-
dungen, „ihre Prägung im Blick auf typisierte Situationen bzw. Situationspara-
meter ihres Gebrauchs" (Feilke 1996, S. 267).

So wird die UWV mit Genugtuung in der Bedeutung 'positiv konstatierend' 
intern häufig durch Adjektive wie groß, tief, grimmig; durch koordinierende 
Teilstrukturen wie Stolz und; Freude und; Häme und oder durch 'mehrgliedrige 
phrasematische Quantifikatoren' (in evaluativer Funktion) ergänzt, z.B. ein 
Hauch (von); ein Schuss; eine Prise; ein Anflug (von). In den beiden ersten Fällen 
erfährt die Wortverbindung eine Intensivierung (Sprecher drücken ihre Wahr-
nehmung aus oder thematisieren diese bei anderen); im Fall der evaluativen 
Quantifikatoren wird primär die Reaktion anderer thematisiert. Dieses Erwei-
terungsmuster findet sich auch in anderen Sprachen, z.B. für das englische 
with satisfaction, und zwar with {a sense of/a feeling of/a great deal oft satisfaction. 
Auf Konvergenzen und Divergenzen der 'mit Genugtuung'-Muster deutsch-
spanisch geht der Beitrag von Mellado Blanco und Steyer ausführlich ein.

21 Vgl. die Abhandlung zum Nullartikel in Helbig/Buscha (2013, S. 338-347).
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Die Kotexteinbettungen der UWV nach Belieben zeigen ein markantes externes 
Erweiterungsmuster, und zwar typische verbale koordinierende Syntagmen 
in unmittelbarer Poststellung:

(8) [nach Belieben V  und V]
a. schalten und walten (UWV) 

kombinieren und variieren
[manipulieren und V {herumdigieren/fertigmachen}]

b. an- und abschalten 
rauf- und runterfahren
aus- und eingehen; ein- und ausgehen 
auf- und zudrehen

Die PWV nach Belieben selegiert anscheinend systematisch koordiniernde Struk-
turen, die unterschiedliche Funktionen realisieren. Eine übergreifende Funktion 
ist auch hier Intensivierung. Die Kotextmuster in a) realisieren bei bestimmten 
Verben das Konzept des freien, selbstbestimmtem Handelns (schalten und wal-
ten; kombinieren und variieren), andere den Bedeutungsaspekt der Ausübung 
von dominantem Verhalten von Akteuren gegenüber anderen bzw. die Chan- 
cenlosigkeit der Betroffenen ([manipulieren und V {herumdigieren/fertigmachen}]. 
Dieser Gebrauchsaspekt wird ebenso in der häufigsten Kookkurrenzrelation 
(nach Belieben dominieren) ausgedrückt. Die iterierende Abfolge der Beispiele 
unter b) fokussiert in besonderer Weise den Bedeutungsaspekt der sich wieder-
holenden, nicht eingeschränkten Handlungen, die durch die PWV nach Belieben 
näher bestimmt werden. Dieses lexikalische Erweiterungsmuster ist ebenso in 
anderen Sprachen wie dem Spanischen oder Slowakischen zu beobachten.

Es ist anzunehmen, dass es sich um ein sprachübergreifendes Muster [P N V 
DE und |SK al ES y V] handelt, das generell Rekurrenz und Iterativität aus-
drückt. Eine andere Instantiierung dieses Musters ist z.B. in Ruhe {planen und 
durchdenken/besprechen und klären/liegen und einschlafen/stöbern und einkaufen}. 
Bezüglich solcher universaleren Muster erhoffen wir uns vor allem durch den 
kontrastiven Teil des PREPCON-Projekts innovative Einsichten.

Ein weiterer Verfestigungstyp ist eher auf der weiteren Kotextebene anzu-
siedeln und aus syntaktischer Sicht nicht unbedingt eng an den lexikalischen 
Kern gebunden. Es handelt sich um rekurrente sprachliche Marker im Satzzu-
sammenhang, die oft eine ausgeprägte Varianz bezüglich Stellung, Flexion 
usw. aufweisen, die aber ebenso spezifische Situationsparameter indizieren. 
So kommen in der Umgebung von nach Belieben häufig Verben vor, die in Nega-
tionsstrukturen eingebettet sind: {nicht, nicht einfach} nach Belieben {umspringen/ 
agieren/herumschubsen, -springen, -schieben/sich über etw. hinwegsetzen/glattbügeln/ 
gegeneinander ausspielen/zurechtbiegen/fuhrwerken/umdefinieren (können)}. Die
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Verben gehören zwar zu sehr unterschiedlichen semantischen Feldern, reali-
sieren aber in der Kombination mit der PWV nach Belieben und den Negations-
einbettungen analoge kommunikative Funktionen wie Zurückweisung oder 
Kritik an einem Verhalten ohne Rücksicht auf andere Faktoren oder Menschen.

Die Restriktionen solcher lexikalischen Muster und die Charakteristika der 
Slotbesetzungen sind kompetenzbasiert kaum vorhersagbar. Es bedarf viel-
mehr eines induktiven Analyseverfahrens, das die Musterhaftigkeit bottom-up 
sichtbar macht (vgl. auch Steyer 2016). Auf die UWV-Methodologie der Kor-
pusmusteranalyse gehe ich nun am Beispiel der Wortverbindung durch Zufall 
ein.

3. Korpusempirische Methodologie

3.1 Korpuslinguistische Prämissen

Das UWV-Vorgehensmodell ist stark iterativ geprägt und stellt eine Kombi-
nation zwischen quantitativen und qualitativen Analysemethoden dar. Wir 
generieren neue Fragestellungen aus der Korpusanalyse, unterziehen sie einer 
qualitativen linguistischen Interpretation und tunen unsere weitere Korpus-
analyse entsprechend dieser Beobachtungen. Wichtig ist zu betonen, dass eine 
solche Herangehensweise sehr viel stärker qualitativ ausgelegt ist als dies in 
der quantitativen Korpuslinguistik, der automatischen Sprachverarbeitung 
oder der statistischen Linguistik der Fall ist. Alle Befunde werden auf jeder 
Analyseebene linguistisch interpretiert. Das bedeutet, dass auch alle Beschrei-
bungen und Generalisierungen, die im PREPCON-Projekt vorgenommen wer-
den, vor dem Hintergrund dieser subjektiven Interpretation zu bewerten sind. 
Ebenso sind sie zunächst nur aussagekräftig für das zugrunde gelegte Korpus 
als eine Stichprobe der Sprache. Die Schlussfolgerungen sollten dann jedoch 
so extrapolier- und verallgemeinerbar sein, dass die quantitativen Daten als 
Erklärungsrahmen in den Hintergrund treten. Deshalb wird auch nicht primär 
mit Zahlen und Statistiken argumentiert, obwohl diese als wertvolle Evidenzen 
dienen. Sie werden jedoch zu Illustrationszwecken, genauer gesagt zur Illustra-
tion von Vorkommensproportionen herangezogen.

Folgendes Zitat von Bubenhofer veranschaulicht sehr gut das Paradigma der 
induktiven Korpusmusteranalyse, dem wir uns verpflichtet fühlen:

Ein Muster kann nur auf einer analytischen Ebene im Nachhinein festgestellt 
werden. Auf der Ebene des Sprachgebrauchs ist diese Musterfunktion für die 
Sprecherinnen und Sprecher kaum sichtbar. Mit 'musterhafter Sprachgebrauch' 
wird deshalb betont, dass anscheinend im untersuchten Sprachausschnitt im-
mer wieder Instanzen einer bestimmten Phrase als Muster (als Vorbilder) für 
die Produktion weiterer Instanzen dienten. (Bubenhofer 2009, S. 24)
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Die Korpusmusteranalyse steht in der Tradition der Schule des britischen Kon- 
textualismus beginnend bei Firth (1957) und dann ausgearbeitet von Sinclair 
(u.a. 1991, 2004). Die in diesem Kontext eingeführte Einteilung in Ko- und Kon-
text erweist sich nach wie vor als sinnvoll, um sprachliche Oberflächenphäno-
mene von außersprachlichen Faktoren unterscheiden zu können.22 In den letz-
ten Jahren haben vor allem Patrick Hanks und Kollegen die Richtung der 
Corpus Pattern Analysis (CPA) weiter etabliert und im Wörterbuchprojekt 
„Pattern Dictionary of English Verbs" in die Praxis umgesetzt (vgl. Hanks 2013; 
vgl. PDEV). Der PREPCON-Ansatz ist insofern weitreichender, als komplexe 
Musterhierarchien von Mehrworteinheiten rekonstruiert und neben seman-
tischen Aspekten vor allem auch funktional-pragmatische Merkmale heraus-
gearbeitet und einem interlingualen Vergleich unterzogen werden.23

Wir arbeiten stark oberflächenbasiert und orientieren uns demzufolge an Wort-
formen. Die Einsicht, dass sich bereits auf der Ebene des Gebrauchs von Wortfor-
men distinktive Gebrauchsmerkmale zeigen (siehe 3.), formuliert schon Sinclair:

There is a good case for arguing that each distinct form is potentially a unique 
lexical unit, and that forms should only be conflated into lemmas when their 
environments show a certain amount and type of similarity. (Sinclair 1991, S. 8)

Bezüglich der auszuwertenden Korpusdaten liegt der Hauptfokus auf KWICs 
(Key Word in Context). KWIC-Konkordanzen werden in ihrer Aussagekraft 
im Gegensatz zu Volltextstellen und größeren Textausschnitten oft unterschätzt. 
Sinclair verortet Konkordanzen eines Analyseworts sogar im „centre of cor-
pus linguistics, because it gives access to many important language patterns 
in texts" (ebd., S. 170). KWIC-Konkordanzen dienen der Identifikation von 
häufig wiederkehrenden identischen oder ähnlichen syntagmatischen Struk-
turen in der unmittelbaren Umgebung eines sprachlichen Suchobjekts, von 
ihren invarianten Kernen und rekurrenten Varianten. Für die Zwecke solcher 
Mustererkennungen in großen Datenmengen können Volltextstellen sogar kon-
traproduktiv sein, da sie die Aufmerksamkeit des Analysators in die Tiefe der 
sequenziellen Texteinbettung des Suchobjekts lenken und dadurch den Blick 
auf viele parallele Vorkommen ähnlicher Art verstellen.

Volltextstellen als größere Textausschnitte können vor allem für die Erfassung 
von Gebrauchsnuancen einer Wortverbindung, ihrer funktionalen und argu-
mentativen Einbettung bzw. ihrer Funktion im Text, gewinnbringend ausge-

22 Mit 'Kotext' bezeichnet Sinclair die unmittelbare sprachliche Umgebung vor und nach einem 
Analysewort. Der 'Kontext' in einem allgemeineren Sinne umfasst für ihn die außersprachlichen 
Faktoren, den soziokulturellen Hintergrund und die pragmatischen Aspekte (Sinclair 1991, 
S. 171f.). Rekurrente Kotexte lassen Rückschlüsse auf usualisierte Kontexte zu. Er selbst folgt 
dieser Unterscheidung allerdings nicht konsequent.

23 Zur Philosophie des hier vorgestellten korpusanalytischen Herangehens vgl. ausführlich 
Steyer (2013).
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wertet werden. Volltextstellen liefern des Weiteren Informationen zum enzy-
klopädischen Wissenshintergrund, zur Einbettung in aktuelle Diskurse oder 
zum soziokulturellen Hintergrund.

3.2 Kombination methodischer Zugänge

Gab es zu Beginn der korpuslinguistischen Wende noch teils kontroverse Dis-
kussionen zu unterschiedlichen Paradigmen der Korpusbasiertheit (z.B. 'cor-
pus based' vs. 'corpus driven'), so besteht mittlerweile ein relativer Konsens 
darüber, dass es keinen methodischen Königsweg gibt, sondern nur ein inte- 
gratives Vorgehen durch die Kombination unterschiedlicher Zugänge zu be-
friedigenden Resultaten führt. Jede Methode hat ihren eigenen heuristischen 
Wert. Von besonderer Relevanz sind daher das Verständnis und die Klärung 
dessen, was eine Methode leisten kann, und was aber auch nicht.

Für die Untersuchung von UWVs und lexikalisch geprägten Mustern eignen 
sich vor allem solche Zugänge, die helfen, die Verfestigung lexikalischer Phäno-
mene zu rekonstruieren, in unserem Fall vorzugsweise folgende drei:

1) komplexe und iterative Suchen nach Zeichenketten im Korpus;

2) statistische Kookkurrenzanalysen;

3) quantitative Slot-Füller-Analysen.

Jeder methodische Zugang dient der Beschreibung spezifischer Gebrauchs-
aspekte der PWVs.

Der erste Zugang ist die Suche nach PWVs in den Korpora, bei der man unter-
schiedlich angeordnete Listen, Konkordanzen und Belege erhält, vor allem 
KWICs und Volltextstellen. Mit diesem Primärzugang lassen sich beispiels-
weise:

-  Vorkommenshäufigkeiten (Frequenzen) ermitteln;

-  Kernbedeutungen erschließen (auf der Basis zufällig sortierter KWICs);

-  Gebundenheiten einer Präposition an bestimmte Nomen und umgekehrt 
bestimmen (mithilfe eingrenzender oder ausschließender Suchen, z.B. un-
ter Ausschluss der konkreten Präposition, unter Ausschluss aller Präpo-
sitionen in unmittelbarer Prä-Stellung usw.);

-  Besonderheiten im Gebrauch der Großschreibung erkennen usw.

Darüber hinaus ist es möglich, KWIC-Mengen für die Weiterverarbeitung in 
lexpan zusammenzustellen sowie KWIC-Ausschnitte und Volltextstellen als 
lexikografische Belege auszuwählen.
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Als Beispiel für interessante Suchergebnisse sei die Frequenzverteilung der 
PWV durch Zufall aufgeführt:24

(9) durch Zufall: 16.323 
Durch Zufall: 4.240

durch 2-4 Leerstellen Zufall: 4.974 
Durch 2-4 Leerstellen Zufall: 1.538

(durch /+wl:1 Zufall) 

(Durch /+wl:1 Zufall) 

(durch /+w2:4 Zufall) 

(Durch /+w2:4 Zufall)

Die durch diese Suchanfragen ermittelten KWICs liefern erste Hinweise auf 
Varianz und Festigkeit, in Abbildung 1 auf Vorkommen der PWV durch Zufall 
ohne interne Erweiterung, in Abbildung 2 auf interne Slotbesetzungen des 
Musters [durch X Zufall]:

R99 Der damals 19 Jahre alte Asylbewerber war durch Zufall in eine 
Demonstration geraten

RHZ14 In ihrer Handtasche entdeckt sie durch Zufall eine rote, handbe-
malte Clownsnase aus hauchdünnem

DIV Ich lerne Keyser durch Zufall kennen. Gehe spazieren auf seine 
Art, schlafe untertags,

SBL07 ein Rätsel, das vermutlich nur noch durch Zufall gelöst werden 
kann.

NKU08 „Wir sind durch Zufall im Internet darauf gestoßen", erzählten 
Harald Hackert und

WPD11 Jahr später fiel Ali der Blutrache zum Opfer. Mu'awiya überlebte 
durch Zufall.

RHZ10 Eher durch Zufall entstand die Idee, Anleitungen zu den typi-
schen Maifelder

Abb. 1: KWIC-Ausschnitt durch Zufall ohne Interne Erweiterung (DeReKo-CII-Export: zufällig sortiert)

WDD11 Spezies ihr „Gegenstück" auf einem anderen Planeten hat -- nur 
durch den Zufall begründet, und dadurch dass sie sich in einer

MIO Woody Allen entdeckte eine junge Spanierin durch einen glücklichen 
Zufall, verhalf ihr durch die Filmmusik zu

E98 Sonst wären wir nicht so weit gekommen. Nur durch Glück und Zufall 
erreicht man keinen Halbfinal.

NKU13 habe der 59-Jährige nicht mehr gerechnet, als er vor zwei Jahren 
durch einen „dummen Zufall" arbeitslos wurde.

Z95 Die Wahrscheinlichkeit, daß diese Abweichungen durch puren Zufall 
bedingt sind, beträgt weniger als 0,000001 oder -

Abb. 2: KWIC-Ausschnitt durch X Zufall{mit einer bis vier Leerstellen) (DEREKo-CII-Export: zufällig sortiert)

24 Alle folgenden Tabellen und Abbildungen basieren auf der Auswertung des Teilkorpus „W- 
gesamt -  alle Korpora des Archivs W (mit Neuakquisitionen)" (Umfang: ca. 9 Mrd. Wortformen) 
in DeRe Ko  2017-1 (Release vom 8.3.2017) (siehe Institut für Deutsche Sprache 2017).
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Zentrale Bedeutungs- und Gebrauchsaspekte einer PWV werden über Part-
nerwörter und lexikalische Satelliten erschlossen, um darauf basierend inhalt-
liche Kollokationsfelder zu erstellen (vgl. Blumenthal 2006; Steyer 2004, 2009, 
2013). Für diesen kontextualistischen Zugang nutzen wir die statistische Ko- 
okkurrenzanalyse des IDS (vgl. Belica 1995, KA, derzeit online abrufbar in 
COSMAS II) als zentrale Methode, zu Vergleichszwecken und vor allem für 
die Auswertung in den anderen Sprachen die collocation analysis (CA) in Sketch 
Engine.25 Abbildung 3 illustriert einen Ausschnitt aus der KA der PWV durch 
Zufall:

25 Wie bereits in früheren Publikationen ausgeführt, wird zwischen 'Kookkurrenz' als dem sta-
tistisch berechneten Kovorkommen sprachlicher Zeichenketten einerseits und 'Kollokation' 
als den qualitativ interpretierten Präferenzrelationen zwischen lexikalischen Einheiten ande-
rerseits unterschieden.
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© Institut für Deutsche Sprache, Mannheim
COSMAS II-Server, C2API-Version 4.10.6 - 24.11.2017

Datum : Mittwoch, den 6. Dezember 2017, 15:00:16
Korpus : W-gesamt - alle Korpora des Archivs W (mit Neuakquisitionen) 
Archiv-Release: Deutsches Referenzkorpus (DeReKo-2017-I)
Suchanfrage : Abstand (+1:lw Max)
\-durch 
LZufall

Suchoptionen : Eb+Rb+Db, Flex+Kompos
Ergebnis : 10.000 Treffer, zufällig reduziert aus 20.563

colloc Version 3.11 20140602

Kookkurrenzen

Anzahl Kookkurrenzen : 496
Analyse-Kontext : 5. Wort links bis 5. Wort rechts 
Auf 1 Satz beschränkt : ja
als Kook.-Partner : Treffer ausschließen (Standard)
Granularität : grob 
Zuverlässigkeit : normal 
ClusterZuordnung : mehrfach 
Lemmatisierung : nein 
Funktionswörter : ignorieren 
Autofokus : aus 
LLR anzeigen : ein 
Nummerierung : aus

Total Anzahl LLR Kookkurrenzen syntagmatische Muster

520 520 3605 entdeckt 79% nur durch Zufall ... entdeckt
1112 592 2208 kam 62% kam [...] durch Zufall ...
1548 436 1761 eher 98% eher [...] durch Zufall ...
1753 205 1566 entdeckte 37% entdeckte [er ...] durch Zufall
1953 200 1519 erfuhr 41% erfuhr [... nur] durch Zufall dass
2137
r i

184 1440 gestoßen 96% bin durch Zufall auf ... gestoßen

2674 283 1070 gekommen 91% durch Zufall ... gekommen
2995 321 921 bin 73% Ich bin [ich nur] durch Zufall auf
3134 139 890 stieß 43% Durch Zufall stieß ... auf
3242 108 813 Eher 100% Eher [...] durch Zufall ...

[ •••]
4543 134 363 gefunden 91% nur durch Zufall ... gefunden
4714 89 302 entstanden 87% durch Zufall entstanden
4764 50 273 gelandet 82% nur durch Zufall in | hier ... gelandet
4871 49 260 überlebt 75% nur durch Zufall ... überlebt
4980 109 257 fand 52% fand [er] durch Zufall ...
5010 
r i

30 249 entging 46% entging [er ... nur] durch Zufall dem

5082 39 201 Bin 100 % Bin [...] durch Zufall auf
5117 35 195 stießen 57% Durch Zufall stießen die ...

Abb. 3: KA-Profil durch Zufall Ausschnitt)
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Das KA-Profil zeigt, dass die PWV durch Zufall präferiert mit Verben korreliert, 
die das Konzept des nicht intendierten oder nicht vorhergesehenen Eintretens 
eines Sachverhalts ausdrücken, wie entdecken, zu etw. kommen, auf etw. stoßen, 
finden, entstehen oder auch mit selteneren Verben wie auffliegen, hereinrutschen, 
mitbekommen oder reinzappen. Weitere Kollokationspartner sind Adverbien. 
Manche wie eher sind sogar überproportional häufig der PWV durch Zufall vor-
angestellt, was auf eine Verfestigung des Syntagmas eher durch Zufall schließen 
lässt. Unser Analysewerkzeug lexpan unterstützt die beiden methodischen Zu-
gänge der hypothesenbasierten Auswertung von in D e Re K o  ermittelten KWICS 
und KA-Profilen durch die Möglichkeit, diese manuell zu systematisieren, zu 
annotieren, zu kommentieren und zu präsentieren (siehe 3.3).

Der dritte methodische Zugang ist die automatische Erfassung von Slotbeset-
zungen eines Suchmusters auf der Basis von KWICs und die Visualisierung 
in so genannten Lückenfüllertabellen, die in der lexpan-Umgebung durchge-
führt werden können, wie nun im folgenden Punkt ausgeführt wird.

3.3 lexpan -  Lexical Pattern Analyzer

Das einzelsprachenunabhängige Analyseprogramm lexpan wurde im Projekt 
Usuelle Wortverbindungen des Instituts für Deutsche Sprache (Mannheim) zur 
Unterstützung der linguistischen Interpretation großer Sprachdatenmengen 
in Korpora entwickelt (vgl. lexpan).26 Es ist ein Java-Programm, das betriebs-
systemunabhängig, also unter Windows, Linux und MacOS, läuft. Lexpan stellt 
keine direkte Schnittstelle zu einem Korpus dar, sondern basiert auf der Ab-
speicherung der exportierten Daten auf einem lokalen Rechner. Das Programm 
ist nicht darauf ausgerichtet, Textblöcke oder ganze Korpora zu konvertieren 
und zu bearbeiten.

Lexpan zeichnet sich dadurch aus, dass die Entwicklung von Beginn an von 
einem linguistischen Vorgehensmodell und von lexikografischen Bedürfnissen 
geleitet war. Ursprünglich als heuristisches Werkzeug zur Untersuchung von 
usuellen Wortverbindungen und für neuartige lexikografische Darstellungs-
formen gedacht, ist es mittlerweile für die Rekonstruktion sprachlicher Verfes-
tigung und Musterbildung generell einsetzbar.

26 Leitung und Gesamtkonzeption: Kathrin Steyer; Technische Konzeption und Implementierung: 
Annelen Brunner; Mitarbeit: Katrin Hein. Das Tool steht mittlerweile allen interessierten Kol-
legen zur freien Nutzung zur Verfügung und kann auf der lexpan-Webseite heruntergeladen 
werden (vgl. lexpan).
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Lexpan dient der explorativen Untersuchung von Festigkeit, Varianz, Slot-Füller- 
Relationen und kontextuellen Einbettungsmustern syntagmatischer Struk-
turen. Es ermöglicht, aus Korpora exportierte Daten in einer eigenen Arbeits-
umgebung weiter zu bearbeiten, zu strukturieren und zu kommentieren sowie 
die Ergebnisse in gesonderten Dateien darzustellen. Derzeit können mithilfe 
von lexpan zwei Datentypen untersucht werden:

a) KWICs

b) Kookkurrenzprofile

Abb. 4: lexpan-Maske, KWICs, Lückenfüllertabelle (Ausschnitt)

Lexpan  hat mehrere Funktionalitäten, und zwar:

-  Einlesen von KWIC-Dateien und Kookkurrenzprofil-Dateien und Archi-
vieren dieser Daten auf dem lokalen Rechner;

-  Strukturieren und Bündeln von KWIC-Zeilen nach bestimmten Oberflä-
chenmerkmalen (auf der Basis von flexibel formulierbaren Suchmustern);

-  Ermittlung von Slotbesetzungen in vordefinierten Mustern, Zählen der 
Lückenfüller und Darstellen in Tabellen;

-  Manuelles Annotieren und Gruppieren (Tags und Kommentare) von Kook- 
kurrenzpartnern und Lückenfüllern;

-  Exportieren der Ergebnisse in Dateien im XML- oder HTML-Format.

Wie bereits erwähnt, ermöglicht lexpan das Einlesen von KA-Profilen (ein-
schließlich der jeweiligen KWIC-Cluster) (siehe Abb. 5) und der KWICs an
sich (siehe Abb. 6).
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Kookkurrenzpartner LLRT Frequenz Syntag Pattern Kwics
entdeckt 3811.0 543 78% durch Zufall... entdeckt Kwics
kam 1959.0 547 61% kam [... eher] durch Zufall ... Kwics
entdeckte 1919.0 241 38% entdeckte [...] durch Zufall ... Kwics
eher 1863.0 453 99% eher [...] durch Zufall ... Kwics
erfuhr 1510.0 199 37% erfuhr [... nur] durch Zufall von Kwics
gestoßen Bin 1381.0 19 100% Bin [...] durch Zufall auf Idrauf Idarauf den Artikel gestoßen Kwics
gestoßen 1381.0 178 96% bin durch Zufall a u f... gestoßen Kwics
erfahren 1306.0 251 84% nur durch Zufall von ... erfahren Kwics
gekommen 1104.0 289 90% durch Zufall... gekommen Kwics
stieß 992.0 151 39% stieß [...] durch Zufall auf Kwics
bin 874.0 311 75% Ich bin [ich inur] durch Zufall auf Kwics
Eher 709.0 97 100% Eher [...] durch Zufall ... Kwics
erfährt 529.0 91 39% erfährt [...] durch Zufall dass Ivon Kwics
erfuhren 441.0 64 40% erfuhren [die nur] durch Zufall von Kwics
entdeckten 425.0 67 37% entdeckten [...] durch Zufall ... Kwics
gerät 414.0 79 43% gerät [...] durch Zufall in Kwics
habe 397.0 403 52% Ich habe [ich ...] durch Zufall ... Kwics
wurde 338.0 530 53% wurde [...] durch Zufall ... Kwics
Tuffstein-Bergwerk 316.0 16 100% Tuffstein-Bergwerk bei Plaidt das man durch Zufall entdeckt Kwics
gefunden 310.0 122 87% durch Zufall... gefunden Kwics
gelandet 303.0 54 87% nur durch Zufall in ... gelandet Kwics
lernte kennen 296.0 17 76% lernte ich ... durch Zufall ... kennen Kwics

Abb. 5: KA-Profil durch Zufall (/e;r/?£/7-Exportdatei: Ausschnitt)

Abbildung 6 dokumentiert die Darstellung von CII-KWICs in einer lexpan- 
Exportdatei. Die Spalten können sortiert werden:

Sigle durch|Durch r Zufall

094 Gestohlene Kreditkarten brachten 1,2 Millionen S Durch Zufall ging in Villach ein internationaler 
Kreditkartenbetrüger

T10 sind einbezogen oder auch nur informiert worden. Wir haben nur durch Zufall von der ganzen Sache erfahren. Privat kann der 
Marinebund

SOZ11 und die «Königsklasse» des Motorsports Welten. Bloss durch Zufall kam Primus zu einem Sponsorkontrakt. «Weil 
meine

Z85 der Nationalsozialisten und entkam dem sicheren Gastod durch einen puren Zufall . Während er erzählt, beobachtete ich ihn,
S06 Den lukrativen Zuverdienst der Apotheker entdeckten die Ermittler durch Zufall . Da die Hersteller von verschreibungspflichtigen

WDD11 von cdrtools”? == [http://www.cdrkit.org/FORK habe ich gerade durch Zufall gefunden. Da wird ein Video erwähnt zum 
Thema CDDL vs. GPL

A15 - an Marco Valentinuzzi. Der Schlagzeuger aus Goldach ist 2009 durch Zufall zur Stamuro gestossen. «Der damalige 
Schlagzeuger verletzte

M15 "Man kann jemandem helfen, der sonst keine Chance mehr hätte." Durch Zufall und eine Informationslücke hat er erfahren, dass 
ein Kind

NKU11 (dpa). Ein per Haftbefehl gesuchter 26-Jähriger ist der Polizei durch Zufall am Sonnabend in Neuruppin ins Netz gegangen. 
Der Mann war

DPA11 geschildert werden, hatten sich nie jemandem anvertraut. Durch einen Zufall kam die Tat ans Licht: Am Donnerstag wurde der

K97 "hohen Grad von Radioaktivität" ausgesetzt worden. Der Fehler war durch Zufall " in London entdeckt worden. WELTWEIT

Z96 über den Botschaftszaun nach Westdeutschland klettern, ist er durch einen Zufall zwar an Ort und Stelle, nicht ohne seine

P11 Schubert hat mit 17 Jahren seine erste Charakterrolle bekommen, durch Zufall . Danach hat ihn Angelina Jolie - mit Bussi - als 
besten

S50 verbürgt. Französin von Geburt, nach England verheiratet, war sie durch einen Zufall unter die "Baker Street Boys" geraten, die 
Spione und

S86 Nur durch Zufall entdeckten brasilianische Behörden das 
Komplott, als Osei

U10 des Zürcher Opernhaus-Orchesters. In Zürich fand sie durch Zufall heraus, dass eine Cousine von ihr dortselbst als

WPD11 Dadurch, dass man einem unangenehmen Ereignis nur knapp ( durch Zufall ) entgangen ist, kann sich das (zumindest 
kurzfristig)

I96 kommt eigentlich von der bildenden Kunst und kam in Paris durch Zufall über das Theater zum Tanz. In seinen 
P.hnrannranhian nanrlalt

Abb. 6: KWICs von Vorkommen von durch | Durch #* Zufall (/e;r/ra/7-Exportdatei: Ausschnitt)27

27 Als Basis für die Analysen mit lexpan diente die KWIC-Menge (10.000 Zufallsauswahl) mit der 
CII-Q: $ durch /+wl:4 Zufall. Die Platzhalter #* stehen für eine beliebige Leerstelle in der 
lexpan-Suchsyntax.

http://www.cdrkit.org/FORK
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Die entscheidende Funktionalität zur Unterstützung qualitativer linguistischer 
Beschreibungen ist die Möglichkeit, auf der Basis von eigenen Hypothesen spe-
zifische Suchmuster zu formulieren, manuell zu annotieren (Tags und Kom-
mentare), zu gruppieren, um so erste Hinweise auf Festigkeit und Varianz und 
die prozentuale Verteilung zu erhalten. Abbildung 7 zeigt so genannte KWIC- 
Bündel (Überblicksdatei) auf der Grundlage von manuell erstellten Suchmus-
tern. In der Exportdatei kann man die Gesamt-KWIC-Mengen nach spezifi-
schen strukturellen Merkmalen gruppiert darstellen. Des Weiteren werden 
die prozentualen Anteile am Gesamtvorkommen der KWICs aufgeführt: in 
Abbildung 7 wird die Bündelung auf der Basis der Suchmuster durch I Durch 
beliebige Leerstellen Zufall und durch I Durch Zufall (ohne interne Leerstelle) 
illustriert:

KWIC-Überblicksdatei
3 Treffer, 18,46%) 

2 Treffer, 75,92%) 
t-KWICs (567 Treffer, 5,67%)

WD011 Eine Nebenhandlung beschreib! zwei Joumaksten. d.e 
WDD11 Hey... Ich welss nur 
NUN14 Friseur und Visagist, zur Malerei kam Arto do Nasomenl 
WDD11 Ordnung?
RHP07 habe nur das Geld gesehen und das Risiko total unterst* 
RH PO7 Fragt man aber nach "Horecht', weiß jeder, wer gemeint 
NUZ03 pikante Terminlage zu Informieren. Erst vor einer Woche 
NUZ05 vollendete das kleine Stück Die Mädchenkenner in kurzer 
NUZ05 er eine erfundene Legende von zwei großen Malern: Der 

d an ein warmes Essen bekam und

Zufall auf dasselbe Zimmer kommen und dort nicht mehr 
Zufall seinen Geburtstag, aber nicht das Jahr, indem er 
Zufall : 'Ich wollte einen Deutschkurs belegen, aber 

ch darauf gestossen, dass dre

Zufall war die Polizei auf die Spur dt 
Zufall beim Kauf von'Over theRalnbow* Ist dieser Name 
Zufall von der delikaten Parallel-Väranstaltung erfahren. 
Zufall wurden wir veranlasst, um die Erlaubnis 
7, ifaii bätühmt. der andere verschwand aus dem

Gedächtnis der
Ile richtige Stelle. Sie wurde im

vorzeitig entdeckt würde, und nun 
entgegen. Nur erlaube ich mir zu sagen. daC 
. wie Ihr Jetziger Trainer Alfred Hörauf - er

Sigle durch|Durch Zufall *
RHZ06 betonte der Bonner Boris Schinke, der während einer Tour durch die Eifel durch Zufall auf die "perfekte Strecke" bei Insul stieß.
LTB15 Großkatzen, Menschenaffen usw. stammen. Übrigens wird durch die durch Zufall bekannt gewordene traurige Geschichte von Cecil

LTB15 von Geheimnissen durch Geheimnisträger ab, sondern auch durch Personen, 
die durch Zufall den Zugang dazu erlangt hätten.

SOZ12 Er sagt: «Das ist mir zu eintönig.» (jok)... und durch Richard UmbergEher durch Zufall erhielt Suters Karriere im Januar
OOO Fahrraddieb durch Zufall ausgeförscht Durch Zufall hat eine Grazerin ihr 6500 S

F03 Weg in den Pazifismus; er emigrierte in die Schweiz. Yvan Goll, "durch 
Schicksal Jude, durch Zufall in Frankreich geboren, durch ein

Z02 1920 bereits, in Kurt Pinthus’ Menschheitsdämmerung verkünden, "durch 
Schicksal Jude. durch Zufall in Frankreich geboren, durch ein

099 Einbrecher durch Zufell gefaßt Durch Zufall kam die Grazer Polizei einem
RHZ06 diesen eine Zeitstrafe. Den Sonderbericht strich er ebenfalls durch. Nur durch Zufall kamen wir diesem groben Verstoß auf die Schliche.

T94 arbeitet in einem Putzmachergeschäft, wird arbeitslos und treibt durch New 
York. Durch Zufall macht er Bekanntschaft mit dem Film; er

RHZ98 weiterhin geht das Risiko einer Beschädigung der Bauleistung durch Dritte oder durch Zufall mit der Abnahme auf den Bauherrn über.

B03 so gut es geht zu schützen. Im ersten Golfkrieg waren die Schäden durch durch Zufall sehroerino geblieben. +++

Abb. 7: KWIC-Überblicksdatei auf der Basis von Suchmustern zu durch | Durch #* Zufall 
durch | Durch Zufall (/eA/?£/7-Exportdatei: Ausschnitt)

und

Die Suchmuster dienen ebenso als Grundlage für die automatische Slotana-
lyse zur Erstellung von Lückenfüllertabellen. Abbildung 8 zeigt einen Ver-
gleich der Slotbesetzungen der PWV-Muster [durch X Zufall] (durch | Durch 
#* Zufall) vs. [per X Zufall] (per | Per #* Zufall).
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Lückenfüller Anzahl Prozentanteil Kwics

7587 76,08 Kwics

einen 1267 12,71 Kwics

einen glücklichen 206 2,07 Kwics

puren 102 1,02 Kwics

den 92 0,92 Kwics

einen dummen 92 0,92 Kwics

einen unglücklichen 65 0,65 Kwics

reinen 64 0,64 Kwics

Glück und 21 0,21 Kwics

einen puren 20 0,20 Kwics

diesen 16 0,16 Kwics

glücklichen 16 0,16 Kwics

bloßen 15 0,15 Kwics

L ü c k e n fü lle r A n z a h l P ro z e n ta n te il K w ic s

6181 99,65 Kwics

doppeltem 2 0,03 Kwics

reinem 2 0,03 Kwics

blödem 1 0,02 Kwics

dichterischem 1 0,02 Kwics

extremem 1 0,02 Kwics

gelenktem 1 0,02 Kwics

gerastertem 1 0,02 Kwics

glücklichem 1 0,02 Kwics

Abb. 8: Vergleich der automatischen Lückenfüllertabellen durch|Durch #* Zufall 
vs. per|Per #* Zufall (/expan-Exportdatei: ausschnitt)

Die Analyse verdeutlicht, dass beide PWVs eine überproportional häufige 
Nullstelle aufweisen. Bei der PWV per Zufall liegt im Gegensatz zu durch Zufall 
im Grunde keine oder nur eine zu vernachlässigende interne Erweiterungen 
vor. Die PWV per Zufall ist deshalb hochgradig lexikalisiert.

Wie oben bereits erwähnt, erlaubt lexpan manuelle Systematisierungen und 
Kommentare. Abbildung 9 illustriert die manuelle Sortierung und Annotation 
von Kookkurrenzclustern, zum einen nach einer Domäne oder einem Thema, 
nämlich die Verwendung der PWV im Kontext von Berichten über Straftaten 
(siehe Tag K); zum anderen nach der Wortklasse 'Adverb' (siehe Tag ADV).
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Kookkurrenzpartner LLR Frequenz Syntag Pattern Tag Kwics
Spur 111.0 39 69% durch Zufall auf die Spur gekommen [K] Kwics
Polizei 96.0 110 42% der |die Polizei [...] durch Zufall auf [K] Kwics
aufgedeckt 92.0 17 94% nur durch Zufall aufgedeckt wurde [K] Kwics
aufgeflogen 82.0 12 91 % nur durch Zufall aufgeflogen [K] Kwics
Tageslicht 80.0 16 100% kam durch Zufall ans Tageslicht [K] Kwics
Ermittler 56.0 22 59% Die die Ermittler [ waren dem ... ] durch Zufall auf [K] Kwics
Schwindel 51.0 10 70% der |Der Schwindel [ flog nur ] durch Zufall... [K] Kwics
Polizisten 47.0 30 36% Nur durch Zufall von |haben ... Polizisten [K] Kwics
Gefasst 46.0 5 100% Gefasst wird |wurde er |Mario Stiebitz eher durch Zufall am [K] Kwics
Polizeistreife 42.0 8 62% Durch Zufall entdeckte |hat eine Polizeistreife [K] Kwics
Attentat 37.0 12 66% dem Attentat [ geplant und |nur ] durch Zufall... [K] Kwics

Kookkurrenzpartner LLR Frequenz Syntag Pattern Tag Kwics
eher 1863.0 453 99% eher [...] durch Zufall... [ADV] Kwics
Eher 709.0 97 100% Eher [...] durch Zufall... [ADV] Kwics
erst 157.0 164 89% erst [...] durch Zufall... [ADV] Kwics
eigentlich 142.0 98 83% eigentlich [ nur ] durch Zufall... [ADV] Kwics
später 135.0 120 72% Jahre später [...] durch Zufall... [ADV] Kwics
Erst 49.0 47 100% Erst [ als ... ] durch Zufall... [ADV] Kwics
Neulich 31.0 7 100% Neulich ... ich ... durch Zufall... [ADV] Kwics
meist 20.0 30 93% meist [ nur] durch Zufall... [ADV] Kwics
kürzlich 19.0 19 52% erst kürzlich [...] durch Zufall... [ADV] Kwics
höchstens 19.0 12 100% man ... höchstens [...] durch Zufall... [ADV] Kwics

Abb. 9: Manuell gruppierte Kookkurrenzfelder von durch Zufall (/expan-Exportdatei: Ausschnitt)

Auch die Füller der Slots (hier des Suchmusters durch|Durch #* Zufall) 
lassen sich manuell annotieren und gruppieren, hier in unserem Beispiel [durch 
X Zufall] nach den morphosyntaktischen Klassen unbestimmter Artikel, Ad-
jektiv, unbestimmter Artikel + Adjektiv und Adverb sowie Koordination/ 
Wortpaare, wobei die Spalten 'Tag' und 'Kommentar' durch beliebigen Text 
ausgefüllt werden können. Abbildung 10 illustriert einen Ausschnitt für die 
Lückenfüllergruppen [durch einen ADJ Zufall] und [durch N und Zufall]:

L ü c k e n fü lle r A n za h l P ro zen tan te il Tag K w ics

einen glücklichen 206 2,07 [DET_ADJ] Kwics
einen dummen 92 0,92 [DET_ADJ] Kwics
einen unglücklichen 65 0,65 [DETADJ] Kwics
einen puren 20 0,20 [DET_ADJ] Kwics
einen blöden 11 0,11 [DET_ADJ] Kwics
einen reinen 11 0,11 [DET_ADJ] Kwics
einen historischen 7 0,07 [DET_ADJ] Kwics
einen schönen 5 0,05 [DET_ADJ] Kwics
einen seltsamen 5 0,05 [DET_ADJ] Kwics

L ü c k e n fü lle r A n z a h l P ro z e n ta n te il Tag K w ic s

G lü ck  und 21 0 ,21 [K O O R D ] Kw ics

H ektik  und 3 0 ,0 3 [K O O R D ] Kw ics

B eo b ach tu n g  und 2 0 ,0 2 [K O O R D ] Kw ics

E infall und auch 1 0 ,01 [K O O R D ] Kw ics

N e u g ier und 1 0 ,01 [K O O R D ] Kw ics

R e c h e rc h e  und 1 0 ,01 [K O O R D ] Kw ics

S ch la m p ere i und 1 0 ,01 [K O O R D ] Kw ics

T üfte ln  und 1 0 ,01 [K O O R D ] Kw ics

abb. 10: Manuell systematisierte Füllergruppen interner erweiterungen durch|Durch # 
(lexpan-exportdatei: ausschnitt)

Zufall



3.4 Anwendung von lexpan auf fremdsprachige Korpusdaten

Lexpan ermöglicht es ebenso, fremdsprachige Korpusdaten auszuwerten. Als 
illustratives Beispiel für die fremdsprachige Anwendung führen wir das eng-
lische Äquivalent by Chance an. Abbildung 11 zeigt die automatisch erstellte 
Lückenfüllertabelle für die interne Erweiterung dieser PWV, versehen mit 
manuellen Anntoationen wie [DET] oder [a ADJ] (basierend auf dem KWIC- 
Export aus English Web 2013 (enTenTen13) in Sketch Engine (vgl. SkE28).
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Lückenfüller Anzahl Prozentanteil Kwics
651 65,62 Kwics

any 95 9,58 Kwics
the 19 1,92 Kwics

some 17 1,71 Kwics
a 12 1,21 Kwics

pure 9 0,91 Kwics

a happy 8 0,81 Kwics
random 7 0,71 Kwics

sheer 6 0,60 Kwics

mere 5 0,50 Kwics

Abb. 11: Automatische Lückenfüllertabelle by|By #* chance (lexpan-Exportdatei: Ausschnitt)

Die Lückenfüllertabelle zeigt, dass auch die englische PWV by chance eine 
rekurrente Nullstelle aufweist (65,62%) und sich analog zum Deutschen spezi-
fische Füllergruppen ansetzen lassen.

Es sind vergleichbare Muster zum Deutschen zu erkennen, so typische interne 
Erweiterungen mit Artikeln, besonders auffällig auch hier die Ergänzung mit 
dem unbestimmten Artikel a (vergleichbar zu ein) plus Adjektiv, oder nur 
Adjektive; beide Erweiterungen haben eine intensivierende Funktion.

28 SkE-Query: [word="by"] []{0,4} [word="chance"] (69.196 V; Zufallsauswahl: 1.000; mit lexpan 
erfasste KWICs 992).
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L ü c k e n fü lle r A n zah l P ro zen tan te il Tag K w ics

pure 9 0,91 [A D J] K w ics

random 7 0,71 [A D J] K w ics

shee r 6 0,60 [A D J] K w ics

m e re 5 0,50 [A D J] K w ics

L ü cken fü lle r A n zah l P ro zen tan te il Tag K w ics

any 95 9,58 [D E T] K w ics

the 19 1,92 [D E T] K w ics

som e 17 1,71 [D ET] K w ics

a 12 1,21 [D E T] K w ics

Lückenfüller Anzahl Prozentanteil Tag Kwics

a happy 8 0,81 [DET_ADJ] Kwics

a slight 2 0,20 [DET_ADJ] Kwics

a fortunate 1 0,10 [DET_ADJ] Kwics

a high 1 0,10 [DET_ADJ] Kwics

Abb. 12: Manuell systematisierte Füllergruppen der internen Erweiterungen by|By #* chance 
(/e^aw-Exportdatei: ausschnitt)

Im PREPCON-Projekt wird das UWV-Vorgehensmodell unter Einsatz von 
lexpan auf die Sprachen Slowakisch und Spanisch angewendet, vorrangig ba-
sierend auf Daten der spanischen und slowakischen Webkorpora in Sketch En-
gine (sowie des deutschen Webkorpus deTenTen zu Vergleichszwecken) und 
unter Verwendung der entsprechenden Features wie KWIC-Export und collo- 
cation analysis (vgl. SkE).

Es sei an dieser Stelle betont, dass die Korpusgrößen der jeweiligen Sprachen 
variieren. Es liegt aber auch nicht in unserem Erkenntnisinteresse, vergleichende 
quantitative Korpusstudien durchzuführen. Im Vordergrund steht also nicht 
der interlinguale Vergleich der absoluten Frequenzen des jeweiligen Äqui-
valenzpaares, sondern die intralinguale Hierarchie der Prototypikalität der 
Gebrauchsaspekte (d.h. separat in jeder Sprache). So kann z.B. ein Gebrauchs-
aspekt in der Sprache A am typischsten sein, nicht aber in der Sprache B, wo-
hingegen dort ein anderer Gebrauchsaspekt dominiert. Daher sind absolute 
Häufigkeiten zwar ein wichtiger Anhaltspunkt für Usualität, nicht aber für die 
qualitative Gewichtung beobachteter sprachlicher Phänomene. Wenn man den 
Anspruch erhebt, extrapolierbare Aussagen über sprachlichen Usus zu machen, 
sollten diese auch bei schwankenden Frequenzen stabil bleiben. Dasselbe 
gilt für die Kookkurrenzanalyse: Die statistischen Methoden sind nicht eins
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zu eins aufeinander abbildbar, da verschiedene Scores in verschiedener Kom-
bination zur Anwendung kommen. Aber auch hier geht es nicht darum, den 
rein automatischen Output der jeweiligen Berechnungen miteinander zu kon-
trastieren, sondern diese Profile als heuristisches Werkzeug in der jeweili-
gen Sprache zu benutzen, um darauf aufbauend qualitative Bewertungen vor-
zunehmen. Auf den heuristischen Wert dieser Methodik im Sprachvergleich 
und die lexikografische Aufbereitung gehen die folgenden Beiträge von Mellado 
Blanco/Steyer, Durco und Hein et al. ein.

4. Neue Formen einer modularen Onlinepräsentation

4.1 Typen korpusgesteuerter Datenpräsentation und lexikografischer 
Beschreibung

Dem Konzept eines modularen korpusgesteuerten Onlineformats liegt die 
Erkenntnis zugrunde, dass die lexikografische Erfassung von usuellen Wort-
verbindungen und von lexikalisch geprägten Mustern nicht nach einem fest 
gefügten Beschreibungsraster erfolgen kann, sondern dass nur eine datennahe 
und dynamisch-flexible Erfassung in unterschiedlichen Beschreibungstiefen 
der Komplexität dieser sprachlichen Phänomene gerecht wird. Datennah 
bedeutet, dass automatisch ermittelte Korpusausschnitte wie Kookkurrenz- 
profile, Lückenfüllertabellen und KWICs als Belege verwendet werden oder 
selbst ins Zentrum von lexikografischen Einträgen rücken. Der Nutzer soll 
in die Lage versetzt werden, anhand von linguistisch systematisierten und 
kommentierten, aber authentischen Sprachdaten Informationen zum usuellen 
Gebrauch abzuleiten. Dieser Ansatz folgt der Überzeugung, dass vor allem 
auf einem gehobenen Kompetenzniveau reale Sprachausschnitte, die für einen 
Aspekt des Gebrauchs besonders typisch sind, möglichst unverfälscht abruf-
bar sein sollten, um Sprache, so wie sie wirklich verwendet wird, zu doku-
mentieren. Die ordnende Hand des Lexikografen bleibt aber auch hier unver-
zichtbar. Der Unterschied zu herkömmlichen lexikografischen Beschreibungen 
ist nur, dass die analytische Arbeit -  wenn man so will -  eher im Hintergrund 
abläuft, damit in großen Teilen implizit bleibt, und nicht (oder nur knapp) in 
Form von metasprachlichen Texten sichtbar wird.29 Eine solche Herangehens-
weise stellt insofern eine Herausforderung dar, als didaktisierte Zugänge zu 
entwickeln sind, die dem Nutzer diese neuen Formen der Aneignung sprach-
lichen Wissens überhaupt erst nahebringen.

29 In der Korpuslexikografie trifft dies bisher vor allem auf die manuelle Selektion von authen-
tischen Korpusbelegen für bestimmte Gebrauchsaspekte zu (beispielhaft in den OWID- 
Wörterbüchern, vgl. OWID).
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Das im folgenden Punkt vorgestellte modulare PREPCON-Onlineformat („Prä- 
position-Nomen-Verbindungen im Kontext") (vgl. PREPCON 2017ff.) fußt auf 
umfassenden Studien, die im UWV-Projekt im Rahmen des Vorhabens „Wort-
verbindungsfelder" durchgeführt wurden (vgl. Steyer/Brunner 2009; Steyer/ 
Brunner/Zimmermann 2013). Einige dieser Ideen fanden bereits auch in der 
praktischen Lexikografie Anwendung, so vor allem in der EU-Sprichwortplatt- 
form (vgl. Sprichwort-Plattform 2010) und im OWID-Sprichwörterbuch (vgl. 
Sprichwörterbuch 2012ff.).

Das Konzept 'Wortverbindungsfelder' wurde entwickelt, um die Ergebnisse in-
duktiver, korpusgesteuerter Analysen ausgehend von der sprachlichen Ober-
fläche angemessen darstellen und visualisieren zu können. Die Grundidee ist, 
dass Strukturen von Wortverbindungen und Wortverbindungsmustern, die dis-
tinktiven Merkmale ihres Gebrauchs, ihre wechselseitigen Vernetzungen und 
die Regularitäten der Musterbildung primär aus der Logik der Anordnung, 
Bündelung und Hierarchisierung von KWIC-Mengen rekonstruierbar sind. 
Man kann so bereits auf der rein objektsprachlichen Ebene, also auf der Ba-
sis vieler gebündelter realer -  nicht idealisierter -  sprachlicher Vorkommen 
mit verwandten Merkmalen etwas über den sprachlichen Usus erfahren. Die 
Wortverbindungsfelder beinhalten aber auch qualitative Kommentare, um 
die Rezeption dieser doch ungewohnten Beschreibungsformen zu erleichtern. 
Alle Informationen werden in so genannte Strukturknoten gebündelt (sowohl 
in UWV-Knoten als auch in Musterknoten auf verschiedenen Abstraktions-
ebenen).

Für diese Zwecke entwarf und implementierte die UWV-Gruppe auch die ers-
ten lexpan-Versionen, zu dieser Zeit mit dem Namen „UWV-Tool", damals 
noch stark fokussiert auf die Beschreibung des UWV-Gebrauchs und die Hier- 
archisierung in Wortverbindungsnetzen. Geleitet durch die Erkenntnis, dass 
diese Mechanismen der Verfestigung und Musterhaftigkeit sehr viel funda-
mentaler und universaler für die Konstituierung des Sprachgebrauchs sind, als 
das im Vorhinein anzunehmen war, haben wir -  wie in 3.3 bereits ausgeführt -  
in den Folgejahren versucht, das Analysewerkzeug generisch auszubauen, um 
so die Analyse jedweder Form lexikalischer Verfestigung zu ermöglichen.

Die zentralen Erkenntnisse dieser Studien werden in PREPCON erstmals auf 
einen umfassenden Wortschatzausschnitt (P-N-Verbindungen) und in den Mo-
dulen 2 und 3 auch mit stärker didaktisierter Ausrichtung (primär aus der Per-
spektive des Fremdsprachenerwerbs) angewendet.

4.2 Das PREPCON-Onlineformat in OWIDplus

Das PREPCON-Onlineformat wird modular erarbeitet und schrittweise in 
OWIDplus (beheimatet am IDS, entwickelt in der Abteilung „Lexik") integriert.
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OWIDplus ist eine neue experimentelle Plattform für multilinguale lexikalisch- 
lexikografische Daten, für quantitative lexikalische Auswertungen und für inter-
aktive lexikalische Anwendungen, die in einzelnen unverbundenen Rubriken 
präsentiert werden. OWIDplus richtet sich an Fachkolleginnen und Studierende 
und wird kontinuierlich erweitert. (http://owid.de/plus/index.html)

PREPCON ist durch ein Design gekennzeichnet, das unterschiedliche Bear-
beitungstiefen und Darstellungsformate beinhaltet: die vollautomatische Er-
fassung von Vorkommenshäufigkeiten und Proportionen von Präposition-
Nomen-Verbindungen mit interner Nullstelle in D e Re K o  (Modul 1: PREPCON 
explorativ, siehe 4.2.1), die semiautomatische Erfassung eines Wortschatz-
ausschnitts (binäre PWVs temporal) (Modul 2: PREPCON temporal, siehe 4.2.2) 
sowie eine kontrastive Feldstudie zu einem semantisch definierten PWV-Feld 
basierend auf Kookkurrenzprofilen und Lückenfüllertabellen im Sprachver-
gleich (Modul 3: PREPCON kontrastiv, siehe 4.2.3).

PREPCON
explorativ

PREPCON
temporal

PREPCON
kontrastiv

Modul 1 Modul 2 Modul 3

Vollautomatische geplant für Ende 2018 geplant für Ende 2019
Datenbank von Präposition-

Nomen-Verbindungen

Das Onlineformat „Präposition-Nomen-Verbindungen im Kontext" (PREPCON) wird vom 
Projekt Usuelle Wortverbindungen modular erarbeitet und schrittweise in OWIDP|us publiziert. 
Dem PREPCON-Konzept liegt die Erkenntnis zugrunde, dass die lexikografische Erfassung 
von usuellen Wortverbindungen (UWV) und von lexikalisch geprägten Mustern nicht nach 
einem fest gefügten, immer gleichen Beschreibungsraster erfolgen kann, sondern dass nur 
eine datennahe und dynamisch-flexible Erfassung in unterschiedlichen Beschreibungstiefen 
der Komplexität dieser sprachlichen Phänomene gerecht werden kann.

Datennah bedeutet, dass automatisch ermittelte Korousausschnitte wie Kookkurrenzorofile.

Abb. 13: PREPCON-Einstiegsseite in OWIDplus

4.2.1 PREPCON explorativ

Als erstes Produkt des Projekts ist eine vollautomatische Datenbank in 
OWIDplus online abrufbar, die die Vorkommenshäufigkeiten und -proportionen 
von 78.669 Präposition-Nomen-Verbindungen mit interner Nullstelle des Deut-
schen dokumentiert (mit einem Mindestvorkommen von 5).30 Diese Datenbank

30 Die Datenbank wurde von Annelen Brunner entwickelt und implementiert (vgl. PREPCON 
explorativ).

http://owid.de/plus/index.html
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basiert auf empirischen Erhebungen des UWV-Projekts zu 80 deutschen Prä-
positionen und ihren nominalen Slots in unmittelbarer Nachstellung.31 32 Zu jeder 
in die Datenbank aufgenommenen Präposition (insgesamt 68) sind alle No-
mina abrufbar, die unmittelbar nachgestellt in D e R e K o 32 (Archiv: Tagged-T) 
vorkommen (insgesamt 29.687), und zwar mit ihrer absoluten und relativen 
Frequenz sowie bis zu 25 per Zufallsauswahl automatisch selektierten KWICs 
(siehe Abb. 14). Parallel dazu ist es möglich, reziprok nach einem Nomen zu 
suchen und sich alle ihm unmittelbar vorangestellten Präpositionen mit den 
entsprechenden quantitativen Angaben und KWICs auflisten zu lassen (siehe 
Abb. 15). 31 32

Abb. 14: PREPCON Modul 1: Präpositions-Perspektive: Eintrag „vor"

31 Diese Erhebung wurde von Kathrin Steyer, Gerrit Kleiböhmer und Martin Schönen durchge-
führt.

32 Datenbasis: TAGGED-T-gesamt, alle Korpora des Archivs TAGGED-T (Release: DeReKo -2010-II); 
ca. 1,5 Milliarden Wörter, morphosyntaktisch annotiert.
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PREPCON exp lo ra tiv  - Nomen-Perspektive

r Präpositions-Perspektive

T a b e lle  zum  N om en „J ah re n "
Präposition

Startseite Module

Aktuell wird die Tabelle für 
das Nomen Jahren 
angezeigt.

Um die Tabellen für weitere 
Nomen zu sehen, tippen 
Sie die Anfangsbuchstaben 
des Nomens in das 
Suchfeld und wählen Sie 
aus in der Liste der 
vorhandenen Nomen aus.

0  seit Jahren 24186 24,2 % 1

0  vor Jahren 3333 3,34%  6

0  während Jahren 1098 3,98 % 1

0  nach Jahren 491 0,5 % 19

NON08 der Babenberger Markgraf Leopold III. nach Jahren den Brautschleier seiner Frau Agnes

A09 standen. Doch die Gründe für die Aufgabe nach Jahren des Überlebenskampfs sind

BVZ07 - WALLERN 0:1. Es ist vollbracht: Nach Jahren intensiver und professioneller

WPD dabei schwere Hirnschädigungen, die aber nach Jahren vollständig ausheilten. Während der

NUZ07 seit 2003 kräftig in Schwung gekommen, nach Jahren der Stagnation. Mittlerweile

NUZ08 nach einem harten Verhandlungsmarathon. Nach Jahren der Entbehrungen erhalten die

SOZ09 in einem finanziellen Desaster. Erst nach Jahren konnten sie alle Schulden

BRZ06 fast vergessen. Ich liebe es, wenn ich nach Jahren überraschend auf die seitenlangen

SOZ07 die Räume im Churer Hof zum Teil erst nach Jahren entdeckt worden sind. Wäre dies

NON09 Erholung gibt es beim Holzpreis Nach Jahren des Preisverfalls und einem Hype im

Abb. 15: PREPCON Modul 1: Nomen-Perspektive: Eintrag „Jahren"

Wichtig ist zu betonen, dass diese vollautomatische Datenbank jedwede Vor-
kommen einer Präposition und eines unmittelbar nachgestellten Nomens ab-
bildet, d.h. dass es auch zahlreiche Vorkommen gibt, die nicht das Kriterium 
einer autonomen PWV erfüllen, also auch solche, die für die Beschreibungen 
binärer autonomer PWV in Modul 2 ausgeschlossen werden, z.B. ums Leben 
kommen (*ums Leben) oder von Zeit zu Zeit (*von Zeit) (siehe 2.2).

Die Datenbank erfüllt die Funktion einer exhaustiven Inventarisierung eines 
Sprachausschnitts und ist somit primär von sprachdokumentarischem Wert. 
Neben interessierten Linguisten können auch Fremdsprachenlerner nützliche 
Informationen erhalten, z.B. zu folgenden Aspekten:

-  Bestimmte P-N-Verbindungen weisen als Ganzes eine auffallend hohe Fre-
quenz auf. Die häufigsten sind:
• ums Leben 48.663
• seit Jahren 24.186
• bis Ende 20.713
• pro Jahr 20.471
• per E-Mail 17.338

-  Bei bestimmten Nomina liegt ein überproportional hoher Anteil an einigen 
wenigen Präpositionen vor.
So werden bei den Vorkommen des Nomens Belieben nur die Präpositionen 
nach und ins unmittelbar vorangestellt, wobei nach Belieben eine autonome 
PWV darstellt, während ins Belieben eine Komponente der verbalen UWV
ins Belieben stellen ist.



Lexikalisch geprägte Muster 261

-  Bestimmte Präpositionen unterliegen starken Einschränkungen bezüglich 
ihrer nachgestellten Nomina.
Der Präposition wider wird beispielsweise in 61,64% der Vorkommen das 
Nomen Erwarten und in 33,78% das Nomen Willen nachgestellt; beide also 
decken 95,42% alle wider-N-Vorkommen ab.

Viele dieser Restriktionen weisen auf eine starke Lexikalisierung der Verbin-
dungen und damit auf deren kognitive Verankerung hin: im Fall von wider 
Erwarten beispielsweise als autonome adverbiale Einheit in der Bedeutung 
'unerwartet, unvorhergesehen'; im Fall von wider Willen als nachgestellte adjek-
tivische Komponente eines NP-Musters [N{Heirat/Braut/Held/Revolutionär} wider 
Willen] in der Bedeutung 'nicht gewollter, nicht intendierter Sachverhalt oder 
Zustand'.

4.2.2 PREPCON temporal

Bei diesem noch in der Entwicklung befindlichen Teilprodukt handelt es sich 
um eine semiautomatische Aufbereitung und Systematisierung, die auf einer 
qualitativen Auswahl der PWV-Einträge basiert.33 Es werden jene Kandida-
ten herangezogen, die als binäre PWVs mit rekurrenter Nullstelle im weitesten 
Sinne auf das Konzept ZEIT (Anfang, Ende, Dauer usw.) referieren. Im Kern 
sind das PWVs, bei denen die temporale Bedeutung in der nominalen Kom-
ponente inkorporiert ist: am Anfang, auf Dauer, in Sekundenschnelle oder seit 
Kindertagen. Eine weitere Gruppe stellen solche Kandidaten dar, bei denen die 
temporale Bedeutung nicht aus den Nomen-Bedeutungen ableitbar ist, die aber 
ebenso (zumindest partiell) ein Zeit-Konzept ausdrücken: auf Knopfdruck oder 
seit Kindesbeinen.

Neben diesen PWV-Einträgen werden auch Hinweise auf produktive WV- 
Muster mit temporalen Grundwörtern in die Datenbank aufgenommen, z.B. 
[am X-{Artikel-/M onats-/Jahres-/.} anfang]. Auch hier dient lexpan der Erfas-
sung der Produktivität der Slotbesetzungen. Die zentrale Angabe für die tem-
poralen PWV-Muster ist jeweils die Lückenfüllertabelle des Bestimmungswort-
Slots (also z.B. die Lückenfüllertabelle für den X-Slot in am X-Anfang).

33 Dieses semiautomatische Onlineprodukt wird von Kathrin Steyer, Katrin Hein und Annelen 
Brunner sowie unter der Mitarbeit von Oxana Bogatyrenko, Teemu Arola, Maria Steinfeld und 
Maryna Charniuk erarbeitet. Eine erste Version soll Ende 2018 vorliegen.
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Ein PWV-Eintrag beinhaltet folgende Komponenten:

a) Rein quantitative Angaben (ohne manuellen Eingriff):
-  Frequenzangaben, Suchanfragen und KWICs zur jeweiligen PWV, um 

den autonomen Status zu dokumentieren;
-  Kookkurrenzprofil der PWV;
-  Lückenfüllertabellen.

b) Kommentare zu typischen Aspekten des Gebrauchs mit ausgewählten 
Daten (primär Kernbedeutungen und spezifische Erweiterungsmuster):

Primäre Nutzerzugänge werden nach unterschiedlichen Kriterien zusammen-
gestellte PWV-Listen sein, z.B. alle PWVs, die neben einer temporalen Bedeu-
tung auch modal verwendet werden oder alle PWVs, die Monatsnamen ent-
halten. Des Weiteren sind Verlinkungen zum elexiko-W örterbuch in OWID 
vorgesehen, die die Vernetzungen im Wortschatz in besonderer Weise erhel-
len (bspw. von Einwortparaphrasen der Kernbedeutung einer PWV zu den 
entsprechenden Einwortlemmata in elexiko, z.B. im Moment ('momentan') ^  
Eintrag „momentan".

4.2.3 PREPCON kontrastiv

In Modul 3 wird ein Prototyp für eine datennahe Aufbereitung von Gebrauchs-
informationen zu einem ausgewählten präpositionalen WV-Feld im Sprachver-
gleich erarbeitet. Diese mittelfristig angelegte Studie ist als lexikografische 
Grundlagenforschung zu verstehen, die Anregungen für künftige lexikogra-
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fische Vorhaben im Sprachvergleich geben soll. Den Kern bilden kontrastive 
Analysen von PWVs Deutsch-Slowakisch-Spanisch eines zusammenhängenden 
semantischen Felds in den drei Sprachen. Die Artikel werden verdeutlichen, 
dass Aquivalenzbeziehungen zwischen Wortverbindungen sehr viel differen-
zierter zu betrachten sind als das in der kontrastiven Phraseologie bis dato 
auch nur annähernd beschrieben wurde. Die Einträge in dieser Pilotstudie 
unterscheiden sich von Modul 1 und Modul 2 dahingehend, dass sie in viel 
stärkerem Maße die qualitativen Interpretationen in Form von linguistischen 
Beschreibungen präsentieren. Herzstück der Artikel ist der Vergleich von Ge-
brauchsaspekten von PWV-Aquivalenten in den verschiedenen Sprachen auf 
der Basis der jeweiligen Kookkurrenzprofile und der Musterhaftigkeit der 
PWVs (intern und extern) auf der Basis von Slotanalysen. Die linguistischen 
Perspektiven dieses induktiv-kontrastiven Bottom-up-Ansatzes werden im 
Beitrag von Mellado Blanco/Steyer am Beispiel DE mit Genugtuung -  ES con 
satisfacciön und bei Durco u.a. an der PWV nach Belieben -  SK podl’a Tubovöle 
erörtert; zentrale Aspekte der kontrastiven lexikografischen Beschreibung 
werden in Hein et al. am Beispiel der temporalen PWV DE am Anfang -  SK na 
zaciatku -  ES al principio exemplifiziert.

4.3 Zusammenfassung

Dieser Punkt stellte das Konzept des PREPCON-Onlinformats vor. Die Modu-
larität ist der Erkenntnis geschuldet, dass es nicht möglich ist, ein einheitliches 
korpusbasiertes Wörterbuch zu erarbeiten, das dem Potenzial der Korpusana-
lyse auch nur annähernd gerecht wird -  also sowohl große authentische Sprach- 
datenmengen aufzunehmen und aufzubereiten, wenn möglich umfassend und 
für einen Wortschatzausschnitt erschöpfend, als auch den distinktiven Ge-
brauch angemessen zu beschreiben. Viele Nuancen, vor allem in pragmatisch-
funktionaler Hinsicht, treten durch quantitative Verfahren wie die Kookkurrenz- 
und Slotanalyse empirisch überhaupt erst zutage. Gerade diese Feinheiten 
sind für den fortgeschrittenen Fremdsprachenerwerb und die Fremdsprachen-
vermittlung jedoch von zentraler Bedeutung.

Jedes PREPCON-Modul erfüllt eine spezifische Funktion: Die vollautomatische 
Datenbank in Modul 1 dokumentiert einen großen Sprachausschnitt umfas-
send. Da eine solche Datenmenge nicht in einer seriösen Zeitspanne qualitativ 
bearbeitet werden kann, muss ein solches Produkt als das angesehen werden, 
was es ist: ein Inventar mit sprachdokumentarischer Funktion.

Modul 2 „PREPCON temporal" nimmt eine Mittelposition ein. Es wird immer 
noch eine quantitativ ernstzunehmende Menge an Kandidaten bearbeitet, mit 
dem Ziel, einen Wortschatzausschnitt komplett zu erfassen, zwar mit inhalt-
lichen Eingriffen, aber unter Verzicht auf ausführliche Beschreibungen aller 
Feinheiten des Gebrauchs.
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Die kontrastive Pilotstudie des Moduls 3 fokussiert dann genau diesen Aspekt 
der detaillierten Beschreibung von Gebrauchsaspekten und Mustern aus kon-
trastiver Sicht. Um diese qualitativ tiefgehende Beschreibung zu gewährleisten, 
ist eine Konzentration auf eine überschaubare Menge an PWVs und lexikalisch 
geprägten Mustern eines Feldes vonnöten.
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